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Herausforderung für jede/n



Die Idealvorstellung einer MPA

…gibt’s (leider) nicht!



Ziel des Referats:

Aus verzweifelten…

glückliche Telefonierer zu machen



Grundvoraussetzungen für erfolgreiches 
Telefonieren:

So lieber nicht !



Das Headset

erleichtert enorm !



Mit dem Headset

sind beide Hände frei 

zum schreiben am Computer

….oder für andere Aktivitäten

Keine verkrampfte Schultern



Ruhe zum telefonieren

Ev schwierig am 

lebhaften Empfang

Möglichkeit an ruhigen 

Standort auszuweichen



Elektronische Agenda

• Grosser Vorteil, dass Agenda von verschiedenen Orten eingesehen 
und bedient werden kann

• Bessere Übersicht v.a. wenn mehrere Ärzte in der Praxis arbeiten

• (vergebene) Termine auffinden einfacher

• Braucht aber grosse Disziplin und gute Beherrschung der Software



eventuell 2.Telefonlinie bedienen

…aber nur, wenn auch 

genügend Personal 

vorhanden ist



Posten am Telefon häufig abwechseln

Maximal 2 Stunden am Stück das 

Telefon bedienen

An sehr lebhaften Tagen ev. 

stündlich wechseln



Welche Sprachen?

Welche Sprachen werden von 

den Patienten der Praxis 

gesprochen?

Vorteil, wenn durch MPAs mit 

unterschiedlichem kulturellen 

Hintergrund verschiedene 

Sprachen angeboten werden 

können

Sonst Übersetzer/in vom 

Anrufer verlangen



Agendaplanung

Wenn kaum noch 

Termine frei sind, 

wird Telefonberatung 

zum Harakiri…



Agendaplanung

Zeiten für Notfälle 

klar reservieren

Ev. „Löcher“ lassen

Während Infektsaison 

mehr Zeit für Notfälle 

reservieren



Gesprächsführung

•Begrüssung
„Kinderarztpraxis Stärneföivi, Angela Meier, Guten 

Tag, was kann ich für Sie tun?“



Anliegen des Anrufes möglichst schnell ergründen

• Termin für reguläre Kontrolle?

• “echter“ Notfall

• Auskunft, Beratung?

• Will sofortigen Termin, könnte aber beraten werden (sehr häufig, 
meist bei banalen Infekten)

• Terminvergabe abhängig davon, ob Sie in einer Beratungs- oder 
Einschreibe-Praxis arbeiten



Terminvergabe für reguläre Kontrollen

• Entwicklungs-Kontrolle dem Alter entsprechend Termin wählen

• “An welchem Wochen-Tag geht es gut resp. gar nicht für Sie?“

• Maximal 3 Vorschläge machen, wenn Anrufer/in kein Termin passt, 
soll sie/er erst seine Agenda überprüfen und noch einmal 
anrufen…



Beratung maximal 5 Minuten

• Wenn bis dahin keine zufriedenstellende Lösung des Problems 
möglich:

• Termin geben

• Oder: „Ich werde Dr. Pediatrico fragen und Sie dann zurückrufen“

• Freundlich bestimmt die Führung des Gespräches übernehmen

• Bei Hautproblemen Bilder aufs Mail schicken lassen



Grenzen akzeptieren

„Erziehung“ von Patienten sinn- und hoffnungslos

Nicht frustriert sein, wenn Beratung nicht klappt 

und Patient „gewinnt“, obwohl Konsultation 

eigentlich nicht nötig gewesen wäre

Beratungsversuch bei Sinnlosigkeit schnell genug 

abbrechen

„Kropf-leeren“ tut gut, aber nur im Hintergrund…



Echte Notfälle mit RV am gleichen (Halb)Tag

• Unstillbare Schmerzen (Ohr, Hals, Bauch, Kopf)

• Fieber länger als 5 Tage

• Fieber bei Kindern jünger als 3 Monate

• Atemprobleme

• Unstillbares Erbrechen/Durchfälle

• RQW, Frakturverdacht

• Schlechter Allgemeinzustand



Infekt/Fieber: 5 Fragen

• Alter des Kindes

• Fieber wie lange? (nicht wie hoch!)

• Begleitsymptome ?

• Atmung normal ?

• Trinkmenge, pinkelt es noch, Pampers immer nass ?



Red flags

• Fieber und Kopfschmerzen (Kopf schlecht bewegen können)

• Atemnot, starkes Atemgeräusch

• Apathie

• Durchfälle und unstillbares Erbrechen, keine Urinproduktion mehr

• Kind will/kann nicht mehr trinken

• Bewustlosigkeit

• Krampfanfall

• „Mein Kind gefällt mir nicht…“



Ohrenweh

Termin wenn:

• Hohes Fieber und schlechter AZ

• Kind kleiner 2 Jahre

• Ohrfluss

Sonst:

• 2 Tage Schmerzmittel und Nasenspray, falls Schmerzen persistieren 
erneut melden



Bauchschmerzen 

• Kind krümmt sich, kann nicht mehr laufen

• Klare Lokalisation, harter Bauch

• Blut im Stuhl

• Galliges/unstillbares Erbrechen

• Vorwölbung Leiste

• Vorangehendes Bauchtrauma (Velolenker!)

• Bei Säuglingen: unstillbares, kolikartiges Schreien (Invagination!)



Schädel-Hirn-Trauma  

• Kinder <2J mit Sturz aus mehr als Körperhöhe

• Bewusstlosigkeit nach Sturz

• Kopfschmerzen, die persistieren oder zunehmen

• Atypisches Verhalten (apathisch oder agitiert)

• Erbrechen in den ersten 2 h nach Sturz

• „weiche“ Beule am Schädel (Hinweis für Schädelfraktur)

• Verletzungen an anderen Körperteilen



Ansteckungsgefahr…..

• Kinder mit Fieber sollen bis 24h fieberfrei daheim bleiben

• Kinder können, wenn 24 fieberfrei und fit, Krippe/Kinsgi/Schule 
wieder besuchen

• Ausschlusskriterien nur für: Strept-A-Infekt (bis 24h nach Beginn AB-
Therapie), Hepatitis A, Keuchhusten, Kopfläuse, Masern, Tb (Kt Bern)

• Konjunktivitis ist nie ein Grund, dem Kind den Besuch einer 
Einrichtung zu verbieten!!

• Varizellen sind 2 Tage vor bis 5 Tage nach Auftreten des Exanthems 
ansteckend

• Für alles andere: gesunder Menschenverstand….



Umgang mit schwierigen Anrufern

- Versuchen ruhig und höflich zu bleiben

- Aufs Thema zurückführen

- Mikrophon ausschalten, abwarten

- Wenn nicht beeinflussbar, nach kurzer 

Ansage das Gespräch abbrechen (mit 

Vermerk in der KG für Arzt/Ärztin)



Zusammenfassung

• Die richtige Ausrüstung zur Verfügung haben

• Bestimmt, höflich und professionell die Gesprächsführung 
übernehmen

• Die richtigen/wichtigen Fragen stellen

• Bei Unsicherheit Rückfrage an Arzt/Ärztin und Rückruf

• Red flags im Hinterkopf behalten ohne Anrufer unnötig zu ängstigen

• Regelmässig Telefondienst abwechseln



Zugabe: Corona….

• Wird im Herbst/Winter wahrscheinlich ziemlich besch…..werden

• Regelmässig kantonale Vorgaben und Instruktionen updaten, ev. 
morgendliche Besprechung, was neu und was ändert

• In der Regel brauchen Kinder < 12 Jahren keinen Test

• Test nur, wenn >12 J und BAG-Kriterien erfüllt sind

• 1 Untersuchungs-Zimmer für „Kranke“ reservieren (lüften und reinigen)

• Schnupfen ist kein Grund für einen Ausschluss aus Kita/Kinsgi/Schule

• Vorgeschlagene Grippe-Impfung für alle Kinder logistisch gar nicht 
durchführbar

• „Kind bleibt bis 24h nach Abklingen der Symptome zuhause…“ 


