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Liebe Patienten, 
 
meine Mitarbeiterinnen und ich arbeiten gern in unseren Berufen, wir mögen den 
Umgang mit kranken Menschen, stehen Ihnen gerne zur Seite und freuen uns, wenn 
wir Ihnen helfen können. Die allermeisten von Ihnen wertschätzen dieses auch! 
 
Natürlich gibt es immer Patienten, denen wir nichts recht machen können, und die 
gern ihr „ Mütchen“ an uns kühlen. Das gehört zu unseren Berufen dazu und wir 
haben gelernt, damit umzugehen. 
In der letzten Zeit aber hat ungehöriges, respektloses, aggressives und beleidigendes 
Verhalten seitens einiger Mitmenschen besonders meinen Mitarbeiterinnen 
gegenüber immer mehr zugenommen, so dass dieses für uns alle nicht mehr 
hinnehmbar ist. Wir verlieren zunehmend den Spaß an unserem Beruf und gehen 
nach getaner Arbeit frustriert nach Hause. 
Wir vermuten als Ursache die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, die von 
einigen besser, von anderen schlechter ertragen werden. Zudem mussten wir 
aufgrund der A-H-A-Regeln und zum Infektionsschutz einige Umstrukturierungen in 
unseren Arbeitsabläufen vornehmen, für die leider einige kein Verständnis haben. 
 
Zur Corona-Pandemie:  
Wir können nichts dafür! Sie hat uns reichlich Mehrarbeit beschert, unsere 
Arbeitsabläufe gestört, zudem waren wir als „Frontarbeiter“ immer in der Gefahr, uns 
anzustecken und sind es trotz Impfschutz immer noch! Wir dürfen nur noch 6 statt 14 
Patienten im Wartezimmer warten lassen, vergeben deshalb für Blutabnahmen etc. 
genaue Termine und können auch nichts dafür, wenn Patienten trotzdem viel zu früh 
kommen, sich dann über die Wartezeit bis zu ihrem Termin beschweren und teils 
draußen warten müssen! 
 
Zu den Corona-Schutzimpfungen:  
Für unsere Patienten ist die Sache ganz einfach, sie bekommen einen Impftermin und 
fertig. Dahinter steckt aber, ganz anders als bei anderen Impfungen, ein 
beträchtlicher organisatorischer und dokumentatorischer Aufwand, zumal der 
Impfstoff 2 Wochen im voraus bestellt werden muss, schnell verimpft werden muss 
und noch dazu nur in 6er-Portionsfläschchen geliefert werden kann. Das alles 
erledigen wir mit noch nebenher, wer schon einmal in einem Impfzentrum geimpft 
wurde, weiß, wie viel Personal dort zur Verfügung steht! 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir können nichts für Lieferengpässe bei Grippeimpfstoffen und anderen 
Impfstoffen! Wir müssen aber den Unmut unserer Patienten darüber erleiden. Da wir 
schlechte Erfahrungen mit dem Reservieren von Grippe-Impfstoffen gemacht haben 
– letztes Jahr wurden 30 Impfdosen, die reserviert waren, nicht abgeholt, weil schon 
bei einem anderen Arzt geimpft wurde, ohne 
uns das mitzuteilen, oder weil man es sich anders überlegt hatte -, legen wir  
Impfstoffe nicht mehr zurück! 
 
Meine Mitarbeiterinnen haben alle eine qualifizierte Ausbildung und überwiegend 
jahrzehntelange Berufserfahrung. Sie sind aber keine „ eierlegende Woll-Milch-Säue“ 
oder „mehrohrige-und mehrarmige Kraken“! Es ist unhöflich und den eigenen 
Anliegen nicht förderlich, sie zu unterbrechen, wenn sie mit anderen Patienten im 
Gespräch sind oder ein Telefonat führen  (verbal, durch Zupfen am Arm etc.). Das 
dient auch der Vermeidung von Fehlern! 
 
Ich bitte Sie daher um  mehr Verständnis,  Respekt und etwas mehr Gelassenheit 
und Geduld, damit wir unsere Freude an unserer Arbeit behalten können! 
 
                                                          
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Ina Köcker 
 
 
 
 
 


