
aktuelles

infotag dental-fachhandel süd 2013   13

Dentale Stärke zeigen.
Um in der Praxis täglich Spitzenleistungen bringen 
zu können, braucht man dentale Stärke. Und einen 
Partner, der Sie mit aller Kraft und allem Können 
unterstützt. Mit Instrumenten und Systemen, deren 

Qualität, Präzision und Innovationskraft ihresglei-
chen suchen. Und mit einem Service, der keine 
Frage unbeantwortet lässt. Komet freut sich auf 
Ihren Besuch auf dem Infotag Süd.
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ANZEIGE

n (BARMER GEK) – Die Patienten in
Deutschland sind überwiegend zufrie-
den mit ihren Haus- und Fachärzten. Je-
doch sehen sie teils deutliche Unter-
schiede zwischen einzelnen Fachgrup-
pen. Das zeigt eine aktuelle Auswer-
tung der Patientenbewertungen im
Arztvergleichsportal der Weissen Liste
und den darauf basierenden Portalen
von AOK, BARMER GEK und Techniker
Krankenkasse (TK). Die Weisse Liste ist
ein gemeinsames Projekt der Bertels-
mann Stiftung und der Dachverbände
der größten Patienten- und Verbrau-
cherorganisationen.

Insgesamt würden rund 85 Prozent der
Teilnehmer ihren Arzt weiterempfeh-
len. Dabei schneiden Internisten und

Allgemeinmediziner mit Weiteremp-
fehlungsraten von 89 bzw. 88 Prozent
am besten ab. Hautärzte (62 Prozent)
und Orthopäden (64 Prozent) erhalten
im Schnitt deutlich geringere Zustim-
mungswerte. Am wichtigsten ist den
teilnehmenden Patienten, dass nieder-
gelassene Ärzte gut mit ihnen kommu-
nizieren. Sie möchten, dass die Ärzte
auf ihre Fragen, Ängste und Sorgen ein-
gehen und ihnen gut zuhören. Auch für
diesen speziellen Bereich erhalten
Internisten und Allgemeinmediziner
am meisten Zustimmung, Hautärzte
und Orthopäden am wenigsten. (Eine
Liste mit den Weiterempfehlungsraten
aller Fachgebiete findet sich unter der
Pressemitteilung).

Die Auswertung zeigt auch: 17 Prozent
der Patienten fühlen sich manchmal
bedrängt, Leistungen in Anspruch zu
nehmen, die ihre Krankenkasse nicht
übernimmt. Am seltensten nehmen die
Teilnehmer das Angebot von Zusatz-
leistungen bei Kinderärzten (8 Prozent)
und Neurologen (12 Prozent) wahr, am
häufigsten bei Augenärzten (37 Pro-
zent) und Orthopäden (27 Prozent). Zu-
dem lässt sich erkennen, dass es auch
zwischen einzelnen Ärzten einer Fach-
gruppe deutliche Unterschiede gibt. So
erreicht zum Beispiel jeder zehnte Or-
thopäde bei seinen Patienten  nur eine
Weiterempfehlungsrate von unter 40
Prozent. Mehr als ein Drittel der Ortho-

päden schneiden hingegen deutlich
besser ab: Sie werden von 80 bis 100
Prozent ihrer Patienten weiterempfoh-
len.   

Mit dem unabhängigen und kosten-
freien Arztvergleichsportal wollen die
Initiatoren Patienten eine verlässliche
Hilfestellung für die Suche nach einem
passenden Arzt geben. Die Bewertun-
gen beruhen auf einem wissenschaft-
lich fundierten Fragebogen und wer-
den im Portal erst freigeschaltet, wenn
eine Mindestzahl von fünf Bewertun-
gen für einen Arzt vorliegt. Teilnehmen
können die Versicherten von AOK,
BARMER GEK und TK. Bis jetzt haben
sie rund 270.000 Bewertungen für
rund 70.000 einzelne Ärzte abgegeben.

In die Analyse eingeflossen sind rund
250.000 Bewertungen zu Haus- und
Fachärzten. 

Ab sofort kann der Arztvergleich auch
mobil genutzt werden: AOK, BARMER
GEK, TK und Weisse Liste bieten kos-
tenfreie Apps zur Arztbewertung und
Arztsuche für Smartphones an. So kön-
nen Patienten auch unterwegs nach
Ärzten suchen und die Bewertung di-
rekt nach einem Arztbesuch vorneh-
men. Zudem starten die Partner eine
Aktion mit dem Titel „Ärzte gut finden“.
Ziel dieser Aktion ist es, noch mehr Ver-
sicherte darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass sie mit ihrer Arztbewertung
anderen helfen können, einen passen-
den Arzt zu finden. So sind der Arztver-
gleich und der Einstieg in die Bewer-
tung ab sofort auch über eine neu 
geschaffene, zentrale Seite möglich:
www.aerzte-gut-finden.de 

Dr. Rolf-Ulrich Schlenker, stellv. Vor-
standsvorsitzender der BARMER GEK:
„Internist ist nicht gleich Internist und
Hautarzt nicht gleich Hautarzt. Des-
halb ist die Bewertung jedes Doktors
durch möglichst viele Patienten so
wichtig. Mit jeder neuen Bewertung
wächst die Aussagekraft sowohl für 
Patienten als auch für Ärzte. 
Und mit der mobilen App wird sie für
viele Patienten einfacher und attrakti-
ver.“ 7

Arztvergleich
Patienten sehen Unterschiede zwischen Fachgruppen Arztbewertung
von AOK, BARMER GEK, Techniker Krankenkasse und Weisse Liste.

n (ZWP online) – Gehen Deutschland
die Mediziner aus? Vielmehr findet ein
Wandel statt: Um 1900 wurde es
Frauen in Deutschland erstmals ermög-
licht, ein Studium der Humanmedizin
aufzunehmen, heute strömen immer
mehr weibliche Abiturienten in diesen
Studiengang. Die Konsequenzen für
den Berufszweig durch Babypausen
und eine danach oft favorisierte Teil-
zeitarbeit sind dabei weniger drama-
tisch einzuordnen als die Abwande-
rung der Medizinabsolventen ins Aus-
land aufgrund einer besseren Bezah-
lung oder der Möglichkeit, Beruf und
Familie optimaler miteinander zu ver-
binden. 

Studiengänge Human- und 
Zahnmedizin sind bundesweit
stark gefragt 
Wer in Deutschland zum Arzt geht,
wird immer häufiger von Frau Doktor
behandelt, denn auch in Sachen Absol-
venten haben die Damen die Nase vorn.
Wie die Wissenschaftsministerin The-

resia Bauer (Grüne) auf eine Landtags-
anfrage der CDU mitteilte, steht das Be-
rufsbild der Ärztin oder Zahnärztin bei
jungen Frauen hoch im Kurs. In einem
Elf-Jahres-Vergleich an den baden-
württembergischen Hochschulen stieg
innerhalb des Zeitraumes 2001 bis
2012 die weibliche Quote von 53 auf 58
Prozent. Im Studiengang Zahnmedizin
legte die Zahl der Studentinnen an den
Hochschulen im gleichen Zeitraum so-
gar um 10 Prozent zu. Die Gesamtzahl

aller Studierenden in den beiden 
Medizinfächern stieg innerhalb der
vergangenen elf Jahre um neun Pro-
zent. 

Zulassung versus Klage
Die größte Hürde stellt nach wie vor die
Zulassung zum ersehnten Studiengang
dar, denn die Bewerberzahlen sind
weitaus höher als die zu vergebenden
Plätze an den Hochschulen und Klagen
inzwischen an der Tagesordnung.7

Frauen erobern den Medizinerberuf
War der Arztberuf bis in die 90er-Jahre männlich dominiert, 

so drängen heute zunehmend Frauen in diese Richtung.
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