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Eine Auswahl marktrelevanter 
Arztbewertungsportale
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Viele Patienten informieren sich bei der Arztsuche im Internet und immer mehr nutzen 
dabei auch Arztbewertungsportale. In den Praxen herrscht häufig Skepsis angesichts der 
potenziellen öffentlichen Kritik. Was ein seriöses Portal ausmacht und wie Sie professionell 
damit umgehen, lesen Sie hier.

Die Bedeutung von Arztbewertungsportalen im Internet steigt.

Lob und Tadel im Netz

 Einige Arztpraxen stehen den 
Bewertungsportalen im Netz äu-
ßerst kritisch gegenüber und 
fürchten, von anonymen Pati-
enten öffentlich an den Pranger 
gestellt zu werden. Andere haben 
die Entwicklung im Internet 
schlicht nicht verfolgt und wer-
den erst dann hellhörig, wenn sie 
darauf angesprochen werden – 
im positiven oder im negativen 
Sinne. „Sie haben aber eine 
schlechte Bewertung bekom-
men. Ich kann das gar nicht 
nachvollziehen“, sagt beispiels-
weise die Patientin an der An-
meldung und trifft auf eine 
höchst erstaunte medizinische 
Fachangestellte, die gar nicht 
weiß, dass die Praxis bereits be-
wertet wurde. Und dann gibt es 
noch die Praxen, die Bewertungs-
portale aktiv für Marketing-
zwecke nutzen und an einem po-
sitiven Online-Image feilen. Sie 
sprechen die Patienten in der Pra-
xis an, ob sie eine Bewertung im 

Internet abgeben würden, wenn 
sie zufrieden waren. So sammeln 
diese Praxen viele positive Stim-
men ein. 

Da stellt sich die Frage, wie 
wichtig sind Bewertungsportale? 
Braucht man eine Marketingstra-
tegie? Oder ist die Zielgruppe, die 
sich an den Bewertungen im Netz 
orientiert, noch so klein, dass 
man sie getrost vernachlässigen 
kann? Und vor allem: Wie seriös 
sind diese Portale? Die Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg hat 2013 zur Bekannt-
heit von Arztbewertungsportalen 
eine Studie durchgeführt. Grund-
sätzlich nutzen knapp zwei Drit-
tel aller Befragten das Internet, 
um einen Arzt zu finden. Rund 32 
Prozent der Teilnehmer gaben an, 
von mindestens einem der neun 
Bewertungsportale, die in der 
Studie vorgegeben waren, schon 
einmal gehört zu haben. Die 
höchsten Bekanntheitswerte er-

reichten jameda mit knapp 17 
Prozent, gefolgt von Arzt-Aus-
kunft mit gut 11 Prozent und On-
meda mit rund 9 Prozent. Ein 
knappes Drittel der Befragten 
kannte keines der neun genann-
ten Portale. 25 Prozent sagten, 
dass sie schon einmal aktiv eine 
der Seiten für die Arztsuche ge-
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nutzt haben, und bei zwei Drit-
teln führte das auch dazu, dass 
sie sich aufgrund der Bewer-
tungen für einen Arzt entschie-
den und diesen dann auch aufge-
sucht haben. Umgekehrt sagte 

rund die Hälfte der Nutzer, dass 
sie sich von negativen Bewer-
tungen beeinflussen lassen. Sie 
haben sich bereits wegen schlech-
ter Bewertungen schon einmal 
gegen einen Arzt entschieden. 
Die Motivation, einen guten Arzt 
zu finden, ist aber offensichtlich 
größer, als selbst zu bewerten. 
Nur 11 Prozent haben bereits in 
einem der Portale einmal ihre 
Meinung kundgetan. 

Vor allem jüngere Patienten 
vertrauen den elektronischen 
Empfehlungen

Mit der Frage, wie intensiv spezi-
ell Patienten in hausärztlichen 
Praxen Arztbewertungsportale 
nutzen, beschäftigte sich im glei-
chen Jahr die Doktorarbeit von 
Anton Johann Beck an der Uni-
versität Ulm. Dabei wurde kein 
Online-Panel befragt wie in der 
oben zitierten Studie, sondern 20 
teilnehmende Praxen verteilten 
Fragebögen an ihre Patienten. 
Von diesen Befragten sagten 72 
Prozent, dass sie Arztbewer-
tungsportale nicht kennen. 11 
Prozent gaben an, aus Interesse 
schon einmal ein Portal besucht 
zu haben, 8 Prozent haben sich 
dort schon über Fachärzte infor-
miert und 1 Prozent hatte diese 
auch schon einmal bewertet. 
Hier zeigt sich also eine deutlich 
schwächere Nutzung, allerdings 
konnten spürbare Unterschiede 
nach Schulbildung und Alter fest-
gestellt werden. Kurz zusammen-

gefasst lässt sich sagen, dass jün-
gere Patienten mit höherer 
Schul bildung deutlich häufiger 
die Portale nutzen als ältere Men-
schen mit geringerer Schulbil-
dung. Patienten in Großstädten 
setzen ebenfalls stärker auf die 
elektronischen Empfehlungen 
als Patienten auf dem Land. 

Momentan nutzt also erst 
eine Minderheit die Arztbewer-
tungsportale, aber ihre Bedeu-
tung steigt kontinuierlich. „Gera-
de bei den jüngeren Patienten 
wird klar, dass sich deren Kom-
munikationsverhalten ändert“, 
so Anton Johann Beck. Empfeh-
lungen im Internet und auf Arzt-
bewertungsportalen würden von 
dieser Gruppe offensichtlich ge-
nauso genutzt und wohl auch be-
rücksichtig wie die Empfehlun-
gen aus dem direkten Kontakt zu 
Familie und Freunden. Auch Prof. 
Dr. Martin Emmert, Autor der 
Studie der Friedrich-Alexander-
Universität mahnt Ärzte und Po-
litik den Einfluss der Portale auf 
die Arztwahl der Patienten nicht 
zu unterschätzen. 

Werbung und Inhalt häufig 
schlecht getrennt

1998 ging mit der Arzt-Auskunft 
das erste Bewertungsportal im 
Internet an den Start. Ein regel-
rechter Boom folgte dann knapp 
10 Jahre später. 2007 wurden Por-
tale wie docinsider, esando, ime-
do, jameda und topmedic online 
geschaltet. Seitdem wird immer 
wieder die Frage diskutiert, was 
ein seriöses Portal ausmacht. 
Sehr unterschiedlich waren und 
sind auch heute noch die Bewer-
tungskriterien und die Transpa-
renz der Portale. So hat das Zen-
trum für Qualität in der Medizin 
(ÄZQ) im Auftrag der Bundesärz-
tekammer und der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung einen 
Anforderungskatalog mit rund 
40 Qualitätskriterien für Arztbe-
wertungsportale entwickelt. Sie 
sollen dem Nutzer helfen, die 
Qualität des Angebots zu prüfen. 
Beim letzten Check 2012 kritisier-
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•  enthält ein Impressum, das Aufschluss über die 
Identität des Betreibers gibt, eine E-Mail-Adresse 
ist angegeben

•  verzeichnet das Datum der letzten Aktualisie-
rung der enthaltenen Arzteinträge

•  beinhaltet eine Datenschutzerklärung, die den 
Umgang mit personenbezogenen Nutzerdaten 
und die Voraussetzungen für deren Löschung 
und Weitergabe darlegt 

•  legt die Finanzierung offen

•  trennt Werbung und Inhalt

•  verfügt über eine personenbezogene Arztsuche

•  hat ein verständliches Bewertungsverfahren

•  weist darauf hin, dass Bewertungen allenfalls 
Einschätzungen zu einzelnen Aspekten der 
Versorgung und Betreuung durch Arzt bezie-
hungsweise Praxispersonal geben können

•  stellt sicher, dass Einträge in Freitextfeldern 
redaktionell zu festgelegten Zeiten geprüft 
werden

•  räumt betroffenen Ärzten die Möglichkeit zu 
Gegendarstellung und/oder Widerspruch ein 

•  bietet Schutz gegen Täuschungsmanöver und 
Schmähkritik. 

Quelle: Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ)

Das gute Arztbewertungsportal
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te das ÄZQ häufig, dass Werbung 
und Inhalt nicht korrekt getrennt 
werden. So bieten einige Portale 
bezahlte Premiumeinträge an, 
die vor allen anderen Treffern 
angezeigt werden und sich kaum 
vom redaktionellen Inhalt etwa 
in Farbe, Gestaltung oder Schrift 
abheben und nur mit einem klei-
nen Hinweis „Anzeige“ versehen 
sind. Der Nutzer kann hier unter 
Umständen nicht erkennen, dass 
es sich um Werbung handelt. 

Ein häufiges Problem ist auch 
die Zahl der Bewertungen. Viele 
Ärzte sind in den Portalen noch 
gar nicht bewertet und viele wei-
sen kaum mehr als eine Bewer-
tung auf. Diese Aussage lässt sich 
dann kaum verallgemeinern. 
Aus Sicht des ÄZQ wäre es wün-
schenswert, dass Ergebnisse erst 
dann angezeigt werden, wenn 
sie auf einer angemessenen Min-
destzahl von Bewertungen beru-
hen. Doch die Patienten zur Be-
wertung zu motivieren, ist nicht 
immer einfach.

Durch die anonymen Bewer-
tungen auf den Portalen ergeben 
sich auch Missbrauchsmöglich-
keiten. So sollte ein seriöses Por-
tal auf jeden Fall Mehrfachbe-
wertungen durch ein und die- 
selbe Person ausschließen. Das 
wird in der Regel dadurch er-
reicht, dass es eine Registrie-
rungspflicht oder Verifikation 
durch eine gültige E-Mail-Adres-
se gibt. Zusätzlich kann in einem 
bestimmten Zeitraum nur eine 
festgelegte Zahl von Bewertun-
gen pro Person zugelassen wer-
den. Auch gegen Schmähkritik in 
Freitextfeldern muss es Schutz-
maßnahmen geben, fordert das 
ÄZQ. Dafür werden häufig auto-
matische Filter eingesetzt, die 
Schmähwörter erken  nen. We-
sentlich seltener überprüfen 
Menschen die Freitextfelder. Wel-
che rechtlichen Möglichkeiten 
Ärzte haben, sich gegen diffa-
mierende Äußerungen zur Wehr 
zu setzen, beschreibt Simone 
Kneer-Weidenhammer auf den 
Seiten 16 bis 17. 

Empfehlungen als Teil  
des Praxismarketings

Die Bewertungsportale können 
aber auch als Chance gesehen 
werden. Positive Meinungen sind 
ein Aushängeschild für die Praxis 
und können für ein kostenfreies 
Praxismarketing genutzt werden. 
So können Bewertungen bei-
spielsweise mit der eigenen Web-
seite verknüpft werden, sodass die 
Besucher an dieser Stelle direkt 
über die Empfehlungen infor-
miert werden. Um positive Bewer-
tungen zu bekommen, können Pa-
tienten in der Praxis direkt auf die 
Portale und Bewertungsmöglich-
keiten angesprochen werden. Zu-
sätzlich können die Mitarbeiter-
(innen) am Empfang Material der 
entsprechenden Portale aushän-
digen oder im Wartezimmer aus-
legen. Es gibt auch bereits spezia-
lisierte Agenturen, die die Mei  - 
nung der Patienten in die Portale 
übertragen. Der wenig internet-
affine Patient kann seine Mei-
nung auf eine Postkarte schrei-
ben. Anschließend wird die 
Bewertung vom Dienstleister im 
entsprechenden Portal online ge-
stellt.
Auf jeden Fall sollte jede Praxis in 
regelmäßigen zeitlichen Abstän-
den die relevanten Portale gezielt 
durchsuchen, um festzustellen, ob 
es Bewertungen gibt. Neben posi-
tiven Einträgen kann es natürlich 
auch die ein oder andere kritische 
Stimme geben. Dann heißt es ge-
lassen bleiben und prüfen, ob die 

Kritik berechtigt ist oder ob es sich 
um eine Einzelmeinung handelt. 
Häufig bewerten die Patienten ein 
Gesamtpaket, angefangen von der 
genommenen Zeit, über Freund-
lichkeit, Wartezeiten bis hin zur 
Praxisausstattung. Werden einige 
Punkte häufiger kritisiert, kann 
das auch als Aufgabe gesehen wer-
den, es zukünftig besser zu ma-
chen. Auf eine berechtigte Kritik 
antworten Sie am besten mit 
einem freundlichen Kommentar 
und zeigen damit, dass Ihnen die 
Meinung der Patienten wichtig ist. 
Im Umfeld von vielen positiven 
Bewertungen ist eine negative 
Stimme nicht schlimm – im Ge-
genteil: Sie kann sogar die Glaub-
würdigkeit erhöhen. I

85 Prozent der Nutzer, die eine Bewertung im 
Internet abgeben, empfehlen ihren Arzt weiter. 
Das ist das Ergebnis von 250.000 Bewertungen, 
die sich auf rund 70.000 Haus- und Fachärzte auf 
dem Portal „Weisse Liste“ beziehen. Allgemein-
ärzte und Internisten schneiden dabei überdurch-
schnittlich gut ab und werden zu 90 Prozent 
weiterempfohlen. Mit den Orthopäden und 
Hautärzten sind die Patienten weniger zufrieden. 
Hier sprechen nur 64 bzw. 62 Prozent eine 
Empfehlung aus.

Überwiegend positive Bewertungen


