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Das neue YouTube Health möchte Ärzte und Gesundheits-
experten dabei unterstützen, qualitativ hochwertige Ge-
sundheitsinformationen dort verfügbar zu machen, wo sundheitsinformationen dort verfügbar zu machen, wo 
viele Menschen täglich unterwegs sind – auf YouTube.
Ab 2023 wird YouTube eine Reihe von neuen Gesund-
heitsfeatures für YouTube-Nutzer in Deutschland einfüh-
ren. Infobereiche mit Kontext zur Quelle der Gesundheits-
informationen werden den Nutzern dabei helfen, Videos 
aus verlässlichen Quellen zu erkennen. Außerdem wer-
den Videos aus diesen Quellen in den Suchergebnissen im 
Bereich mit gesundheitsbezogenen Inhalten hervorge-
hoben, wenn Nutzer nach Gesundheitsthemen suchen. 
Diese Kontextinformationen sollen es ihnen erleichtern, 
Gesundheitsinformationen im Internet zu � nden und ein-
zuschätzen.
Um in die Gruppe zuverlässiger Quellen von Gesundheits-
informationen aufgenommen zu werden, können sich ab 
sofort berechtigte Gesundheitsorganisationen, Kliniken 
und Anbieter von Gesundheitsinformationen um die Auf-
nahme in die neue YouTube Health-Gesundheitsfunktion 
bewerben. Der Start auf YouTube erfolgt dann voraus-
sichtlich ab Anfang 2023.

Quelle: blog.youtube

Patienten können heute aus vielfältigen zahnärztlichen 
Versorgungsangeboten und Praxisformen wählen, 
benötigen aber mehr Transparenz hinsichtlich 
der Praxis- und Eigentümerstrukturen. Das 
zeigt der 6. Jahresbericht der Zahnärzt-
lichen Patientenberatung mit dem Titel  
Die richtige Praxisform � nden, der im 
September von BZÄK und KZBV vorge-
stellt wurde. Zu den Kernergebnissen des 
Jahresberichts zählen: Die meisten Rat-
suchenden (etwa 84 Prozent) sind gesetz-
lich krankenversichert, rund acht Prozent 
haben eine private Krankenversicherung. Das 
entspricht in etwa den jeweiligen Anteilen der All-
gemeinbevölkerung. Die Beratungsgespräche erfolgen in 

den meisten Fällen (77 Prozent) telefonisch. Dieser Anteil 
hat sich im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent 

erhöht. Die Beratungsanliegen von Patienten 
großer und kleiner Praxiseinheiten unter-

scheiden sich kaum. Mehr als drei Viertel 
der Beratungen (78 Prozent) tragen zu 
einer unmittelbaren Problemlösung bei 
und haben damit für Patienten einen 
hohen praktischen Nutzen. 

Weitere Informationen unter: 
www.bzaek.de

Quelle: BZÄK

Ab 2023:

YouTube Health mit 
verlässlichen Gesund-
heitsinformationen
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