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ZUM
THEMA

wir heftigst beanstanden, sieht das ganz 

anders aus. Da werden Schulnoten gege-

ben, da werden Freitextfelder eingeräumt 

und in diesen Freitextfeldern kann ein 

Arzt natürlich verunglimpft werden. Wenn 

man sich dagegen wehren möchte, ist das 

nicht so einfach. Zwar kann ich als Arzt 

die Bewertungen kommentieren, ich kann 

mich auch ganz aus dem Portal streichen 

lassen, aber wenn ich das tue, wird ange-

geben, dass ich mich aufgrund der Bewer-

tungen habe streichen lassen – und das ist 

dem Image auch nicht gerade förderlich.

Müssten die Betreiber der Seiten nicht 

schon aus Eigeninteresse, um juristischen 

Ärger zu vermeiden, verhindern, dass 

Schmähkritik über Ärzte veröffentlicht 

wird?

Sie sollten es tun, aber wir sehen immer 

wieder, dass es Kollegen gibt, die sich 

nicht fair beurteilt fühlen. Das hat man 

auch auf dem Ärztetag gesehen. Wir hat-

ten das Thema vorher schon bearbeitet, 

jetzt hat uns der Ärztetag noch einen zu-

sätzlichen Auftrag erteilt, der das Ganze 

weitertreiben soll. 

Welche Aktivitäten plant die BLÄK?

Es gibt einen Beschluss des Ärztetages, in 

dem es speziell um die Plattform „jame-

da“ geht. Wir glauben, dass auf diesem 

kommerziellen Portal erhebliche Wett-

bewerbsverzerrungen stattfi nden. Dort 

werden neben dem Eintrag eines Arztes, 

der kostenlos in das Portal eingestellt ist, 

Ärzte gleicher Fachrichtung aus der nähe-

ren Umgebung angezeigt, die dafür eine 

Gebühr – eine sogenannte Premium-Mit-

gliedschaft – bezahlt haben. Wir halten es 

Arztbewertungsportale im Internet
Interview mit Dr. Klaus Ottmann

Beim Bayerischen Ärztetag Mitte Oktober in München wurde einmal mehr über Arztbewertungsportale im Internet gesprochen. Die 

Botschaft im Bericht des Vizepräsidenten der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK) Dr. Klaus Ottmann war klar: Die Ärzteschaft 

muss mit der Existenz von solchen Portalen leben. Und: Sie kann es auch ganz gut, wenn diese Portale seriös aufgestellt sind. Allerdings 

entsprechen nicht alle der inzwischen kaum noch zu überblickenden Portale den Vorstellungen der Ärzteschaft. Vor allem Internetseiten, 

die schwer kontrollierbare Kommentare durch Freitextfelder zulassen und Manipulationen durch anonyme Mehrfachbewertungen ermög-

lichen, stehen in der Kritik. Nachdem der Münchner Delegierte Dr. Josef Pilz über seine Erfahrungen mit der Internetplattform „jameda“ 

berichtet hatte, forderten die Delegierten in einem Beschluss die BLÄK auf, die Möglichkeit rechtlicher Schritte gegen „jameda“ zu prü-

fen. Zudem soll geprüft werden, ob Ärzte, die eine Premiummitgliedschaft bei „jameda“ abonnieren, gegen die Berufsordnung verstoßen. 

Über die unterschiedliche Qualität von Bewertungsportalen und darüber, wie sich Ärzte gegen eine als unfair empfundene Kritik wehren 

können, sprachen die MäA mit dem BLÄK-Vize Dr. Klaus Ottmann. 

Herr Dr. Ottmann, auf dem Ärztetag haben 

Sie deutlich gesagt, dass sich die Ärzte mit 

der Existenz von Arztbewertungsportalen 

abfi nden müssen. Hat sich an der äußerst 

kritischen Haltung der Ärzteschaft gegen-

über solchen Internetangeboten in den letz-

ten Jahren etwas geändert? 

Begeistert sind wir nach wie vor nicht, 

aber wir sehen ein, dass wir rein juristisch 

nur sehr wenige Möglichkeiten haben, in 

diese Portale einzugreifen. Das hat das 

BGH-Urteil zu anonymen Lehrerbewer-

tungen auf der Internetplattform „spick-

mich“ gezeigt, die als zulässig angesehen 

wurden. Grundsätzlich kann man gegen 

Portale, sofern sie einigermaßen seriös 

aufgebaut sind, wenig einwenden.

Was kritisieren Sie prinzipiell an Arztbe-

wertungsportalen?

Die Bewertungen, die auf solchen Porta-

len abgegeben werden, sind subjektiver 

Natur; sie geben an, wie der Patient die 

Behandlung empfunden hat. Das ist schon 

ein Problem. Manche Dinge können Pati-

enten sicherlich sehr gut beurteilen, zum 

Beispiel den Service in einer Praxis wie 

die Wartezeiten oder die Freundlichkeit 

des Personals. Was sie aber defi nitiv nicht 

beurteilen können, und zwar aufgrund der 

Wissensasymmetrie, die zwischen Arzt 

und Patient nun einmal besteht, ist die 

Qualität der medizinischen Behandlung. 

Der Patient mag mit dem Ergebnis der Be-

handlung nicht zufrieden sein, das heißt 

aber noch lange nicht, dass die Qualität 

nicht in Ordnung war. 

Sie haben auf dem Ärztetag verschiedene 

Portale als mehr oder weniger akzeptabel 

bezeichnet. Nach welchen Kriterien urtei-

len Sie?

Die ÄZQ, also die ärztliche Zentralstelle 

für Qualität in der Medizin (siehe MäA-Le-

xikon Seite 23), hat einen Kriterienkatalog 

von inzwischen 42 Kriterien aufgestellt, 

nach denen sie alle bekannten Portale be-

wertet und prüft. Setzt man diesen Krite-

rienkatalog an, ist zum Beispiel das AOK-

Portal durchaus akzeptabel: Es gibt dort 

keinen Freitext und keine Schulnoten, nur 

Mitglieder der teilnehmenden Kassen kön-

nen Bewertungen abgeben, und es müssen 

mindestens 10 Bewertungen eingegangen 

sein, bevor überhaupt Bewertungen veröf-

fentlicht werden. Bei dem vdek-Portal, das 
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für eine Wettbewerbsverzerrung, wenn ein 

Arzt als „Premiumarzt“ besonders hervor-

gehoben wird, nur weil er dafür bezahlt.

Prüfen Sie Schritte gegen das Portal oder 

gegen die Ärzte, die sich solche Premium-

Einträge kaufen?

Das ist noch offen. Wir stecken gerade 

mitten in der berufsrechtlichen Prüfung. 

Ich denke, dass es eher gegen das Portal 

an sich gehen wird, weil das schließlich 

sein ganzes System derart fraglich auf-

baut. Es wird nicht einfach werden, gegen 

die Dinge, die wir nicht billigen können, 

juristisch vorzugehen, aber wir werden 

selbstverständlich die Wettbewerbszen-

trale einschalten. Ob wir auch Verfahren 

gegen einzelne Ärzte einleiten, wird sich 

zeigen. Dazu kann man noch nichts sagen, 

aber es gefällt uns natürlich nicht, was auf 

„jameda“ passiert.

Was können Ärzte tun, wenn sie sich auf 

einem Bewertungsportal verunglimpft füh-

len?

Sie können direkt versuchen, dagegen ju-

ristisch vorzugehen oder sie können sich 

bei Einzelfällen von Schmähkritik auch an 

die Rechtsabteilung der Kammer wenden. 

Wir werden uns dann darum kümmern. 

Das habe ich auf dem Ärztetag ausdrück-

lich angeboten. Wir brauchen ja auch Ma-

terial, um gegen diese Portale vorgehen 

zu können. Nicht dass ich das herbeireden 

möchte, aber selbstverständlich stehen wir 

zu Verfügung, das ist Aufgabe unserer 

Rechtsabteilung. 

Gehen in der Rechtsabteilung in letzter 

Zeit viele Beschwerden über Arztbewer-

tungsportale ein?

Im Moment sind das Einzelfälle. Es ist 

nicht so, dass wir mit Beschwerden über-

schwemmt werden. Offenbar kümmern 

sich viele Ärzte gar nicht um diese Bewer-

tungsportale.  

Unternehmensberater empfehlen Ärzten 

inzwischen, ihre Einträge auf Bewertungs-

portalen aktiv zu pfl egen, um so neue Pa-

tienten zu gewinnen. Die Menschen wür-

den immer mobiler und suchten immer 

mehr Informationen über Ärzte im Inter-

net. Kann man den Portalen von ärztlicher 

Seite vielleicht sogar etwas Positives ab-

gewinnen? 

Sicherlich können Hinweise in Portalen 

gewisse Anregungen zur Verbesserung der 

Praxisinfrastruktur oder für den Patien-

tenservice geben.

Ein weiteres Thema des Ärztetages wa-

ren Zweitmeinungsportale im Internet 

wie „Vorsicht!Operation“, auf denen sich 

Patienten vor einer Operationen von Spe-

zialisten medizinische Zweitmeinungen 

einholen können. Wie steht die BLÄK zu 

solchen Portalen?

Solche Portale werden von den Juristen 

unterschiedlich interpretiert. Die einen sa-

gen, dass es sich um eine Zweitbewertung, 

also eine Befundung handelt. Das würde 

mit dem § 7 unserer Berufsordnung kol-

lidieren, der verbietet, eine Beratung aus-

schließlich über Medien durchzuführen. 

Wenn ich aber sage – wie es der Berufs-

ordnungsausschuss der Bundesärztekam-

mer getan hat –, dass es sich um keinen 

Zweitbefund handelt, sondern lediglich 

um eine Überprüfung des Erstbefundes, 

würde das natürlich keinen Verstoß ge-

gen die Berufsordnung darstellen. Wir 

müssen also juristisch prüfen, ob wir da-

gegen vorgehen können oder nicht. Das 

zweite Problem ist, dass auf dem Portal 

„Vorsicht!Operation“ Pauschalen für eine 

ärztliche Beurteilung abgerechnet werden. 

Wir sind kategorisch der Meinung: Wenn 

eine ärztliche Leistung nicht von der GKV 

bezahlt wird, muss sie nach der amtlichen 

Gebührenordnung bezahlt werden. Aller-

dings ist das Portal in der Schweiz ange-

siedelt und da gilt unsere Gebührenord-

nung nicht. 

Haben Sie zu den Betreibern der Seite 

Kontakt aufgenommen?

Wir haben uns an die beiden bayerischen 

Ärzte, die dort Zweitmeinungen abgeben, 

gewandt und von denen eine Stellung-

nahme erhalten, in der in gewissem Sinne 

Verständnis für unsere Bedenken signa-

lisiert wurde. Das heißt aber nicht, dass 

sie das gegenwärtig nicht weitermachen 

werden. 

Wie schätzen Sie die Qualität der abge-

gebenen Zweitmeinungen ein? Kann dort 

jeder Arzt Ferndiagnosen abgeben?

Die beiden bayerischen Ärzte, die mit-

machen, sind hoch angesehene Experten, 

deren Qualifi kation außer Frage steht. Wir 

müssen jetzt versuchen, eine vernünftige 

Lösung zu fi nden. Gegen eine Zweitmei-

nungseinholung ist ja grundsätzlich gar 

nichts einzuwenden. Bevor man sich einer 

Operation unterzieht, insbesondere wenn 

die Indikationen nicht ganz eindeutig 

sind, ist eine Zweitmeinung unbedingt zu 

befürworten. Nur: Der Weg für einen Pati-

enten zu so einer Zweitmeinung ist ja jetzt 

schon da – eine reguläre Zweitmeinungs-

einholung bei einem anderen Experten 

wird schließlich auch von der Kranken-

kasse bezahlt. Da muss ich mich nicht an 

so ein Portal wenden. 

Mit Dr. Klaus Ottmann 

sprach Dr. phil. Caroline Mayer
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