DIE PRAKTISCHE FRAGE

Was lockt Patienten eigenilich

auf die Bewertungsportale?
BEWERTUNcSPORTALE

beein-

flussen heute das Image jeder
Ordination. Alle Ärzte sind auf
diesen Webseiten gelistet, egal,
ob ihnen das recht ist oder
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nicht. Es gibt keine gesetzliche
Handhabe, sich aus diesen
Portalen austragen zu lassen,
Damit steht jede Ordination
am Markt. Wie dicht besucht
dieser Markt ist, wird durch
ein paar aktuelle Zahlen spür_
bar: Das größte österrei_

Fragen&Anregungen: chischeÄrztebewertungs_
portal netdoctor locktelm

pra,rcís@a,erztemøgazin.at

September S,4 Mllionen Nut_
zer auf seine Seiten. Das zr,r¡eitgrößte portal Docfinder

verzeichnet immerhin noch l,g Mllionen Nutzer.

Wer eine solche Website besucht, wendet ihren
lnhalt
tatsächlich zur Entscheidungsfindung an. Eine
aktu_
elle Studie im Auftrag der deutschen ñertelsmannstif:.
tung ergab, dass deutlich mehr als die H?ilfte der
Nut_
zer von Bewertungsportalen (60 prozent) sich
wegen
der dort gefundenen Informationen schon einmal"fij¡
eine bestimmte Praxis entschieden. Und:43 prozent
der Befragten haben sich deshalb auch bereits
min_
destens einma.l gegen einen Arzt entschieden.
Die
Anaþe förderte ebenfalls zutage, dass Arztbewer_
tungen besonders viel Einfluss ãufpatienten haben,
diejänger aJs 40Jahre alt sind. So gaben 70 p roruÃi'
der Nutzer solcher portale unter 4OJahren in
der Um_
ffage an, dass die Online-Bewertu"g urrrr"nugg"U"rra
bei der Entscheidung für einen Arzigewesen
Spannend wird es, wenn man Nufuel fragt, nach
welchen Kriterien sie Entscheidungen treffeä. Mehr
als
die Hälfte der Befragten informiert sich zu
Warte_
zeiten auf einen Termin (51 prozent). In zweitet
Stelle wwde die Erreichbarkeit der praxis genannt
(49 Prozent). An driner Srelte sruhr
di"
di_
rekt in der Ordination (4g prozent). An den portalÃ
ist nicht nur Negatives zu sehen. Bewertungen
bestá_
tigen in der Regel die eualität der eigenen,Ãrbeit
und
machen diese sichtbar, Darüber hinãus geben
sie Hin_
weise auf Defizite, von denen die lirzte sänst nur
auf
dem Weg einer PatientenbeÍÌagung erfahren

ä.
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