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«Wir wollen auf unkomplizierte Weise direk-
tes Feedback von Patienten und Kunden 
erfassen, um daraus kurzfristig wirksame 
Verbesserungsmassnahmen ableiten zu kön-
nen», erklärt Christin Stephan, Leiterin Qua-
litätsmanagement bei den Pallas Kliniken.
Die Entscheidung für HappyOrNot fiel leicht. 
Die Smileys sind intuitiv verständlich. Wie 
zufrieden war der Kunde mit dem heutigen 
Service? Sehr zufrieden, zufrieden, unzufrie-
den, sehr unzufrieden – das ist schnell ent-
schieden durch Druck auf grüne oder rote 
Tasten mit Gesichtern, deren Mundwinkel 
lächelnd nach oben oder bedenklich nach 
unten zeigen. 
In den Pallas Kliniken sind die Terminals so 
programmiert, dass nach dem Druck auf eine 
Smiley-Taste die Bewertung begründet wer-
den kann. Zur Wahl stehen Faktoren, die 
wichtig für Kundenzufriedenheit in einer 
Arztpraxis sind: Wartezeit, Ambiente, Freund-
lichkeit der Mitarbeitenden oder Sonstiges. 
Wer will, kann zusätzlich noch etwas in ein 
Textfeld schreiben. Christin Stephan erläu-
tert: «Es geht uns um die unmittelbare Rück-
kopplung zu Themen, die wir schnell verän-
dern können.»

Glaubwürdige Kundenorientierung
In den Pallas Kliniken stehen Smiley-Terminals 
bereits an verschiedenen Standorten. Weitere 
sollen folgen – auch weil es intern positive 
Effekte hat. «Als Team spornt uns das an. Wir 
wollen, dass die Patienten zufrieden sind, und 
das zeigen wir auch, indem wir sie um ihr 
HappyOrNot-Feedback bitten», erklärt Pascal 
Cotrotzo, operativer Standortleiter der Pallas 
Klinik in Olten für den ästhetischen Bereich.
Im Gesundheitswesen sei es nicht überall 
selbstverständlich, Patienten wie Kunden zu 
behandeln. Schliesslich zahle in vielen Fällen 
die Krankenversicherung die Behandlungs-
kosten. «Heute gibt es durch das Internet 
auch im Gesundheitswesen mehr Transpa-
renz und Wettbewerb», sagt Pascal Cotrotzo, 
«Patienten und zuweisende Ärzte wenden 
sich an Praxen oder Kliniken, die eine gute 
Reputation haben, und die entsteht auch 
über Patientenzufriedenheit.»
Bei den Pallas Kliniken tragen die HappyOrNot-
Terminals dazu bei, dass das Thema Kunden-

orientierung für die Mitarbeitenden ständig 
präsent ist. «Es gibt fast so etwas wie einen 
internen Wettbewerb um gute Bewertungen», 
sagt Christin Stephan mit einem Lächeln, «und 

die Teams sind stolz, wenn zu einem dunkel-
grünen Smiley z. B. ein behandelnder Arzt 
namentlich im Textfeld genannt wurde.»

Aussagekräftige Ergebnisse
Schon nach drei Wochen waren die Auswer-
tungen aussagekräftig. Hatten am Anfang 
auch noch viele Interne einen Smiley-Button 
gedrückt, so pendelte sich die Anzahl der 
Feedbacks bald auf ca. 20 % der Patientenbe-
suche pro Woche ein. Das ist eine hohe Be-
teiligung. Schriftliche Kundenbefragungen 
mit Versand von Fragebögen sind inhaltlich 
differenzierter, haben aber häufig viel nied-
rigere Rücklaufquoten. 

Bleibt die Anzahl der HappyOrNot-Feedbacks 
über längere Zeit auf ähnlichem Niveau, lässt 
sich vieles ablesen. Auch weil der mögliche 
Anteil von verfälschenden Feedbacks auf 
ähnlichem Niveau bleibt. Patienten drücken 
mehrere Smileys. Mitarbeitende bewerten 
sich zwischendurch selbst. Das alles spielt 
über einen längeren Zeitraum keine Rolle. 
Denn die Unterschiede in der Kundenzufrie-
denheit zeichnen sich deutlich ab. Christin 
Stephan wertet die Daten aus: «Wir sehen, 
wo wir noch besser werden können. Zu Stoss-
zeiten und am Montagmorgen bekommen 
wir weniger dunkelgrüne Smileys. Dasselbe 
kann passieren, wenn krankheitsbedingt Mit-
arbeitende ausfallen und sich Wartezeiten 
verlängern. In solchen Situationen achten wir 
jetzt noch sorgfältiger auf die Kundenzufrie-
denheit.»
Für die Pallas Kliniken bleibt das Thema 
Kundenorientierung wichtig. Der Einsatz der 
HappyOrNot-Terminals ist nur ein Element 
davon. Das Ziel ist, bestmöglich auf die Be-
dürfnisse der Patienten einzugehen: durch 
exzellente Medizin und menschliche Behand-
lung. 

www.pallas-kliniken.ch

Kundenfeedback in der Klinik
Ein Unternehmen, das sich kontinuierlich verbessern will, braucht Kundenfeedback. So auch die Pallas 

Kliniken, eine in der Deutschschweiz führende Klinikkette, die auf Augenheilkunde und ästhetische Medi-

zin spezialisiert ist. Seit vier Monaten stehen HappyOrNot-Terminals in den Pallas-Praxen in Aarau, Bern, 

Olten und Zürich. Zeit für ein Zwischenfazit.

Christin Stephan und Pascal Cotrotzo von den Pallas Kliniken freuen sich über positives 

Kundenfeedback.

«Wir bitten unsere 
Kunden um ihr Feedback, 

damit wir uns stetig 
verbessern können.»

Christin Stephan


