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Arztbewertungsportale:  
Online-Pranger oder Marketing-Plattform?

zwangsläufig ein verzerrtes Bild ergeben. 
Außerdem wirft er den Portalen vor, zu 
wenig gegen Manipulation zu unterneh-
men. Wer einem Arzt durch eine falsche 
Negativbewertung schaden möchte, aber 
auch wer seine eigene Praxis mit bestell-
ten oder sogar gekauften Positivbewertun-
gen in der Liste nach oben bringen wolle, 
dem werde es zu leicht gemacht.
Elke Ruppert, die bei Jameda die Unterneh-
menskommunikation leitet, widerspricht 
der Möglichkeit der leichten Manipulati-
on. „Keine Bewertung wird bei uns ohne 
Überprüfung freigeschaltet. Wir haben 
einen Prüfalgorithmus, der automatisch 
anhand von rund 30 Kriterien abprüft, ob 
etwas verdächtig ist.“ Welche Kriterien das 
im Einzelnen sind, möchte Ruppert nicht 
sagen, dies könne schließlich als Anlei-
tung benutzt werden, diesen Mechanismus 
auszuhebeln. Zumindest soviel verrät sie: 
Es gibt eine Textprüfung und eine Prü-
fung der E-Mail- und der IP-Adresse. Da 
jeder Nutzer seine E-Mail-Adresse hinter-
legen muss, könne Jameda auch Kontakt 
zu einem Bewerter aufnehmen, wenn der 
Verdacht auf eine Manipulation auftaucht. 
Beleidigungen würden gar nicht erst frei-
geschaltet und beanstandete Tatsachen-
behauptungen sofort gelöscht, wenn der 
Nutzer die Richtigkeit seiner Bewertung 
nicht plausibel machen könne.
Das Problem der üblen Nachrede habe man 
gut im Griff, meint Ruppert. Echtes Nega-
tiv-„Stalking“ komme ohnehin nur äußerst 
selten vor. In den meisten Fällen, in denen 
sich Ärzte über negative Bewertungen be-
schwerten, gehe es um die Frage, was eine 
zulässige Meinungsäußerung ist und was 
nicht. Ruppert empfiehlt Ärzten, sich über 
Kritik nicht zu ärgern, sondern auf negati-
ve Bewertungen souverän und sachlich mit 
der Kommentarfunktion auf der Plattform 

Wer nach einem neuen Arzt sucht, schaute 
früher ins Telefonbuch. Heute nutzen im-
mer mehr Patienten das Internet, um sich 
über das Angebot von Arztpraxen in ih-
rer Nähe zu informieren. Dabei landen sie 
schnell auf Arztbewertungsportalen, wo 
sie neben einer Liste von Praxisadressen 
auch Bewertungen der gelisteten Ärztin-
nen und Ärzten finden. Was ist von sol-
chen Bewertungen zu halten? Helfen sie 
den Patienten, den für sie richtigen Arzt 
zu finden, wie die Betreiber der Portale 
argumentieren? Oder geben sie ein ver-
zerrtes Bild wider, da sie erstens vor allem 
Nörgler und Unzufriedene anziehen und 
zweitens eingekaufte Jubel-Bewertungen 
ermöglichen, wie die Kritiker meinen? 
Dr. Wolfgang Rechl, der als 2. Vizeprä-
sident der Bayerischen Landesärztekam-
mer (BLÄK) für Fragen des Berufsrechts 
zuständig ist, weist auf Qualitätsunter-
schiede zwischen den einzelnen Portalen 
hin. „Wir sind nicht grundsätzlich gegen 
Portale – es ist ja höchstrichterlich geklärt, 
dass diese Portale zulässig sind“, erklärt 
er. „Aber wir müssen darauf achten, dass 
die Portale sauber arbeiten und bestimm-
te Kriterien einhalten.“ So dürfe keine 
Schmähkritik gegen Ärzte veröffentlicht 
werden. Außerdem müsse klar sein, dass 
Patienten nur subjektive Meinungsäu-
ßerungen über Rahmenbedingungen in 
der Praxis wie Hygiene, Freundlichkeit 
des Personals, Wartezeiten etc. abgeben, 
nicht aber die Fachkompetenz des Arztes 
objektiv beurteilen könnten. Bei eindeuti-
gen rechtlichen Verstößen behalte sich die 
BLÄK vor, gegen Portalbetreiber vorzuge-
hen. Im Idealfall setze ein Portal alle Kri-
terien um, die das Ärztliche Zentrum für 
Qualität in der Medizin (ÄZQ) im Auftrag 
von Bundesärztekammer und Kassenärzt-
licher Bundesvereinigung erstellt hat. 

Als vor gut zehn Jahren die ersten Arztbewertungsportale im Internet an den Start gingen, war die Empörung in der Ärzteschaft groß. 
Ärztevertreter sprachen von einem „Online-Pranger“, einem neuen „Denunziantentum“ und einer „Diffamierung“ durch anonyme Un-
zufriedene. Nach zahlreichen juristischen Grundsatzurteilen ist klar: Ärzte müssen sich mit der Existenz von Arztbewertungsportalen 
abfinden. Nicht hinnehmen müssen sie allerdings Schmähkritik, Beleidigungen und falsche Tatsachenbehauptungen (siehe Kasten S. 18). 
Die Aufregung um die Bewertungsportale hat sich inzwischen gelegt, die meisten Ärzte reagieren gelassen auf Kritik im Internet. Viele 
Ärzte nutzen die bekannteren Plattformen sogar, um offensiv Werbung für ihre Praxis zu machen. Sie kaufen beispielsweise „Premium-
Mitgliedschaften“, die mehr Möglichkeiten der Selbstdarstellung im Netz bieten oder nehmen die Leistungen von sogenannte Reputations-
Managern und Bewertungsmanagement-Agenturen in Anspruch, die versprechen, Ärzten zu einem guten Online-Ruf zu verhelfen.

Das Arztbewertungsportal, das mit 85,4 
Prozent die meisten Kriterien des ÄZQ 
erfüllt, ist die Weiße Liste, auf der Versi-
cherte der AOK, der Barmer GEK und der 
Techniker Krankenkasse Bewertungen 
abgeben können. Dort werden Bewertun-
gen erst veröffentlicht, wenn eine Ärztin 
oder ein Arzt die Mindestanzahl von fünf 
Bewertungen erreicht hat. Der Vorteil: 
Negativbewertungen, die nur eine Ein-
zelmeinung wiedergeben, erhalten damit 
ein geringeres Gewicht. Zudem dürfen 
nur Patienten Bewertungen abgeben, die 
sich vorher über ihre Versicherungsnum-
mer registriert haben. So wird verhindert, 
dass ein einzelner Nutzer mehrere Bewer-
tungen zu einem Arzt abgeben kann oder 
dass jemand einen Arzt bewertet, bei dem 
er nie gewesen ist. Auch verzichtet das 
Portal auf Freitexte, die von vielen Ärzten 
als Forum für unsachliche und kränkende 
Kritik gefürchtet werden. 
Fast auf die gleichen prozentuale Über-
einstimmung wie die Weiße Liste kom-
men sowohl das bekannte kommerzielle 
Arztbewertungsportal Jameda als auch 
die Arzt-Auskunft der Stiftung Gesund-
heit, die beide 83,3 Prozent der Kriterien 
erfüllen. Bei Jameda gibt es allerdings 
keine Mindestanzahl für Bewertungen, als 
Registrierung reicht eine gültige E-Mail-
Adresse und die Nutzer können Freitexte 
verfassen. Für den Münchner Dermato-
logen Josef Pilz ist das ein Ärgernis. Der 
ÄKBV-Delegierte hat das Geschäftsmodell 
der kommerziellen Bewertungsportale auf 
Ärztetagen immer wieder kritisiert. Er 
glaubt, dass zufriedene Patienten von sich 
aus kaum auf die Idee kämen, eine positive 
Bewertung auf einem Bewertungsportal zu 
verfassen, unzufriedene dagegen schon. 
„Für die ist das ein Ventil, um ihrem Ärger 
Luft zu machen“, sagt Pilz. So würde sich 
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zu reagieren. „Mit einem guten Kommentar 
kann man viele Sympathien gewinnen und 
eine negative Rückmeldung in eine posi-
tive wenden“, sagt Ruppert. Es stimme im 
Übrigen auch nicht, dass vor allem negati-
ve Bewertungen geschrieben werden. „80 
Prozent der Bewertungen auf Jameda sind 
positiv, das heißt Note 1 oder 2“, erklärt die 
Kommunikationschefin. 
Doch wie glaubwürdig sind diese die po-
sitiven Bewertungen? Josef Pilz ist skep-
tisch: „Ich sehe auf Jameda immer wieder 
Privatpraxen, die sehr viele Bewertungen 
ausschließlich mit der Note 1,0 haben. Das 
ist doch unrealistisch“, sagt der Hautarzt. 
Er selbst wisse aus Gesprächen mit Kolle-
gen, wie leicht es sei, Gefälligkeitsbewer-
tungen schreiben zu lassen. „Da schreibt 
dann die Freundin eines Kollegen, die 
noch nie die Praxis von innen gesehen 
hat, wie zufrieden sie mit dem Arzt ist. 
Und es wird problemlos veröffentlicht. 
Was ist das für ein Geschäftsmodell, wo so 
etwas möglich ist?“
Dass die Portale Probleme mit gefälschten 
Positivbewertungen haben, räumt auch 
Elke Ruppert ein. „Das treibt uns wesent-
lich mehr um als problematische Negativ-
kritik“, sagt sie. In ihrem Unternehmen sei 
deswegen ein Mitarbeiter ausschließlich 
mit der Frage beschäftigt, wie man den 
Algorithmus so verbessern kann, dass sol-
che Manipulationen besser erkannt wer-
den. Besonders ärgert sich Ruppert über 
Agenturen, die Ärzten das Einsammeln 
von positiven Bewertungen als Dienstleis-
tung verkaufen. Sie kennt Anbieter, die in 
Praxen Patientenfragebögen auslegen und 
dann auf Grundlage der Ergebnisse Ghost-
writer-Bewertungen auf den verschiede-
nen Portalen verfassen lassen. „Wenn wir 
so etwas merken, löschen wir das sofort. 
Bei uns ist es nicht erlaubt, Bewertungen 
für Dritte abzugeben“, sagt Ruppert. Die 
Agenturen rechtfertigten sich damit, dass 
ältere Patienten häufig nicht gut genug mit 
dem Internet umgehen können, um selbst 
Online-Bewertungen einzustellen. Aber das 
will Ruppert nicht gelten lassen. Wenn sich 
Agenturen zwischen Patienten und Arzt-
bewertungsportale schalten, sei es leicht, 
negative Bewertungen auszusortieren und 
nur die 1,0-Bewertungen weiterzugeben. 
Allerdings hat Ruppert nicht den Eindruck, 
dass bisher viele Ärzte den Service von sol-

chen Bewertungsmanagement-Agenturen 
nutzen. „Das ist ein Ausnahmephänomen, 
aber es stört uns. Deswegen prüfen wir 
im Moment auch, wie man gegen solche 
Agenturen möglicherweise juristisch vor-
gehen kann“, erklärt Ruppert.
BLÄK-Vize Wolfgang Rechl hält die Vor-
gehensweise von Agenturen, die in Pra-
xen Patientenfragebögen einsammeln, aus 
berufsrechtlicher Sicht erst einmal für un-
problematisch – „solange die Agenturen 
die Ergebnisse tatsächlich unverfälscht 
bei den Portalen eingeben“. Er warnt Ärzte 
aber grundsätzlich davor, einen Dritten zu 
beauftragen, für sie positive Bewertungen 
ins Netz zu stellen. Dadurch könne man 
unter Umständen sowohl mit dem Para-
graf 11 des Heilmittelwerbegesetzes als 
auch mit Paragraf 27 der Berufsordnung 
in Konflikt geraten.
Agenturen, die versprechen, Ärzten zu 
einem besseren Ruf im Internet zu ver-
helfen – die sogenannten „Reputations-
Manager“ – gibt es inzwischen wie Sand 
am Meer. Die seriösen unter ihnen raten 
Praxisinhabern dringend davon ab, ma-
nipulierte Bewertungen einzukaufen. Sie 
empfehlen stattdessen, langjährige zufrie-
dene Patienten zu bitten, auch einmal eine 
Bewertung über die Praxis zu schreiben. 
Dank der Bewertungsportale machen die-
se Anbieter ein gutes Geschäft. Sie bieten 
verschiedene Dienstleistungen an, für die 
den Ärzten die Zeit oder das nötige Inter-
net-Know-How fehlt. So helfen sie dabei, 
veraltete Daten löschen oder bestimmte 
Einträge entfernen zu lassen. Oder sie ver-
suchen, unerwünschte Suchergebnisse bei 
Google & Co. durch den Aufbau positiver 
Einträge nach hinten zu verdrängen – mit 
Hilfe klassischer PR-Arbeit und Suchma-
schinenoptimierung.
Wenn man sich in der Öffentlichkeit als 
moderne Praxis präsentieren möchte, blei-
be einem inzwischen gar nichts anderes 
übrig, als das Spiel im „Web 2.0“ mit-
zuspielen, meint Josef Pilz. Nachdem er 
jahrelang versucht habe, juristisch gegen 
Portale vorzugehen, Ärzte zum Boykott 
sogenannter „Premium-Mitgliedschaften“ 
aufzurufen und negative Kritik im Internet 
weitgehend zu ignorieren, hat er sich vor 
einiger Zeit auch für eine Premium-Mit-
gliedschaft bei Jameda entschieden. „Ich 
glaube zwar nicht, dass mir die Patienten 

scharenweise davonlaufen würden, wenn 
ich das nicht mache, aber ich möchte mich 
natürlich auch so gut wie möglich nach 
außen darstellen“, erklärt der Hautarzt sei-
nen Schritt.
Deswegen hat er auch langjährige Patien-
ten gebeten, ihn im Internet zu bewerten. 
Mit Erfolg. Richtig glücklich ist er darü-
ber aber eigentlich nicht. „Die wollten mir 
einen Gefallen tun und haben überall 1,0 
angekreuzt. Das wirkt dann auch nicht 
überzeugend, denn in einer Praxis kann 
nicht immer alles perfekt sein“, sagt Pilz. 
Natürlich sei er bereit, sich sachlicher Kri-
tik zu stellen, seine Praxis habe selbstver-
ständlich ein Beschwerdemanagement und 
auch ein Qualitätsmanagement. Er ärgere 
sich aber über anonyme Kritik von unzu-
friedenen Patienten, die versuchten ihm 
„unter dem Deckmantel der Meinungsfrei-
heit“ durch schlechte Benotungen zu scha-
den. „Wenn ich einem Patienten aus medi-
zinischen Gründen ein gewünschtes Rezept 
verweigere und er danach meine Behand-
lung anonym mit 6,0 bewertet, kann ich 
nichts dagegen machen“, klagt Pilz. Des-
wegen möchte er erreichen, dass bei einem 
„Schmähbeitrag“ auch die Schulnoten 
gelöscht werden. Er hofft außerdem, dass 
es im Sinne einer „innerärztlichen Solida-
rität“ gelingt, einen allgemeinen Boykott 
der Plattformen durchzusetzen. Dass seine 
eigene Premium-Mitgliedschaft dazu im 
Widerspruch steht, ist ihm bewusst. 
Wie stark Arztbewertungsportale tat-
sächlich die Arztwahl der Patienten be-
einflussen, weiß derzeit niemand. Bei 
einer Versichertenbefragung, die die 
Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) im Jahr 2011 durchgeführt hat, 
gaben nur 10 Prozent der Befragten an, 
schon einmal ein Arztbewertungsportal 
genutzt zu haben. Über die Hälfte von ih-
nen, nämlich 55 Prozent, sagten, dass sie 
die dort gebotenen Informationen nicht 
hilfreich fanden. Allerdings sind seitdem 
zweieinhalb Jahre vergangen, in denen die 
Internet-Nutzung in allen Altersgruppen 
zugenommen hat. Für den Frühsommer 
dieses Jahres plant die KBV die nächste 
Versichertenbefragung. Möglicherweise 
sehen die Zahlen dann schon anders aus.

Caroline Mayer
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