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Arztbewertungsportale 
aus zahnärztlicher Sicht

| Dr. med. Dr. med. dent. Frank Halling

Das Internet wird für immer mehr Menschen zum medizinischen Ratgeber. Fast 28 Millionen
Bundesbürger, das sind 60 Prozent aller deutschen Internetnutzer, erkundigen sich im Web 
nach Gesundheitsthemen. Im europäischen Vergleich liegen die Deutschen damit in der Spit-
zengruppe (Bitkom 2011). Es gibt zahlreiche Onlineportale, auf denen Patienten grundlegende 
medizinische Informationen erhalten. Dazu zählen allgemeine Angaben zu Diagnostik, Thera-
pien und Vorbeugung.

I
n diesem Bereich haben sich 
sogenannte Arztbewertungs-
portale (ABP) entwickelt. Die

meisten Portale verwenden dabei 
ein Schulnotensystem (von Note 1 =
sehr gut bis Note 6 = ungenügend). 
Die Portale basieren auf Bewertun-
gen der Nutzer und sind als solche
Teil des Web 2.0. In Deutschland exis-
tieren etwa ein Dutzend ABP, die fast

alle kommerzieller Natur sind und zu-
meist erst in den letzten Jahren gegrün-
det wurden. ABP erlauben es Patienten,
Ärzte und Zahnärzte im Internet zu be-
werten. Nach einer Umfrage der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung (KBV
2011) nutzen aber erst zehn Prozent 
der Befragten ABP. Trotzdem glauben
Experten an eine wachsende Bedeu-
tung für ABP, da sie die Transparenz im
Gesundheitssystem erhöhen (Emmert
et al. 2012).  Wissenschaftliche Unter-
suchungen von ABP sind noch relativ 
rar, überwiegend beschäftigten sie sich
mit der Akzeptanz der ABP bei Patien-
ten oder der inhaltlichen Qualität der 
ABP (Kofahl et al. 2009; Schäfer et al.
2010; Emmert et al. 2012). 

Umfrage 

In einer Pilotstudie wurden jetzt Zahn-
ärzte selbst zu ihrer Meinung über 
ABP befragt (Halling et al. 2012). Ziel 
der Studie war es, welche Einstellung
Zahnärzte und Zahnärztinnen zu ABP
haben und wie sie die aktuelle und 
zukünftige Bedeutung von ABP für 
ihre eigene Praxis einschätzen. Im De-
zember 2011 wurden bundesweit Zahn-
ärzte/-innen (im weiteren Text Zahn-
ärzte) mit anonymen Fragebögen nach
der Kenntnis über ABP und ihrer Ein-
stellung zu ABP befragt. 107 Fragebögen
konnten ausgewertet werden. Von die-
sen Zahnärzten verfügten 45,8 Prozent
über eine eigene Praxis-Homepage.

Ergebnisse

Der Bekanntheitsgrad der verschie-
denen Bewertungsportale zeigte ins-
gesamt auf einem relativ niedri-
gen Niveau eine große Streubreite. 
Am häufigsten wurden die Portale 
jameda.de und arzt-auskunft.de ge-
nannt (Grafik 1). Für den Praxisauf-
tritt ordnen dem ABP die meisten 
Zahnärzte nur eine geringe Bedeutung
zu. Etwa die Hälfte halten Arztbewer-
tungen im Internet für nicht bedeut-
sam, nur 14,4 Prozent messen ABP eine
„große“ oder „eher große“ Bedeutung
bei (Grafik 2). Allerdings glauben 
mehr als 40 Prozent der Zahnärzte, 
dass Praxisbesonderheiten (z.B. digi-
tales Röntgen oder Implantologie), 
falls sie in einem ABP besonders her-
vorgehoben würden, für die Beurtei-
lung einer Praxis eine „große“ oder
„eher große“ Bedeutung haben. Für die
Zukunft sehen allerdings fast zwei 
Drittel der Befragten (64,7 Prozent) ein
zunehmendes Entwicklungspotenzial.
Nur knapp 8 Prozent gehen von einer
„eher abnehmenden“ Bedeutung der
ABP aus (Grafik 3). Allerdings waren bis
zum Zeitpunkt der Befragung (Ende
2011) erst knapp 20 Prozent der Zahn-
ärzte seitens der Patienten auf die 
Bewertung ihrer Praxis in einem ABP
angesprochen worden. Die Weiteremp-
fehlung anderer Ärzte oder Zahnärzte
(sog. Kollegenempfehlung), die von ei-
nigen ABP als Option angeboten wird,
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wurde sehr kritisch beurteilt. Fast drei
Viertel der befragten Zahnärzte lehnen
derartige Empfehlungen ab. 

Bewertung der Ergebnisse

Der Bekanntheitsgrad der verschiede-
nen ABP ist bei den meisten Zahnärz-
ten recht gering. Das erstplatzierte ABP
jameda.de ist lediglich einem Vier-
tel der Studienteilnehmer bekannt, 
gefolgt von der Arzt-Auskunft der 
Stiftung Gesundheit mit über 21 Pro-
zent (Grafik 1). Beim Ranking der 
Gesellschaft für Konsumforschung 
(GfK) lag jameda.de vor docinsider.de
ebenfalls an erster Stelle, während 
die arzt-auskunft.de bei den Nutzern
am wenigsten geläufig war (GfK 2012).
Hinsichtlich der Nutzerfreundlichkeit
belegten in einer kürzlich publizierten
Studie jameda.de und arzt-auskunft.de
vordere Plätze (Emmert et al. 2012).
Alle bisherigen Untersuchungen zum
Stellenwert des Internets bei der 
Suche nach Haus- oder Fachärzten 

belegen, dass die Familie und der 
Freundeskreis immer noch die wich-
tigste Informationsquelle über Ärzte
bzw. Zahnärzte darstellen (Schäfer u.
Schwarz 2010). Bis jetzt schätzen nur
knapp 5 Prozent der Bevölkerung ABP 
bei der Arztsuche als hilfreich ein (KBV
2011). Allerdings scheint sich jetzt 
eine Trendwende abzuzeichnen. Laut
einer GfK-Studie aus dem Jahr 2012 
suchen mittlerweile 22,6 Prozent der
Teilnehmer ihren Arzt über Arztemp-
fehlungen im Internet und mehr als 
ein Drittel der Frauen und mehr als 
ein Viertel der Männer informieren 
sich über die Webseiten der Praxen 
über deren Leistungsspektrum (GFK
2012).
Ein quantitatives Problem vieler ABP 
ist die geringe Nutzeraktivierung, d.h.
es liegen nur sehr wenige Bewertun-
gen pro Arzt vor. Gleichzeitig wird 
in Fachkreisen die Frage diskutiert, 
ob die Internetuser als Laien mit 
sehr unterschiedlichen kognitiven und 
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intellektuellen Fähigkeiten ärztliche 
Leistungen wirklich realistisch be-
werten können (Strech 2010). Auch in
dieser Umfrage messen die meisten
Zahnärzte den ABP für ihre eigene 
Praxis keine oder nur geringe Bedeu-
tung bei (Grafik 2). Insgesamt über-
wiegt die Skepsis oder gar Ablehnung. 
Bei einer Telefonumfrage der Zahn-
ärztekammer Sachsen-Anhalt lehnte
fast die Hälfte der Zahnärzte ABP 
gänzlich ab (Fiedler 2012). Als beson-
ders störend empfanden die befrag-
ten Zahnärzte die Anonymität der 
Bewertungen und die willkürlichen 
Angaben der Nutzer. 
Das Zukunftspotenzial der ABP wird 
jedoch von vielen Zahnärzten deut-
lich positiver gesehen. Fast zwei
Drittel gehen davon aus, dass die 
Bedeutung von ABP in Zukunft zu-
nehmen wird (Grafik 3). Dieser Trend
wurde auch von den ärztlichen und
zahnärztlichen Standesorganisationen
erkannt. Sie haben bereits erste Qua-

litätsstandards formuliert, die ABP aus
ärztlicher/zahnärztlicher Sicht erfül-
len sollten. Mittlerweile wurden einige
wichtige Portale bereits nach diesen
Kriterien bewertet, die Ergebnisse 
können im Internet abgerufen wer-
den (Schwarz et al. 2011).

Ausblick

ABP befinden sich zurzeit in einem 
dynamischen Entwicklungsprozess. Die
Einstellung vieler Zahnärzte zu ABP
lässt sich mit den Begriffen „distan-
ziert“ und „abwartend“ charakteri-
sieren. Für viele Mediziner ist es 
momentan besonders unbefriedigend,
dass die Portale für alle Arztgruppen 
die gleichen Bewertungsschemata an-
wenden (Emmert 2010). In vielen ABP
ist es nur über ein kostenpflichtiges 
Upgrade möglich, besondere Praxis-
angebote und spezifische Fähigkeiten
des Arztes/Zahnarztes darzustellen. Im
Markt können sich in Zukunft wahr-
scheinlich nur solche ABP langfristig

etablieren, die einerseits für die In-
ternetnutzer eine maximale Bediener-
freundlichkeit bieten und es anderer-
seits den Ärzten und Zahnärzten ohne
großen (finanziellen) Aufwand ermög-
lichen, sich und ihre Praxis indivi-
dueller darzustellen. Für Zahnärzte ist
es dabei besonders wichtig, in den 
Bewertungsschemata der ABP spezi-
fisch zahnärztliche Bewertungskrite-
rien vorzufinden. Dies könnte die Ak-
zeptanz seitens der Internetnutzer und
der Ärzte/Zahnärzte in Zukunft deut-
lich erhöhen.
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