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Abkürzungsverzeichnis
AB

Arztbewertung: Bewertung eines Arztbesuches durch
Patienten (meist online im World Wide Web)

ABP

Arztbewertungsportal: erlaubt Patienten den Arztbesuch
online im World Wide Web zu bewerten

AOK

Allgemeine Ortskrankenkasse

AiP

Arzt im Praktikum

ÄZQ

Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin

BTX

Bildschirmtext: ein Onlinedienst der Deutschen Bundespost, der inzwischen nicht mehr in Betrieb ist

FB

Fragebogen

DEGAM

Deutsche

Gesellschaft

für

Allgemeinmedizin

und

Familienmedizin
eWoM

electronic Word of Mouth: online Mundpropaganda. Der
Austausch von Informationen, meist in Form von
Beiträgen auf Foren oder Bewertungsportalen durch
Internetnutzer

Hrsg.

Herausgeber

KBV

Kassenärztliche

Bundesvereinigung:

Dachgesellschaft

der 17 Kassenärztlichen Vereinigungen. Sie alle fungieren in Form einer Körperschaft des öffentlichen Rechts.
LMU

Ludwig-Maximilians-Universität

MVZ

Medizinisches Versorgungszentrum: Fachübergreifende,
ärztlich

geleitete

Einrichtung

zur

Versorgung

von

Patienten
SPSS

Marke der Softwarefirma IBM, gemeint ist die Statistiksoftware IBM SPSS Statistics

WoM

Word of Mouth: im Marketing benutzter Begriff für
Mundpropaganda
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1 Einleitung
Die erste eigene Internetbestellung war ein Buch, das ich 1992 vom eben
gegründeten

Unternehmen

www.telebuch.de

über

das

BTX-System

(Biltschirmtext) erwarb.
Mit dem 1993 vorgestellten, ersten grafisch orientierten Webbrowser Mosaic
eröffnete sich dann für alle Menschen weltweit, die Zugang zu einem
Telefonanschluss hatten, die Welt des World Wide Web.
Damit verbunden war auch von Beginn an der Austausch von Informationen
über Produkte und Dienstleistungen und deren Bewertung über Internetforen.
Ab 1998 war schließlich bei www.telebuch.de die Bewertung eines Buches
in Form einer Kundenrezension möglich [10], 1999 ging mit www.ciao.de
das erste deutsche Einkaufs-Bewertungsportal online [37].
In meiner Arztpraxis erhält jeder Patient beim Erstkontakt einen standardisierten Fragebogen (FB), in dem u. a. auch der Grund für die Entscheidung,
mich als Hausarzt zu wählen, erfragt wird.
In den letzten Jahren fiel mir dabei auf, dass insbesondere neu hinzugezogene Patienten als Grund immer öfter „Internet“ oder „Google“ angaben.
Das machte mich neugierig und ich „googelte“ meine Praxis selbst im
Internet.
Dabei bin ich dann u. a. auf Arztbewertungsportale (ABP) gestoßen. Seit
1992 hatte sich also viel getan; die Kommunikationswege und die
Kommunikationsformen hatten sich geändert.
Die Bewertung eines Buches im Jahr 1998 erschien mir interessant und
durchaus hilfreich, aber jetzt, die Bewertung eines Arztbesuches durch
Patienten, eines intimen und vom Gesetzgeber durch die Schweigepflicht
besonders geschützten Bereiches menschlicher Beziehung, schien mir
revolutionär und beachtenswert.
Zunächst war ich jedoch aufgrund der anonymen Möglichkeit von Patienten,
mich als Hausarzt bewerten zu können, verunsichert und irritiert.
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Ich musste aber feststellen, dass auf den verschiedenen ABP entweder gar
keine oder überwiegend nur positive Bewertungen zu lesen waren.
Genauso verhielt es sich bei meinen Arztkolleginnen und Kollegen am Ort.
Dieser erste Eindruck wird durch entsprechende Studien bestätigt: Gao
et al. [8] untersuchten die Bewertungen eines amerikanischen ABP im
Zeitraum von 2005-2010. Auch hier wurden die Ärzte überwiegend positiv
bewertet, zum gleichen Ergebnis kamen auch Greaves et al. [12] im
Rahmen einer Studie der Bewertungen von Family Physician Practices auf
dem englischen National Choices Portal. Kadry et al. [16] wiederum
analysierten 4999 Bewertungen der zehn am häufigsten genutzten
amerikanischen ABP. Zwischen 58 % und 74 % der Bewertungen waren
positiv. Von 300 von Lagu et al [18] in Boston praktizierenden Ärzten waren
von allen für diese abgegebenen Bewertungen 88 % positiv. Allerdings fand
Lagu mehrere positive Bewertungen, die offensichtlich von Ärzten selbst
eingestellt wurden. In Deutschland fanden Strech und Reimann [35] in den
Bundesländern Thüringen und Hamburg in sechs ABP überwiegend positive
Bewertungen der Ärzte durch deren Patienten. Emmert et al. [6] fassten in
einem systematischen Review u. a. die dazu vorhandenen Studien
zusammen, wobei sich zeigte, dass insgesamt fast 90 % der Bewertungen
positiv waren.
Beim „Googeln“ meiner Praxis bin ich auf völlig unterschiedliche Plattformen
zur Bewertung von Ärzten gestoßen: Auf einigen Internetportalen stand die
Bewertung von Ärzten gar nicht im Vordergrund, sondern es konnte jede
Ware oder Dienstleistung schlicht mit der Vergabe von meist 1-5 Sternchen
bewertet werden, dagegen hatten sich einige Betreiber ganz explizit auf die
Bewertung von Ärzten spezialisiert mit z. T. sehr differenzierten Fragen zur
Erfahrung beim Arztbesuch.
Eine allgemein gültige Definition von Arztbewertungsportalen gibt es nicht.
Missing [22] definierte in seiner Diplomarbeit, die sich mit Verbesserungsvorschlägen zur Penetrationssteigerung von Arztbewertungen auf ABP
befasste, ein ABP vor allem im Sinne seiner Funktion zur Monetisierung. Je
2

nach Sichtweise und Interessenlage muss entsprechend eine praktikable
Definition gefunden werden.
Ein Arztbewertungsportal im Sinne dieser Studie ist ein webbasiertes, auf
die Bewertung von Ärzten spezialisiertes Portal, welches Patienten erlaubt,
ihren Arztbesuch anonym oder nach Registrierung, differenziert mit Hilfe
mehrerer vorgegebener Fragen mit Untergliederung in unterschiedliche
Bereiche, zu bewerten (Definition des Verfassers).
In der medizinischen Laienpresse gewann das Thema in den letzten Jahren
zunehmend an Bedeutung: „Arztbewertung im Internet: Der Bedarf ist
vorhanden“ war im Juli 2011 das Top-Thema der Ärzte Zeitung [32].
Aber immer mehr Studien befassten sich auch wissenschaftlich mit dem
Thema Arztbewertungsportale.
Wie

schon

weiter

oben

ausgeführt,

wurden

dabei

meistens

die

abgegebenen Arztbewertungen analysiert [6,8,12,16,18,29,35], die Qualität
von ABP selbst untersucht [3,30,31] oder die ethischen Aspekte von ABP
thematisiert [34].
Oehler beschreibt einige neuere juristische Entscheidungen zu negativen
Bewertungen

auf

Arztbewertungsportalen

und

diskutiert

die

unter

Umständen neben den zivilrechtlich auch strafrechtlich auftretenden
Konsequenzen sowohl für den Bewerter als auch für den Betreiber des
Arztbewertungsportals sowie den betroffenen Arzt und empfiehlt daher den
Ärzten

ABP

nicht

zu

ignorieren,

sondern

ein

entsprechendes

Praxismonitoring der Bewertungen auf ABP einzuführen [27].
Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) erstellte erstmals
2009 und dann 2011 [3] einen Kriterienkatalog mit 42 Qualitätsanforderungen, die ein gutes Arztbewertungsportal erfüllen sollte. Neben
grundlegenden

Anforderungen

zur

prinzipiellen

Notwendigkeit

der

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zum Datenschutz und zur
Offenlegung

der

Finanzierung

der

ABP,

werden

Vorgaben

zum

Bewertungsverfahren und zur Ergebnisdarstellung, zu Maßnahmen zur
Verhinderung

und

Bekämpfung

von

Missbrauch

und

zur

Nutzer-

freundlichkeit und zum Inhalt gemacht.
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Strech erläutert in seinem Artikel [34] die ethischen und medizinischen
Implikationen von ABP. Der seiner Ansicht nach zunehmende Einfluss von
ABP berge Schadens- aber auch Nutzenpotentiale in sich, die jedoch bisher
nicht empirisch nachgewiesen hätten werden können. Emmert et al.
untersuchten 2009, ob ABP überhaupt in der Lage seien, gute Arztpraxen
zu identifizieren [5] und kamen zu dem Schluss, dass ABP bezüglich ihrer
Qualität noch stark verbesserungsbedürftig sind und insgesamt sich sehr
heterogen darstellen.
In den meisten Veröffentlichungen der Laienpresse und auch in den Fachveröffentlichungen war der Tenor, dass ABP entweder schon eine wichtige
Bedeutung für die Patienten hätten oder diese demnächst zu erwarten sei.
Keine Veröffentlichung hatte allerdings reale Patienten vor Ort in den
Arztpraxen über ihre Kenntnisse, ihre Erfahrungen und ihre Bewertungen
von ABP befragt.
Um dies genauer zu untersuchen, führte ich die vorliegende Studie durch
mit der Frage nach der tatsächlichen Nutzung und Bewertung deutscher
Arztbewertungsportale durch Patienten in deutschen Hausarztpraxen.
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2 Material und Methoden
2.1 Studienprinzip und Studiendesign
Um herauszufinden, welche und wie viele Patienten in deutschen
Hausarztpraxen ABP als Informationsquelle für ihren Arztbesuch nutzen
und wie sie diese ABP bewerten, führte ich eine Fragebogenbefragung
unter Patienten in hausärztlichen Praxen durch.

2.2 Beschreibung des Settings
Die Befragung fand in der Zeit vom 18.06.2012 bis 19.08.2012 in insgesamt
21 hausärztlichen Praxen in Deutschland statt.
Die teilnehmenden Hausarztpraxen rekrutierten sich zum einen aus einem
Aufruf in einem von der Fachgesellschaft DEGAM (Deutsche Gesellschaft
für Allgemeinmedizin und Familienmedizin) betriebenen und moderierten
Listserver

Allgemeinmedizin

(ALLGMED-L@LISTSERV.DFN.DE),

zum

anderen aus den Netzen von Lehrärzten der Universität Ulm und der TU
München.
Neun der Praxen sind in Baden-Württemberg, sieben in Bayern, drei in
Niedersachsen und je eine Praxis in Bremen und Hessen angesiedelt.
Sechs Praxen befinden sich in Ortschaften und Kleinstädten mit einer
Größe bis zu 5.000 Einwohnern, sieben in Gemeinden und Kleinstädten bis
10.000 Einwohnern, vier in Städten von 10.000 bis 100.000 Einwohnern,
zwei mit 100.000 bis 200.000 Einwohnern und zwei in Städten von 500.000
bis 1,5 Millionen Einwohnern (siehe Abb. 1).
Jede Praxis erhielt 100 Fragebögen, die die Praxismitarbeiter konsekutiv an
alle Patienten, die die Einschlusskriterien erfüllten, mit der Bitte ausgaben,
diesen direkt vor Ort auszufüllen. Anschließend nahmen ihn die
Praxismitarbeiter direkt in der Praxis wieder entgegen.
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Abb. 1: Die Balken zeigen, wie viele an der Studie teilnehmenden Praxen in
Orten mit welcher Einwohnerzahl liegen. Quelle: Statistisches Bundesamt
[33] und Wikipedia [36]

2.3 Studienteilnehmer
Für die Befragung ausgewählt wurden alle Patienten ab dem 15.
Lebensjahr, die im genannten Zeitraum vom 18.06. bis 19.08.2012 die
Praxen aktiv aufsuchten und die in der Lage waren, einen sechsseitigen
deutschsprachigen Fragebogen zu verstehen und selbst auszufüllen.
Ausgeschlossen

wurden

Patienten

mit

Demenz,

bettlägerige

Hausbesuchspatienten, Patienten mit visusbedingter, stark eingeschränkter
Lesefähigkeit und Patienten, deren Sprach- oder Lesefähigkeiten nicht
ausreichten, den Fragebogen zu bearbeiten.
Ebenfalls ausgeschlossen wurden Patienten mit einem lebensbedrohlichen
Krankheitsbild und selbstverständlich diejenigen, die die Teilnahme
ablehnten.
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2.4 Instrument der Datenerhebung
2.4.1 Prozess der Entwicklung des Fragebogens
Für die Befragung wurde ein sechsseitiger Fragebogen auf der Basis von in
der Literatur beschriebenen, für die Nutzung von Online-Portalen relevanten
Parametern, in einem dreistufigen iterativen Verfahren, selbst entwickelt
[19,23,26].
Der Fragebogen wurde an einer kleinen Gruppe von fünf Personen, die im
Gesundheitswesen beschäftigt sind, pilotiert und in die endgültige Form
gebracht.
Abgefragt wurden soziodemografische Daten, bekannte Einflussgrößen von
Computer- und Internetkenntnissen sowie die Kenntnis, die Häufigkeit der
Nutzung und die Bewertung von Arztbewertungsportalen (siehe Anhang
1.1-1.7).
Zur Identifizierung der relevanten Arztbewertungsportale in Deutschland
wurde am 01.01.2012 in Anlehnung an die Arbeit von Reimann und Strech
[29,35] und Emmert et al. [5] unter www.google.de und www.yahoo.de eine
Suchanfrage gestellt.
Folgende Suchstrategie wurde bei beiden Suchmaschinen verwendet:
„Arztbewertungsportal“ OR „Arztsuche“ OR „Arztbewertung“ OR „Ärzte
bewerten“.
Bei beiden Suchmaschinen wurde der so genannte "Safe-Search"-Modus
deaktiviert, die Ergebnisanzeige wurde auf die ersten 100 Treffer begrenzt.
Gesucht wurde nach Arztbewertungsportalen weltweit, allerdings nur in
deutscher Sprache.
Als Werbung gekennzeichnete Ergebnisse wurden nur berücksichtigt, falls
sie ebenso in den anschließenden 100 Treffern gelistet waren.
Bei www.google.de wurde ohne "Google Instant" gesucht.
Von

den

ersten

100

Suchergebnissen

fanden

sich

zunächst

24

naheliegende Treffer für ABP und von diesen gingen schließlich 15 als
identifizierbare ABP in den Fragebogen ein.
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Die restlichen 85 bzw. 76 Treffer verteilten sich auf Doppel- oder
Mehrfachtreffer eines ABP oder führten überhaupt zu keinem ABP, sondern
zu

einer

reinen

Arztsuche

www.bundesaerztekammer.de

oder

ohne
nur

Bewertungsmöglichkeit
zu

Links

mit

wie

allgemeinen

Informationen zu ABP.
Neun der 24 Treffer führten zwar zu Seiten mit einer meist bestehenden
prinzipiellen Möglichkeit einer Arztbewertung, konnten jedoch aus den im
Folgenden genannten Gründen nicht berücksichtigt werden:
Die ABP www.arzt-auskunft.de und www.arztauskunft.de sind vollkommen
identisch

(Stiftung

Gesundheit)

und

wurden

daher

nur

als

www.arztauskunft.de in den Fragebogen aufgenommen.
Die ABP www.onmeda.de und www.netdoktor.de stellen nur Infoportale dar,
auf denen sich zwar auch jeweils eine Verlinkung zu einer Arztbewertung
befindet, eine Arztbewertung steht allerdings bei www.onmeda.de nicht im
Vordergrund und eine solche ist auch nicht unmittelbar auf der Homepage
ersichtlich.
Ebenso weist die Selbstbeschreibung auf der Internetseite nicht darauf hin:
"Disclaimer:© 2012 gofeminin.de GmbH – Das Informationsangebot rund
um die persönliche Gesundheit auf www.onmeda.de dient ausschließlich
Ihrer Information und ersetzt in keinem Fall eine persönliche Beratung,
Untersuchung oder Diagnose durch einen approbierten Arzt. ..." [28]
Weitere

ABP

wie

www.arztsuche.spiegel.de,

www.arztsuche.rp-online.de

sind

jeweils

www.arztsuche.zeit.de,

Verlinkungen

zum

ABP

www.imedo.de und in die Seiten der entsprechenden Onlineportale
eingebunden. Dadurch erscheinen sie im Alexa-Ranking zwar als die am
häufigsten angeklickten Seiten, allerdings zählt Alexa hier nur die
Hauptseite wie www.spiegel.de etc.
Diese Links stellen somit keine eigenständigen ABP dar und wurden
deshalb nicht in den Fragebogen mit aufgenommen.
Die Portale www.aok.gesundheitsnavi.de und www.aok-arztnavi.de sind
identische ABP der AOK und wurden deshalb im Fragebogen www.aokarztnavi.de genannt.
8

Unter

de.med.info/adressen.html

ist

zwar

zunächst

eine

Arztbewertungsmöglichkeit zu finden, sie stellt aber nur eine Unterseite von
www.med.info, eine Mischung aus einem allgemeinen GesundheitsInfoportal und der Möglichkeit der Arztbewertung, dar.
Bei der praktischen Suche, z. B. nach einem Allgemeinarzt, findet sich
allerdings für kleinere Orte zum einen überhaupt kein Ergebnis (01.01.2012
und 06.01.2012 und 21.01.2012, Suche nach Allgemeinärzten in Rottenburg
und Pfeffenhausen), zum anderen wird zeitweise immer wieder ein
Datenbankfehler "Database Error: Unable to connect to the database:Could
not connect to MySQL", angegeben [21].
Deshalb wurde dieses Portal nicht in den Fragebogen mit aufgenommen.
Die Homepage der namensgleichen Krankenkasse www.kkh-allianz.de ist
kein ABP, auch eine Möglichkeit der Arztbewertung (AB) ist nicht
unmittelbar ersichtlich und wurde deshalb nicht in den Fragebogen integriert
genauso wie www.abfragen.de.
Auf der Homepage von www.abfragen.de findet sich folgende Erklärung:
"Herzlich Willkommen auf abfragen.de Ihrer Infozentrale für das Internet!
In zahlreichen Rubriken finden Sie bei uns die besten Anbieter von
Servicediensten. Einzigartig an abfragen.de ist, dass nicht nur die Links der
ausgewählten Dienste angezeigt werden, sondern auch eine Abfrage und
Verbindung

zu

diesen

erfolgt.

Ob

ein

Vergleich

von

Private

Krankenversicherung, Informationen über den nächsten Urlaub oder Online
Preisvergleich jeglicher Art - hier werden Sie diveres Dienste Abfragen.
Falls Sie bei manchen Fachbegriffen schwierigkeiten haben, empfehlen wir
die Recherche bei Wikipedia." [1]
Mit Hilfe der Internetseite www.alexa.com wurde am 06.01.2012 in
Anlehnung an Reimann und Strech [29] zunächst für die identifizierten ABP
der Alexa-Rang ermittelt um darzustellen, wie häufig die ausgewählten ABP
in Deutschland genutzt werden (siehe Abb. 2).
Der Alexa-Rang stellt eine Kombination aus den durchschnittlichen
täglichen

Besucherzahlen

der

entsprechenden

Seite

und

deren
9

Seitenaufrufe in den letzten drei Monaten in Deutschland dar. Je niedriger
also der Rang, desto häufiger wurde diese Seite besucht bzw. aufgerufen.
In Deutschland befindet sich auf Rang 1 als die am häufigsten genutzte
Seite www.google.de.
Laut www.alexa.com wird der Rang folgendermaßen berechnet: "The rank
by country is calculated using a combination of average daily visitors to […]"
hier z. B. www.imedo.de "[…] and pageviews on […]" hier z. B.
www.imedo.de "[…] from users from that country over the past 3 months.
The site with the highest combination of visitors and pageviews is ranked #1
in that country." [2]

Abb. 2: Die Balken geben den ermittelten Alexa-Rang der untersuchten
Arztbewertungsportale in Deutschland an. (21.01.2012)

Die

Internetseite

www.netdoktor.de

wird

hier

nur

beispielhaft

im

Zusammenhang eines Rankingvergleichs mit den ABP des Fragebogens
genannt.
Eigenbeschreibung

auf

der

Homepage

von

www.netdoktor.de:

"Informationen für Ihre Gesundheit NetDoktor.de arbeitet mit einem Team
aus Fachärzten und Journalisten. Wir bieten Ihnen unabhängige und
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umfassende

Informationen

rund

um

die

Themen

Gesundheit

und

Krankheit." [24]
Folgende ABP wurden schließlich in den Fragebogen aufgenommen (siehe
auch Abb. 2):
www.jameda.de
www.sanego.de
www.imedo.de
www.arztnavi.barmer-gek.de
www.docinsider.de
www.arztauskunft.de
www.esando.de
www.medfuehrer.de
www.arztsuche.die-endverbraucher.de
www.weisse-liste.de
www.med.de
www.aok-arztnavi.de
www.vdek-arztlotse.de
www.arztsuche.de
www.topmedic.de
Der Fragebogen wurde in einem iterativen Prozess auf der Basis der
angegebenen Parameter entwickelt und an einem kleinen Kollektiv auf
Praktikabilität getestet.
Der Fragebogen wurde den Patienten in gedruckter Form im Format A4
vorgelegt. Der Fragebogen ist in Anhang 1 abgebildet.

2.4.2 Datenerhebung in der Praxis
In der Zeit vom 18.06.2012 bis 19.08.2012 wurden in 21 deutschen
Hausarztpraxen von den Medizinischen Fachangestellten oder auch von
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den Ärzten selbst je 100 Fragebögen an aktiv die Praxis aufsuchende
Patienten ausgegeben (siehe 2.2 und 2.3 und Anhang 1.1-1.7).
Die Fragebögen wurden direkt in den Praxen wieder eingesammelt und
sobald einhundert Exemplare ausgefüllt waren oder zumindest alle bis zum
19.08.2012 ausgefüllten an mich zurückgeschickt.
Zusätzlich erhielt jede teilnehmende Praxis einen Auskunftsbogen, mit
dessen Hilfe Basisdaten der Praxis abgefragt werden konnten (siehe
Anhang 2.1-2.2).

2.4.3 Datenerfassung
Die zurückgesandten Fragebögen wurden auf augenscheinliche Plausibilität
überprüft und in das Tabellenkalkulationsprogramm Excel für Windows
eingegeben.

2.4.4 Datenauswertung
Die Daten wurden von der erstellten Excel-Datei in das Statistikprogramm
SPSS eingespielt und nach Methoden der deskriptiven Statistik [14,15]
ausgewertet.
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3 Ergebnisse

Allgemeine Ergebnisse
3.1 Teilnehmende Praxen

Abb. 3: Deutschlandkarte: Die 21 roten Markierungen zeigen jeweils
eine an der Befragung beteiligte Arztpraxis. Quelle: StepMap GmbH,
vom Verfasser markiert, Maßstab 1:11111111 [11].
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Für Patienten in 21 Hausarztpraxen in Deutschland wurden insgesamt 2100
Fragebögen versandt (siehe 2.2 und Anhang 1.1.-1.7). 1413 Fragebögen
wurden zurückgeschickt, was einer Rücklaufquote von 67 % entspricht. 57
Fragebögen (2,7 %) waren nicht verwertbar.
Eine Praxis hatte sich zwar zur Teilnahme bereiterklärt, jedoch keinerlei
Fragebögen zurückgesandt und auch die Fragen zur Praxis nicht
beantwortet.
Von den 20 verbliebenen Praxen wurden zwischen 4 % und 100 %
auswertbare Fragebögen zurückgesandt. Insgesamt waren 1356 FB
auswertbar, was einer verwertbaren Quote von 65 % entspricht.
11 der verbliebenen 20 Praxen sind Einzelpraxen, acht sind Gemeinschaftspraxen, eine hatte die Praxisgemeinschaft als Praxisform gewählt. Keine
einzige teilnehmende Hausarztpraxis war in ein MVZ (Medizinisches
Versorgungszentrum) integriert (siehe Abb. 4).

Abb. 4: Die farbigen Sektoren geben die Anzahl der jeweiligen Praxisform
der teilnehmenden Praxen an
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Durchschnittlich sind in jeder Praxis zwei Ärzte tätig, die Spannbreite lag
dabei von einem Arzt bis zu maximal vier tätigen Ärzten. Der Median lag bei
zwei Ärzten.
Im Durchschnitt betreuten diese Hausarztpraxen 1539,5 Patienten im
Quartal, hier liegt der Median bei 1600 Patienten/Quartal. Die Spannbreite
lag dabei von 800 Patienten/Quartal bis zu 2700 Patienten/Quartal.
Durchschnittlich bestanden die Hausarztpraxen seit 24 Jahren (Median 18,5
Jahre), die jüngste Praxis seit sieben Jahren, die älteste seit 64 Jahren.
Sie beschäftigten durchschnittlich 5,5 nichtärztliche Mitarbeiter (Median
5,5), Minimum waren drei nichtärztliche Mitarbeiter, Maximum zehn
nichtärztliche Mitarbeiter.
Bei der Selbsteinschätzung, in welchem Umland ihre Praxis liegt, gaben elf
Ärzte an, im dörflich-ländlichen Gebiet zu liegen, drei im kleinstädtischen,
zwei im Umland einer Großstadt, einer im städtischen Gebiet und drei in
einer Großstadt.
Diese Angaben spiegeln auch die Zahlen in Abb. 1 wider (siehe 2.2).
Bezüglich der hausärztlichen Versorgung gab keine Praxis an, in einem
unterversorgten Gebiet zu liegen, sieben schätzten ihren Umkreis gerade
noch ausreichend und zwölf adäquat mit Hausärzten versorgt. Eine Praxis
hielt ihr Gebiet für überversorgt (siehe Abb. 5).
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Abb. 5: Die farbigen Sektoren zeigen die absoluten Häufigkeiten der
angegebenen Einschätzungen der teilnehmenden Ärzte zu ihrer
hausärztlichen Versorgungssituation an.

Die Frage, ob und wie häufig der Praxisinhaber das Internet zur
Patientenversorgung über die Abrechnung und die Patientendokumentation
hinaus nutzt, wurde von 17 Ärzten mit „ja, regelmäßig und häufig“ und von
drei Ärzten mit „ja, gelegentlich“ beantwortet.
Keiner der befragten Ärzte nutzte das Internet „nie oder so gut wie nie“ oder
„selten, in Ausnahmefällen“.
Zusätzlich hatten die befragten Ärzte die Möglichkeit, sich in einem
Freitextfeld zu äußern. 5 von 20 Antwortenden nutzten diese Möglichkeit.

3.2 Soziodemografische Daten
Die nachfolgenden Ergebnisse beziehen sich auf die auswertbaren FB.

3.2.1 Geschlechterverteilung
737 weibliche (54 %) und 603 männliche Personen (44 %) nahmen an der
Befragung teil. 16 Personen (1 %) machten keine Angaben zum
Geschlecht.
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3.2.2 Altersverteilung
Bezüglich ihres Alters machten 18 Personen keine Angaben (1 %) (siehe
Abb. 6).

Abb. 6: Die Balken stellen die absoluten Häufigkeiten der befragten Patienten
je Altersdekade dar.

Die Teilnehmer waren zwischen 15 und 97 Jahre alt, das Durchschnittsalter
betrug 48 Jahre (Standardabweichung 18 Jahre).
Bei den Frauen betrug das Durchschnittsalter 47 Jahre, bei den Männern 49
Jahre.

3.2.3 Schulbildung
27 Personen (2 %) machten dazu keine Angaben.
19 Personen (1 %) gaben an, über keinen Schulabschluss zu verfügen, 504
(37 %) verfügten über einen Hauptschulabschluss, 476 (35 %) über einen
Realschulabschluss und 330 (24 %) gaben an, das Abitur abgelegt zu
haben bzw. über einen Hochschulabschluss zu verfügen (siehe Abb. 7).
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Abb. 7: Die Balken zeigen die Anzahl der befragten Patienten mit ihrer
jeweiligen Schulbildung.

Bezüglich ihrer Schulbildung unterscheiden sich Männer und Frauen kaum,
allerdings fällt auf, dass deutlich mehr Frauen (295, 40 %) als Männer (180,
30 %) über einen Realschulabschluss verfügen (siehe Abb. 8). Dies stimmt
mit den Daten des Bildungsberichtes des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung überein [4].
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Abb. 8: Die Balken zeigen die Häufigkeitsangaben zur Schulbildung der
befragten Patienten nach Geschlecht unterteilt an.

3.2.4 Im Haushalt lebende Kinder
Bei der Frage nach der Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder, wurde
nochmals das Alter der Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr differenziert in 0-3 Jahre, 4-6 Jahre, 7-14 Jahre und 15-18 Jahre.
822 Befragte (61 %) gaben an, dass in ihrem Haushalt keine Kinder leben.
188 Personen (14 %) lebten in einem Einkindhaushalt, 194 (14 %) in einem
Zweikindhaushalt, 52 (4 %) lebten mit drei Kindern, 12 (1 %) mit vier und 3
Befragte (0,4 %) mit fünf Kindern zusammen.
85 Personen (6 %) machten dazu keine Angaben (siehe Abb. 9).
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Abb. 9: Die Grafik zeigt die Anzahl der Haushalte der befragten Patienten abhängig von der Zahl der darin lebenden Kinder unter 18 Jahren.

Die meisten Patienten lebten in einem kinderlosen Haushalt (61 %, 822).
Bei 449 Patienten (33 %) lebten insgesamt 796 Kinder bis zum 18.
Lebensjahr im Haushalt, die meisten davon waren zwischen 7 und 14 Jahre
alt (35 %, 278). Danach kam die Gruppe der 15-18-Jährigen (29 %, 233)
und die der 0-3-Jährigen (22 %, 178). Die geringste Anzahl der im Haushalt
lebenden Kinder war zwischen 4 und 6 Jahre alt (13 %, 107, siehe Abb. 10).
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Abb. 10: Die Grafik zeigt, wieviele Kinder je Altersgruppe in den Haushalten
der befragten Patienten leben.

3.2.5 Internetaffinität
3.2.5.1 Häufigkeit der Internetnutzung
326 Befragte (24 %) gaben an, das Internet nie oder weniger als einmal im
Monat zu nutzen. 71 (5 %) nutzten das Internet monatlich, 204 (15 %)
wöchentlich und 723 (53 %) täglich oder fast täglich. 32 FragebogenTeilnehmer (2 %) machten keine Angaben zur Internetnutzung (siehe
Abb. 11).
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Abb. 11: Häufigkeitsverteilung der Internetnutzungsintensität der befragten
Patienten.

3.2.5.2 Über welchen Anschluss das Internet genutzt wird
Etwas mehr als die Hälfte der Befragten (693, 51 %) gingen nur über einen
privaten Anschluss online, gefolgt von 334 (25 %), die abwechselnd sowohl
über einen privaten oder beruflichen bzw. einen öffentlichen Zugang ins
Internet gelangten.
48 Befragte (3,5 %) nutzten ausschließlich einen beruflichen Internetzugang, vier (0,3 %) einen öffentlichen.
277 Personen (20 %) machten dazu keine Angaben (siehe Abb. 12).
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Abb. 12: Die Balken zeigen an, wie viele der befragten Patienten das Internet
von welcher Art Anschluss aus nutzen.

3.2.6 Berufliche Tätigkeit
3.2.6.1 Form der Berufsbeschäftigung
Zunächst wurde nach der Art der Berufstätigkeit gefragt (siehe Anhang 1.6).
Mehrfachnennungen waren möglich, z. B. konnte ein Rentner auch noch in
Teilzeit tätig sein.
19 Personen (1 %) machten hierzu keine Angaben.
Am häufigsten gaben insgesamt 470 Personen (35 %) an, in Vollzeit
berufstätig zu sein.
324 (24 %) waren berentet, 182 (13 %) gingen einer Teilzeitbeschäftigung
nach, 134 (10 %) befanden sich in Ausbildung, waren Schüler oder
Studenten.
87 (6 %) waren Hausfrauen oder Hausmänner, 70 (5 %) waren Selbständige und Freiberufler, 30 (2 %) gaben an arbeitslos oder arbeitssuchend zu
sein.
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Am häufigsten gaben die Selbständigen bzw. Freiberufler eine Kombination
von unterschiedlichen Beschäftigungsformen an (15 %). Sechs von diesen
gaben zusätzlich an in Teilzeit zu arbeiten.
Von 14 Personen (1 %) gaben je fünf an, in Vollzeit Rentner bzw. Hausfrau/Hausmann zu sein (siehe Abb. 13).

Abb. 13: Die Balken zeigen, wie häufig die jeweilige Beschäftigungsform von
den befragten Patienten angegeben wurde.

3.2.6.2 Berufssparte
Zusätzlich wurden die Teilnehmer gefragt, ob sie in den Berufssparten
Gesundheitswesen, Computer/Internet, Erziehung/Ausbildung oder in keiner
der drei genannten tätig sind (siehe Anhang 1.6).
163 Personen (12 %) machten keine Angaben.
885 (65 %) gaben an, in keiner der drei vorgenannten Berufssparten tätig zu
sein. 185 (14 %) waren im Bereich Gesundheitswesen, 66 (5 %) in
Erziehung/Ausbildung und 57 (4 %) in der Sparte Computer/Internet tätig.
Drei (0,2%) gaben an sowohl im Bereich Gesundheit als auch gleichzeitig
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im Bereich Internet/Computer bzw. Erziehung/Ausbildung tätig zu sein
(siehe Abb. 14).

Abb. 14: Häufigkeitsangaben für die jeweiligen Berufssparten der befragten
Patienten (darunter befinden sich drei Mehrfachnennungen).

3.3 Dauer und Art der hausärztlichen Betreuung
Zum einen wurden die Patienten gebeten Angaben zu machen, wie lange
sie Patient der an der Befragung teilnehmenden Hausarztpraxis sind und ob
sie die Praxis heute nur wegen eines Notfalles bzw. einer dringlichen
Ausnahme oder in Vertretung ihres eigentlichen Hausarztes bzw. einer
Kombination aus beidem aufsuchten (siehe Anhang 1.7)
28 Personen (2 %) machten hierzu keinerlei Angaben. Ebenso viele kamen
aufgrund eines Notfalles oder in Vertretung bzw. wegen einer Kombination
aus beidem in die Praxis.
1300 Personen (96 %) suchten die Hausarztpraxis somit zu einem Routinebzw. Normalbesuch auf.
27 (2 %) waren zum ersten Mal in der Praxis.
41 (3 %) wurden weniger als drei Monate, 84 (6 %) zwischen drei und zwölf
Monate und 1148 (85 %) wurden länger als 12 Monate von der jeweiligen
Hausarztpraxis betreut (siehe Abb. 15).
25

Abb. 15: Häufigkeitsangaben der Dauer und Art der hausärztlichen
Versorgung der befragten Patienten.

3.3.1 Gründe der Hausarztwahl
Die Patienten wurden befragt, wie sie ihren Hausarzt ausgewählt hatten
(siehe Anhang 1.7). Mehrfachnennungen waren möglich. 174 (13 %)
Patienten machten hierzu keine Angaben. 1065 (79 %) Patienten gaben nur
einen einzigen Grund für die Auswahl ihres Hausarztes an, 100 (7 %) gaben
zwei Gründe und 17 (1 %) gaben drei Gründe an.
Am häufigsten wurde dabei die Empfehlung des Hausarztes durch
Familie/Freunde/Bekannte (812, 60 %) genannt.
Wichtig für die Hausarztwahl war weiterhin der private bzw. persönliche
Kontakt zum Hausarzt (201, 15 %).
106 Mal (8 %) wurde von den Patienten angegeben, nicht mehr zu wissen,
aus welchem Grund sie sich für ihren Hausarzt entschieden hatten.
Eine Empfehlung durch den Apotheker, nichtärztliche Therapeuten oder
andere Ärzte wurde von 79 der Befragten (6 %) angegeben. 42 (3 %)
fanden ihren Hausarzt über das Telefonbuch bzw. über die Gelben Seiten.
37 (3 %) kamen am Befragungstag aufgrund eines Notfalles bzw. weil die
Praxis Bereitschaftsdienst hatte in die Praxis.
Durch Internetsuchmaschinen fanden 25 (2 %) ihren Hausarzt.
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Die Ärztetafel in der Tageszeitung und Online-Netzwerke bzw. Internetforen
wurden von 3 (0,2 %) und 2 (0,1 %) Patienten genannt.
Insgesamt 6 (0,4 %) Patienten gaben an, ihren Hausarzt durch eine
Bewertung auf ABP gefunden zu haben. Drei Patienten (0,2 %) gaben an,
sich gezielt nach der Nutzung eines ABP für die jeweilige Hausarztpraxis
entschieden zu haben. Einer dieser drei Patienten nannte im angebotenen
Textfeld des Fragebogens „Google“ als das von ihm genutzte ABP (siehe
Abb. 16).

Abb. 16: Die Balken stehen für die jeweiligen Gründe der Hausarztwahl der
befragten Patienten mit den angegebenen absoluten Häufigkeiten.

3.3.1.1 Freitextfeld
Die Patienten hatten Gelegenheit, sich am Ende des Fragebogens in einem
Freitextfeld noch schriftlich zu äußern.
91 Patienten (7 %) nutzten diese Möglichkeit, 1265 (93 %) nicht.
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3.4 Fragen zu Arztbewertungsportalen (ABP)
3.4.1 Nutzung von Arztbewertungsportalen allgemein
Bei den Fragen zu den verschiedenen ABP konnten die Patienten angeben,
ob sie diese überhaupt kennen, ob sie sie schon im Internet besucht haben
und sich darüber über Haus- und Fachärzte informiert und diese auch
schon bewertet haben (siehe Anhang 1.2). Mehrfachnennungen waren
möglich.
89 Personen (7 %) machten dazu keine Angaben.
974 Personen (72 %) gaben an, ABP nicht zu kennen. 154 (11 %) gaben
an, aus Interesse schon einmal ABP besucht zu haben, 104 (8 %) hatten
sich auf ABP schon über Fachärzte informiert und 13 (1 %) hatten diese
auch schon einmal bewertet.
Über ihre Hausärzte hatten sich 31 (2 %) informiert und 26 (2 %) gaben an,
diese auch schon bewertet zu haben.
Insgesamt 18 Personen (1 %) informierten sich auf ABP regelmäßig über
Haus- und Fachärzte. (siehe Abb. 17)
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Abb. 17: Die Balken zeigen die Häufigkeitsverteilung über das allgemeine
Nutzungsverhalten der befragten Patienten in Arztbewertungsportalen.
Mehrfachnennungen waren möglich.

3.4.1.1 Differenzierte Angaben zur Nutzung von
Arztbewertungsportalen
Die Patienten sollten Fragen zu 15 vorgegeben ABP beantworten (zur
Auswahl siehe 2.4.1 und Abb. 2). Zusätzlich konnten sie optional in einem
Freitextfeld bei Bedarf ein oder mehrere bisher nicht genannte ABP
angeben.
In einem ersten Fragenkomplex wurde abgefragt, welche der Portale
persönlich bekannt sind, bereits angesehen oder regelmäßig genutzt
wurden (siehe Anhang 1.3).
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Danach wurden die Patienten gebeten anzugeben, inwieweit sie die
jeweiligen ABP empfehlen könnten (siehe Anhang 1.4) und in einem dritten
Teil wurde abgefragt, auf welche Art und Weise sie vom jeweiligen ABP
Kenntnis erhalten hatten (siehe Anhang 1.5).

3.4.1.1.1

Wie bekannt sind die Arztbewertungsportale?

Am häufigsten regelmäßig genutzt wurde mit 12 Angaben (< 1 %)
www.arztsuche.de, gefolgt von 9 Angaben (< 1 %) www.arztauskunft.de.
7 Personen (0,5 %) nannten www.aok.arztnavi.de und 5 (< 0,5 %)
www.jameda.de. Die übrigen Portale wurden 0-3-mal (0-0,2 %) angegeben
(siehe Abb. 18).

Abb. 18: Die Balken zeigen an, wie oft das jeweilige Arztbewertungsportal
von den befragten Patienten als „Nutze ich regelmäßig“ angegeben wurde.
Auf die Zusätze „www.“ und „.de“ wurde der Übersichtlichkeit halber
verzichtet.
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Bei den Angaben zu den schon einmal angesehenen ABP zeigt sich ein
ähnliches Ergebnis.
Insgesamt 767-mal wurde angegeben, dass schon einmal ein ABP
angesehen worden sei (siehe Abb. 19).
Die meisten Stimmen fielen dabei auf www.arztauskunft.de (133, 10 %) und
www.arztsuche.de (119, 9 %). Danach folgten www.jameda.de (79, 6 %),
www.aok-arztnavi.de (71, 5%), www.med.de (58, 4 %) und www.sanego.de
(56, 4 %). Die übrigen Portale blieben unter 50 Angaben zwischen 8 (< 1 %)
und 46 (3 %), (siehe Abb. 19).

Abb. 19: Die Balken geben an,wie viele der befragten Patienten in der
durchgeführten Umfrage beim jeweiligen Arztbewertungsportal „Schon mal
angesehen“ wählten. Mehrfachnennungen waren möglich. Auf die Zusätze
„www.“ und „.de“ wurde der Übersichtlichkeit halber verzichtet.

3.4.1.1.2

Wie werden die Arztbewertungsportale beurteilt?

Beim zweiten Fragenkomplex zu den einzelnen ABP wurden die Patienten
gebeten, ihre Bewertung zu den ihnen bekannten ABP abzugeben (siehe
Anhang 1.4).
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45 Personen (3 %) hatte das ABP www.arztauskunft.de „schon konkret
geholfen“, 42 (3 %) gaben dies bei www.aok-arztnavi.de an.
Bei den übrigen ABP lag diese Einschätzung zwischen 2 Angaben (< 0,5 %)
bei www.esando.de und www.medfuehrer.de und 22 Angaben (2 %) bei
www.med.de (siehe Abb. 20).
Auch bei der Einschätzung, das jeweilige ABP sei empfehlenswert, waren
www.arztauskunft.de (67, 5 %) und www.arztsuche.de (5 %) führend.
Das Portal www.aok-arztnavi.de folgte mit 43 (3 %) und www.jameda.de mit
38 (3 %) Stimmen.
Keine der weiteren ABP erhielt mehr als 26 (2 %) Stimmen (www.med.de).
Die wenigsten Stimmen erhielt www.topmedic.de mit 2 Stimmen (< 0,5 %).
Die Patienten konnten ebenso angeben, welches ABP sie für nicht
empfehlenswert hielten: www.sanego.de erhielt hier 22 (2 %), gefolgt von
www.jameda.de mit 21 (2 %) Stimmen (siehe Abb. 20).
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Abb. 20: Beurteilung der jeweiligen Arztbewertungsportale (ABP) durch die
befragten Patienten: Die Balken spiegeln die Erfahrung der Befragten mit
dem jeweiligen ABP wider. Zur Verdeutlichung wurde die Auswahl „Kenne
ich nicht“ und die Anzahl der fehlenden Angaben nicht mit aufgeführt. Auf die
Zusätze „www.“ und „.de“ wurde der Übersichtlichkeit halber verzichtet.
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3.4.1.1.3

Woher sind die Arztbewertungsportale bekannt?

Der dritte Fragenkomplex zu den ABP sollte helfen zu erfahren, woher die
Patienten die jeweiligen ABP kannten (siehe Abb. 21).
Es konnte ausgewählt werden zwischen:
„Web“,

„Familie/Freunde“,

„Zeitschrift/Zeitung/Radio/Fernsehen“

und

„Praxispersonal/Krankenkasse“ (siehe Anhang 1.5).
Zusammengefasst waren ABP Patienten am häufigsten mit 70 % durch das
Internet (Web) bekannt.
Dieses summarische Ergebnis bestätigt sich ausnahmslos bei allen
einzelnen ABP: Alle Plattformen werden am häufigsten über das Internet
gefunden. Andere Wege des Auffindens scheinen eine untergeordnete
Rolle zu spielen.
Praxispersonal bzw. Krankenkassen trugen in 16 % zur Bekanntheit von
ABP bei.
8 % erfuhren durch ihre Familie bzw. ihre Freunde von ABP und 6 % durch
Print- und Rundfunkmedien.
Bei der Analyse der einzelnen ABP fällt auf, dass www.arztsuche.de mit
83 % deutlich häufiger als alle anderen ABP durch das Internet den
Patienten bekannt gewesen war, gefolgt von www.sanego.de mit 77 % und
www.medfuehrer.de mit 74 %.
Am seltensten kannten die Patienten www.aok-arztnavi.de durch das
Internet. Andererseits war eben dieses Portal mit 25 % das zweithäufigste
durch das Praxispersonal bzw. durch die Krankenkasse bekannt gewordene
ABP.
Am häufigsten wurde hier www.docinsider.de genannt mit 28 %. Die Portale
www.arztnavi.barmer-gek.de und www.imedo.de folgten mit 24 % bzw.
22 %.
Am seltensten durch das Praxispersonal bzw. die Krankenkasse publik
wurde hier interessanterweise www.arztsuche.de mit < 1 %, welches zum
einen die beste Bewertung von den Patienten erhielt (siehe Abb. 21) und
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gleichzeitig am häufigsten durch das Internet seinen Bekanntheitsgrad
erlangte.
Dagegen wurde www.med.de mit 16 % am häufigsten durch Familie und
Freunde bekannt. Die geringste Anzahl an Nennungen erreichten mit	
   2 %
„andere“ und mit 3 % www.esando.de.
Durch Print- bzw. Rundfunkmedien erfuhren 15 % der Teilnehmer von
www.weisse-liste.de und 10 % von www.med.de. Am seltensten durch
Print- und Rundfunkmedien aufmerksam wurden die Patienten auf
www.imedo.de mit 2 % (siehe Abb. 21).
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Abb. 21: Häufigkeitsangaben in Prozent, woher die jeweiligen
Arztbewertungsportale den befragten Patienten bekannt sind. Auf die
Zusätze „www.“ und „.de“ wurde der Übersichtlichkeit halber verzichtet.
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Spezielle Ergebnisse
3.5 Internetnutzung
3.5.1 Nach Geschlecht
In der Altersstruktur von Männern und Frauen fand sich kein signifikanter
Unterschied.
Bezüglich der Häufigkeit der Internetnutzung nutzten Frauen das Internet
signifikant seltener (p <0,005, Mantel-Hänßel-χ2-Test) als Männer.
25 % der Frauen gaben an, das Internet nie oder seltener als einmal im
Monat zu nutzen.

3.5.2 Nach Alter
Wie zu erwarten, zeigte sich bei der Auswertung, dass innerhalb der
Altersquartilen jüngere Patienten das Internet häufiger nutzen als ältere
(p=0,006, Mantel-Hänßel-χ2-Test). 84 % der 15-34-Jährigen nutzten das
Internet (fast) täglich, dagegen nur 24 % der 61-97-Jährigen.

3.6 Nutzung von Arztbewertungsportalen
3.6.1 Nach Geschlecht und Schulbildung
Mit 27 % gaben Frauen signifikant häufiger als Männer mit 19 % an, schon
einmal ein ABP genutzt zu haben (p=0,001, Pearson-χ2-Test, siehe
Abb. 22).
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Abb. 22: Prozentuale Angabe der befragten Patienten nach Geschlecht, ob
Arztbewertungsportale bisher genutzt wurden.

In Bezug auf die Schulbildung zeigt sich ebenso ein signifikanter
Unterschied: Mit steigender Schulbildung steigt auch die Nutzung von ABP.
Nur 6 % derjenigen ohne Schulabschluss, aber 35 % der Befragten mit
Abitur bzw. einem Hochschulabschluss gaben an, schon ein ABP genutzt
zu haben. 11 % der Befragten mit Hauptschul- und 27 % der Befragten mit
Realschulabschluss hatten schon ein ABP genutzt (p<0,001, Pearson-χ2Test, siehe Abb. 23).
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Abb. 23: Die Sektoren zeigen die Nutzungshäufigkeit von
Arztbewertungsportalen in Prozent nach Art der Schulbildung der befragten
Patienten.

3.6.2 Nach Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder
Nutzen möglicherweise Teilnehmer, die in Haushalten mit mehr Kindern
leben, die ABP häufiger? Dies konnte in der Befragung nicht bestätigt
werden. Allerdings zeigte sich eine umgekehrte, jedoch nicht signifikante
(p=0,085, Mantel-Hänßel-χ2-Test) Tendenz: Je mehr im Haushalt lebende
Kinder angegeben wurden, desto seltener wurden ABP genutzt.

3.6.3 Nach Häufigkeit der Internetnutzung
Diejenigen Patienten, die häufiger ins Internet gehen, nutzen auch
signifikant häufiger Arztbewertungsportale (p=0,009, Mantel-Hänßel-χ2Test).
33 % derer, die (fast) täglich online gehen, nutzen auch ABP, dagegen nur
4 % derjenigen, die nie bis nur einmal im Monat ins Internet gehen.
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3.6.4 Nach Umfeld Stadt/Land
Befand sich die teilnehmende Hausarztpraxis in einer Großstadt oder in
deren Umfeld, gaben signifikant mehr Patienten an, Arztbewertungsportale
als Informationsquelle zu nutzen (p < 0,005, Mantel-Hänßel-χ2-Test).
44 % der Befragten einer in einer Großstadt gelegenen Praxis nutzten ABP,
dagegen nur 20 % auf dem Land.

3.6.5 ABP-Nutzung nach Alter
Je jünger die Befragten waren, desto häufiger nutzten sie auch die ABP
(p<0,005) innerhalb der Altersdekaden. 35 % der 30-40-Jährigen und 34 %
der 20-30-Jährigen gaben an, ABP zu nutzen. Immerhin noch 28 % der 4050-Jährigen und 25 % der 50-60-Jährigen nutzten ebenso ABP.

3.7 Zusammenfassung der Ergebnisse
Um

herauszufinden,

ob

Patienten

in

deutschen

Hausarztpraxen

Arztbewertungsportale nutzen und wie sie diese bewerten, gaben wir an 21
deutsche Hausarztpraxen insgesamt 2100 Fragebögen im Zeitraum
18.06.2012 bis 19.08.2012 aus (siehe 2.2). Insgesamt konnten 1356
Fragebögen (65 %) ausgewertet werden. Es handelt sich um die erste
Befragung von Hausarztpatienten und deren tatsächliche Nutzung von
Arztbewertungsportalen. Es zeigte sich, dass mehrheitlich den Patienten in
deutschen Hausarztpraxen Arztbewertungsportale unbekannt sind (72 %).
Bei der Beurteilung der Arztbewertungsportale wurden alle 15 abgefragten
Arztbewertungsportale

häufiger

positiv

als

negativ

beurteilt.

Alle

Arztbewertungsportale waren den Befragten überwiegend durch das
Internet bekannt (70 %). Persönliche Empfehlungen durch Freunde und
Familie (8 %) spielten dabei eine untergeordnete Rolle.
Interessanterweise nutzten Frauen das Internet signifikant seltener als
Männer (p < 0,005, Mantel-Hänßel-χ2-Test).
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Umgekehrt hatten Frauen signifikant häufiger angegeben, schon einmal
eines der Arztbewertungsportale in irgendeiner Weise genutzt zu haben
(p=0,001 Pearson-χ2-Test, siehe Abb. 22).
Je höher der erreichte Bildungsgrad nach Schulabschlussart angegeben
wurde, desto häufiger wurde eines der Arztbewertungsportale schon einmal
auf irgendeine Art und Weise genutzt (p<0,001, Pearson-χ2-Test, siehe
Abb. 23).
Wie zu erwarten, nutzten jüngere Befragte das Internet und die
Arztbewertungsportale signifikant häufiger als ältere (p=0,006 bzw. p<0,005,
Mantel-Hänßel-χ2-Test).
Für

diejenigen

Befragten,

Arztbewertungsportale

die

auch

häufig

eine

das

Internet

signifikant

nutzen,

häufiger

sind

genannte

Informationsquelle (p=0,009, Mantel-Hänßel-χ2-Test).
Weiterhin zeigte sich ein signifikanter Stadt-Land-Unterschied: Lag eine
Hausarztpraxis in einer Großstadt bzw. in deren Umfeld, nutzten mehr
Patienten Arztbewertungsportale als auf dem Land (p<0,005, MantelHänßel-χ2-Test).
96 % aller Befragten gaben an, die Hausarztpraxis wegen eines Routinebzw. Normalbesuches aufgesucht zu haben. 2 % der Patienten gaben an,
wegen eines Notfalles in die Praxis gekommen zu sein.
85 % der Patienten wurden bereits länger als 12 Monate von ihrer
Hausarztpraxis betreut, nur 2 % waren zum ersten Mal in der Praxis.
Auf die Frage, wie die Patienten ihren derzeitigen Hausarzt ausgewählt
hatten, gaben 60 % durch Empfehlung von Familie, Freunden und
Bekannten an. Immerhin 15 % nannten als Grund einen persönlichen bzw.
privaten Kontakt zum Hausarzt.
2 % der Patienten fanden ihren Hausarzt durch Internetsuchmaschinen und
weniger als 0,5 % durch eine Bewertung auf Arztbewertungsportalen.
Nur

0,2 %

fanden

ihren

Hausarzt

durch

gezielte

Nutzung

eines

Arztbewertungsportals.
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Zusammenfassend zeigt sich, dass Arztbewertungsportale derzeit zur Wahl
des Hausarztes weder als Informationsquelle noch als Kriterium eine
bedeutende Rolle spielen.
Allerdings wird bei differenzierter Betrachtung ersichtlich, dass das Internet
und die Arztbewertungsportale bei jüngeren Patienten und für Praxen in
Großstädten bzw. in deren Umland zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Frauen nutzen Arztbewertungsportale häufiger als Männer, obwohl sie
seltenere Internetnutzer sind.
Gleichsam steigt die Verwendung von Arztbewertungsportalen mit dem
Grad der Schulbildung.
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4 Diskussion
4.1 Methodenkritik
Der hier vorliegende, selbst entwickelte Fragebogen (siehe Anhang 1.1-1.7)
erhob zum einen soziodemografische Daten, zum anderen Daten zur
Kenntnis, Nutzung und Beurteilung von Arztbewertungsportalen und er
enthielt Fragen zu den individuellen Gründen für die Wahl des Hausarztes.
Von den ausgegebenen 2100 Fragebögen wurden 67 % zurückgeschickt,
insgesamt waren 65 % auswertbar.
Dieser hohe Rücklauf erklärt sich einerseits aus der Motivation der
Praxisinhaber und deren Medizinischen Fachangestellten durch persönliche
Ansprache in einem Anschreiben und andererseits durch eine relative hohe
Anzahl darunter befindlicher Lehrpraxen, deren Interesse an einer
wissenschaftlichen Bearbeitung dieser Fragestellung wohl als höher
eingeschätzt werden kann als von Nicht-Lehrpraxen.
Zusätzlich konnte der Fragebogen relativ zügig anonym in der Praxis
ausgefüllt werden und wurde vor dem Verlassen der Praxis von den
Praxismitarbeitern wieder eingesammelt.
Die

Geschlechter-

und

Altersverteilung,

die

gleichmäßige,

dem

Bundesdurchschnitt entsprechende Schulbildung [4] und auch die Angaben
zur Kinderzahl sowie zum Beruf gaben keine Hinweise auf eine
systematische Verzerrung der Daten durch Befragung nur einer bestimmten
Gruppe von Patienten.
Bei den angegebenen Berufssparten fiel auf, dass 14 % der Befragten im
Gesundheitswesen tätig waren. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein,
dass viele Praxismitarbeiterinnen auch Patienten in ihrer Praxis sind und
den Fragebogen deswegen ebenso ausgefüllt hatten. Diese Annahme wird
unterstützt durch die Tatsache, dass bei der Frage nach dem Grund für die
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Wahl des Hausarztes, im Freitextfeld einige der Befragten als Kommentar
„ist mein Chef“ oder sonst sinngemäß Ähnliches schrieben. Zusätzlich
könnte es sein, dass Angehörige von Berufen im Gesundheitswesen
Lehrpraxen mehr vertrauen und deswegen überrepräsentiert sind [9]. Eine
systematische Verzerrung der Ergebnisse dadurch ist nicht auszuschließen,
aber auch nicht zu erwarten.
Bei einer nochmaligen Befragung sollten Praxismitarbeiter von der
Teilnahme an der Befragung ausgeschlossen werden, damit es möglichst
nicht zu einer überproportionalen Teilnehmerzahl von Beschäftigten im
Gesundheitswesen kommt.
Das Zeitmanagement sollte straffer organisiert werden und die Abgabe der
FB expliziter eingefordert werden, um lange Rücklaufzeiten zu verhindern
und um die Befragung in einem definierten, standardisierten Zeitraum
durchführen zu können.
Die FB sollten vorab vom Studienleiter mit der Praxis-ID versehen und die
FB

fortlaufend

von

1-100

nummeriert

werden,

um

Rückfragen,

Verunsicherungen und Missverständnisse zu vermeiden.
Außerdem würde der Verfasser bei der Frage nach dem Grund für die
Hausarztwahl zusätzlich noch die Antwortmöglichkeit der örtlichen Nähe
zum Hausarzt mit aufnehmen, da dies häufig ein wichtiger Faktor für die
Wahl des Hausarztes ist [20,25].

4.2 Diskussion der wichtigsten Ergebnisse
In der wissenschaftlichen Literatur finden sich keine Untersuchungen zu
Arztbewertungsportalen

(ABP),

die

real

in

einer

Hausarztpraxis

anzutreffende Patienten befragten.
Im anglo-amerikanischen Raum und in Deutschland finden sich Untersuchungen zu ABP, die sich überwiegend mit den Bewertungsergebnissen
[6,8,12,16,18,29,35], den ethischen und juristischen Implikationen [34,27],
der Effektivität der Arztsuche [30] und der Qualität der Arztbewertungsportale beschäftigten [3,31] .
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Nur die „Versichertenbefragung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
2011“ befragte 2048 Bundesbürger u. a. auch zur Möglichkeit der
Arztbewertung im Internet, allerdings nicht in den Praxen, sondern
telefonisch [7].
In der vorliegenden Untersuchung waren 72 % der befragten Patienten ABP
unbekannt.
Dieses Ergebnis ist angesichts der in den Medien suggerierten großen
Bedeutung der ABP für Ärzte und Patienten bemerkenswert.
Andererseits gaben 21 % der Patienten an, sich wenigstens schon einmal
auf einem ABP informiert zu haben oder auch schon Bewertungen
abgegeben zu haben. In der KBV-Versichertenbefragung 2011 waren dies
nur 10 % [7].
Zum einen spiegelt sich hier wohl die rasante Zunahme der Verbreitung der
Internutzung mit der damit verbundenen häufigeren Nutzung von ABP
wider,

zum

anderen

wurden

tatsächlich

Patienten

in

deutschen

Hausarztpraxen befragt. Besonders aber zu beachten ist, dass eine
Befragung von Versicherten nicht identisch ist mit der Befragung von
Patienten. Vermutlich verhalten sich Versicherte bei einer Telefonbefragung
anders, als befragte Patienten in einer Arztpraxis: Patienten in der
Hausarztpraxis sind vermutlich weniger distanziert als Versicherte bei einer
Telefonbefragung durch eine anonyme Institution und auch persönlicher an
den Hausarzt gebunden und haben daher ein tiefergehendes Interesse und
eine höhere Motivation, die Fragen „für ihren Hausarzt“ zu beantworten.
Bei der Beurteilung der ABP durch die Patienten fiel das Ergebnis über alle
ABP hinweg tendenziell positiv aus, von „hat mir schon konkret geholfen“
bis zu „empfehlenswert“.
Dagegen gab nur eine Minderheit der Patienten an, dass das besuchte ABP
„nicht empfehlenswert“ sei.
Dieses

Ergebnis

widerspricht

ebenso

der

KBV-Patientenbefragung

(Kassenärztliche Bundesvereinigung) von 2011: Hier gaben 55 % der
Befragten an, dass ABP nicht hilfreich waren [7].
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Unter Umständen gaben die Patienten der vorliegenden Studie im Sinne
eines vermeintlich sozialen Wohlverhaltens den ABP eine bessere
Benotung. Andererseits könnte es auch sein, dass durch die Befragung von
realen Patienten auch reellere Ergebnisse zustandekommen. Patienten
haben ein konkretes Anliegen, wohingegen in der Gruppe der „NichtPatienten-Versicherten“

möglicherweise

ein

eher

zufälliges,

nicht

zielgerichtetes Betrachtungsverhalten wahrscheinlicher erscheint. Deshalb
ist anzunehmen, dass Versicherte, die aktuell nicht ärztlich behandelt
werden, andere Kriterien zur Beurteilung von ABP heranziehen als
Patienten, die aktuell einen Anlass haben, den Hausarzt aufzusuchen.
Außerdem nehmen die Betreiber von ABP Kritik durchaus ernst und
versuchen, ihre Befragungsinstrumente auch zu verbessern [3].
Auch in der KBV-Studie zeigte sich ein Stadt-Land-Unterschied, allerdings
gaben dort nur 17 % der Großstädter an, ABP als Informationsquelle zu
nutzen, im Gegensatz zu 44 % in dieser Studie [7].
Auch dies dürfte Ausdruck der zunehmenden Internetnutzung und des
Bemühens der ABP-Betreiber um Verbesserung sein.
27 % der Frauen, aber nur 19 % der Männer nutzten ABP und das, obwohl
die Frauen angaben, signifikant seltener als Männer das Internet zu nutzen.
Dieses Ergebnis erstaunt zunächst. Möglicherweise zeigt dies einen
pragmatischeren Umgang von Frauen mit dem Internet und könnte damit
ein Hinweis sein, dass Frauen das World Wide Web mehr als Männer als
Werkzeug zur medizinischen Informationsgewinnung betrachten. In der
KBV-Versichertenbefragung nutzten Männer und Frauen insgesamt ABP in
etwa gleich häufig. Nur die Subgruppe der 18 bis 34-jährigen Frauen nutzte
dort ABP häufiger als Männer [7].
Mit zunehmend höherer Schulbildung nimmt die Nutzung von ABP
signifikant zu. Nur 6 % der Befragten ohne Schulabschluss, aber 35 % mit
Abitur bzw. einem Hochschulabschluss verwenden ABP als Informationsquelle.
Die meisten Patienten wählten mit 60 % ihren Hausarzt immer noch
aufgrund persönlicher Empfehlung durch Familie, Freunde und Bekannte
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sowie durch den persönlichen bzw. privaten Kontakt zum Arzt. Im Vergleich
zur Literatur ist dies aber ein auffällig niedriger Prozentsatz. Im 2007
veröffentlichten

Gesundheitsmonitor

der

Bertelsmann-Stiftung

gaben

knappe 80 % der Befragten an, ihren Hausarzt auf Empfehlung von Familie,
Freunden oder Bekannten gewählt zu haben [20]. Zu einem ähnlichen
Ergebnis kommen Kriwy et al. 2007 bei der Analyse einer schriftlichen
Mehrthemenbefragung von bayerischen Bürgern [17]. In einer qualitativen
Studie von Neuenschwander und Riedel aus dem Jahre 2009 bestätigte
sich dieses Ergebnis ebenso eindeutig [25].
Offensichtlich ist ein verändertes Kommunikationsverhalten bei den
Patienten in den letzten Jahren bereits eingetreten. Dies wird in dieser
Studie dadurch unterstrichen, dass die jüngeren Patienten und die
Patienten im großstädtischen Bereich häufiger das Internet und ABP als
Informationsquelle nutzen. Gerade bei den jüngeren Patienten wird klar,
dass

sich

deren

Kommunikationsverhalten

ändert

und

zwar

vom

althergebrachten „Word of Mouth“ (WoM) hin zu „electronic Word of Mouth“
(eWoM) [13]. Empfehlungen im Internet und auf ABP werden von dieser
Gruppe offensichtlich genauso genutzt und wohl auch berücksichtigt wie die
Empfehlungen aus dem direkten Kontakt zu Familie, Freunden und
Bekannten.
Alle in dieser Studie genannten ABP kannte die Mehrzahl der Patienten
durch das Internet und nicht durch die herkömmlichen Kommunikationswege wie Familie, Freunde, Bekannte oder Print- und Rundfunkmedien.
Dennoch

stecken

ABP

nutzungstechnisch

gesehen

noch

in

den

Kinderschuhen: Nur 0,2 % der befragten Patienten gaben an, ihren
Hausarzt gezielt durch ein ABP gewählt zu haben und nur 0,4 % der
Patienten wählten den Hausarzt aufgrund einer Bewertung in einem ABP
aus. Möglicherweise nutzen Patienten ABP aus einer ganz anderen
Motivation heraus: nicht um ihren Hausarzt auszuwählen, sondern um ganz
allgemein Informationen über ihren Arzt einzuholen und um ihre eigenen
Erfahrungen mit Hilfe der Bewertungen anderer Nutzer zu überprüfen.
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4.3 Schlussfolgerung
Viele Hausärzte sind wegen der ABP stark verunsichert.
Sie befürchten, an den Pranger gestellt zu werden und fühlen sich aufgrund
der Anonymität dieses Mediums der Kritik ohnmächtig ausgeliefert.
Mit dieser Studie konnte aber gezeigt werden, dass die Patienten ABP
überwiegend (noch) gar nicht kennen und wenn sie sie kennen, nutzt nur
eine Minderheit diese konkret.
Allerdings steigt die Nutzung von Internet und ABP eindeutig und
insbesondere jüngere Patienten sehen beides durchaus als ernstzunehmende Informationsquelle an, die sie auch aktiv nutzen.
Deshalb sollten sich weitere Studien mit den Bedürfnissen und Ängsten
sowie der Internetkompetenz der Hausärzte befassen und Patienten und
Ärzte sollten intensiver zu ihren Vorstellungen und Wünschen bei der
Möglichkeit der Bewertung von Ärzten befragt werden.
Patienten suchen im Internet und auf ABP den für sie guten Arzt. Welche
Kriterien dabei Patienten selbst zur Beurteilung und Bewertung im Internet
heranziehen, um diesen Arzt für sich zu finden und wie sie die Seriosität
und die Wertigkeit einer solchen Information beurteilen bzw. zur Beurteilung
befähigt werden könnten, ist noch kaum untersucht.
Das Augenmerk wird zukünftig auf die ethisch-moralischen und juristischen
Implikationen gelegt werden. Dies spiegelt sich bereits in einer inzwischen
sich differenzierter entwickelnden Rechtsprechung wider.
Interessant ist auch, ob und inwieweit das Vorhandensein der (möglichen)
Bewertung durch Patienten – und in der Zukunft vielleicht auch durch
Kollegen – im Internet das Verhalten der Ärzte und Patienten sowohl in der
direkten Arzt-Patienten-Kommunikation als auch im Fortbildungsverhalten
der Ärzte beeinflusst und ob sich dadurch auch die Qualität der ärztlichen
Behandlung einerseits und die Gesundheitskompetenz von Patienten
andererseits verbessern lässt.
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5 Zusammenfassung
Zielsetzung: Mit der vorliegenden Arbeit sollte die Frage nach der
tatsächlichen Nutzung und Bewertung deutscher Arztbewertungsportale
(ABP) durch Patienten in deutschen Hausarztpraxen beantwortet werden.
Material und Methodik: Dazu wurde ein sechsseitiger Fragebogen (FB)
auf der Basis der entsprechenden Literatur in einem dreistufigen iterativen
Verfahren selbst entwickelt. Neben soziodemografischen Daten, den
Gründen für die Hausarztwahl und des Internetverhaltens, habe ich
Informationen zur Kenntnis, zur Nutzung und zur Bewertung von 15 in
Deutschland am häufigsten genutzten ABP erhoben. Im Zeitraum
18.06.2012 bis 19.08.2012 wurden insgesamt 2100 Fragebögen (FB) in 21
Praxen in Deutschland an Patienten ab dem 15. Lebensjahr ausgegeben
und vor Ort wieder vom Praxisteam eingesammelt und an den Studienleiter
zurückgeschickt. Die Daten wurden zunächst in eine Excel-Datei eingepflegt
und dann in das Statistikprogramm IBM SPSS Statistics eingespielt und
nach Methoden der deskriptiven Statistik ausgewertet.
Ergebnisse: Die Wahl des Hausarztes erfolgte bei 60 % der Patienten auf
Empfehlung von Familie, Freunden und Bekannten. 72 % der Patienten
gaben an, keine ABP zu kennen; immerhin 21 % hatten ABP entweder
schon einmal angesehen, genutzt oder auch schon eine oder mehrere
Bewertungen abgegeben. Jüngere Patienten nutzen das Internet und ABP
deutlich öfter als ältere. Frauen nutzen das Internet deutlich seltener als
Männer, umgekehrt werden ABP von Frauen häufiger als Informationsquelle
eingesetzt. Mit zunehmendem Bildungsgrad steigt auch die Nutzung von
ABP signifikant.
70 % der Patienten kennen ABP durch das Internet. Die Patienten von
Hausarztpraxen in Großstädten oder deren Umfeld nutzen ABP wesentlich
häufiger als Patienten von Land- oder Kleinstadtpraxen.
Diskussion: Im Vergleich zur Literatur gaben mit 21 % der Befragten mehr
Patienten an ABP zu kennen oder schon einmal genutzt bzw. ein oder
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mehrere Bewertungen abgegeben zu haben. Ebenso bewerteten sie die
ABP durchweg positiver und hilfreicher, als in anderen Veröffentlichungen.
Mit 60 % gaben allerdings im Vergleich zur Literatur nur noch relativ wenige
Patienten an, ihren Hausarzt durch die Empfehlung von Familie, Freunde
und Bekannte gefunden zu haben. Dies dürfte insbesondere auf ein
verändertes Kommunikationsverhalten, und hier ganz besonders von
jüngeren Patienten, zurückzuführen sein. Denn gerade diese Gruppe nutzte
auch am häufigsten ABP und erfuhr auch am häufigsten durch das Internet
von ABP als Informationsquelle.
Schlussfolgerung und Perspektiven: Derzeit spielen Arztbewertungsportale für Patienten noch keine große Rolle. Aufgrund des veränderten
Kommunikationsverhaltens nimmt deren Nutzung jedoch zu und ist
insbesondere im großstädtischen Raum und bei den jüngeren Patienten
eine zunehmend wichtige Informationsquelle. Umso bedeutsamer ist es, für
ABP gute Qualitätskriterien zu finden und einzufordern und diese auch
weiterzuentwickeln.

Für

die

betroffenen

Ärzte

bedeutet

das,

ihre

Kommunikationsfähigkeiten auch auf diese neuen Medien auszuweiten und
ggf.

anzupassen.

Möglicherweise

beeinflussen

ABP

zukünftig

das

Fortbildungsverhalten von Ärzten und es könnte damit auch eine
Verbesserung der Versorgungsqualität erreicht werden.
Für Patienten kann dies ein weiterer Schritt zum mündigen und gut informierten Patienten sein.
Welche emotionalen Auswirkungen Online-Bewertungen, insbesondere
negative, auf Ärzte und deren Praxisteam haben, welche ethischen,
moralischen und juristischen Aspekte für die Beteiligten (ABP, Bewerter,
Arzt) mit der Abgabe und Veröffentlichung einer Bewertung im Internet
verbunden sind und wie die damit verflochtenen unterschiedlichen
Interessen priorisiert und ausgeglichen werden können, sollte zukünftig
Gegenstand der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion sein.
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Anhang
Anhang 1: Fragebögen
Anhang 1.1: Verwendeter Fragebogen
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Patienten!
Heute wenden wir uns mit einer etwas ungewöhnlichen Bitte an Sie: Im Rahmen eines Forschungsprojekts, das am Institut
für Allgemeinmedizin der Universität Ulm durchgeführt wird, und das sich mit der Frage beschäftigt, wie Menschen die
„passende“ Hausärztin bzw. den „passenden“ Hausarzt für Ihre Bedürfnisse finden, untersuchen wir die Bedeutung von
Informationsseiten über Ärzte im Internet – die so genannten Arztbewertungsportale.
Auf den folgenden Seiten finden Sie dafür einen Fragebogen mit Fragen dazu, ob Sie Erfahrungen mit solchen
Arztbewertungsportalen gemacht haben, und wenn ja, welche Erfahrungen das sind.
Es kommt dabei ausschließlich auf Ihre Erfahrungen an! Uns interessiert, was Sie persönlich erlebt oder erfahren haben.
Wir bitten Sie deshalb, die folgenden Fragen so zu beantworten, wie es Ihren eigenen Erfahrungen entspricht. Bitte
beantworten Sie die Fragen auch, wenn Sie bisher wenige oder keine Erfahrungen mit Arztbewertungsportalen gemacht
haben.
Wenn Sie eine Frage nicht beantworten wollen oder können, lassen Sie diese Frage aus, wir bitten Sie aber, die anderen
Fragen zu beantworten.
Es werden auch einige Fragen zu Ihrer Person gestellt, um Ihre Antworten besser zu verstehen. Selbstverständlich werden
alle hier gemachten Angaben äußerst vertraulich behandelt. Wir versichern Ihnen, dass die Daten ausschließlich anonym
und zu wissenschaftlichen Zwecken verarbeitet werden und nicht an andere weitergegeben werden. Niemand erfährt etwas
von Ihren Antworten, der nicht unmittelbar mit der Bearbeitung dieser Fragebögen befasst ist. Ihre Angaben werden
anonym zusammengefasst und sollen veröffentlicht werden, wie Sie es wahrscheinlich von anderen Befragungen kennen.
Diese Befragung ist unabhängig von kommerziellen Unternehmen und wird in dieser Woche in ganz Deutschland in vielen
Hausarztpraxen durchgeführt. Dass ausgerechnet Sie befragt werden, ist reiner Zufall und hat nichts mit Ihrem heutigen
Anliegen zu tun.
Wir bitten Sie, auf den folgenden Seiten einige Fragen zu Ihren Erfahrungen mit Arztbewertungsportalen im
Internet und zu Ihrer Person zu beantworten. Sie helfen uns damit, das besondere Verhältnis von Patient und
Hausarzt besser zu verstehen.
Herzlichen Dank!

56

Anhang 1.2: Verwendeter Fragebogen
Haben Sie schon einmal „Arztbewertungsportale“ im Internet genutzt?
! ich kenne so etwas nicht
! ich habe aus Interesse schon Arztbewertungsportale im Internet besucht
! ich habe mich auf solchen Portalen schon über meinen Hausarzt informiert
! ich habe auf solchen Portalen schon selbst meinen Hausarzt bewertet
! ich habe mich auf solchen Portalen schon über Fachärzte informiert
! ich habe auf solchen Portalen selbst schon Fachärzte bewertet
! ich informiere mich auf solchen Portalen regelmäßig über andere Fach- und Hausärzte
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Anhang 1.3: Verwendeter Fragebogen
Welche	
  der	
  folgenden	
  „Arztbewertungsportale“	
  kennen	
  Sie?	
  	
  

Noch nie gehört

Nutze ich

Schon mal angesehen

regelmäßig

jameda.de

!

!

!

sanego.de

!

!

!

imedo.de

!

!

!

arztnavi.barmer-gek.de

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

aerztesuche.die-endverbraucher.de

!

!

!

die-endverbraucher.de

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

arztsuche.de

!

!

!

topmedic.de

!

!

!

andere: ...............................

!

!

!

docinsider.de

arztauskunft.de

esando.de

medfuehrer.de

weisse-liste.de

med.de

aok-arztnavi.de

vdek-arztlotse.de

!

!

!

!

!

!

!

!

58

Anhang 1.4: Verwendeter Fragebogen
Wie	
  beurteilen	
  Sie	
  „Arztbewertungsportale“,	
  die	
  Sie	
  kennen?	
  

Kenne ich

Hat mir schon

Halte ich für

Halte ich nicht für

nicht

konkret geholfen

empfehlenswert

empfehlenswert

jameda.de

!

!

!

!

sanego.de

!

!

!

!

imedo.de

!

!

!

!

arztnavi.barmer-gek.de

!

!

!

!

docinsider.de

!

!

!

arztauskunft.de

!

!

!

esando.de

!

!

!

medfuehrer.de

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

aerztesuche.

die-

endverbraucher.de

!

!

!

!

!

!

weisse-liste.de

!

med.de

!

aok-arztnavi.de

!

vdek-arztlotse.de

!

arztsuche.de

!

!

!

!

topmedic.de

!

!

!

!

andere: …………………

!

!

!

!

!

!

!

!
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Anhang 1.5: Verwendeter Fragebogen
Woher	
  kannten	
  Sie	
  Arztbewertungsportale	
  oder	
  wie	
  haben	
  Sie	
  davon	
  erfahren?	
  

InternetSuchmaschine
(Google/ Yahoo etc.)

Familie/

Zeitschrift/ Zeitung/

Praxispersonal/

Freunde

Radio/ Fernsehen

Krankenkasse

jameda.de

!

!

!

!

sanego.de

!

!

!

!

imedo.de

!

!

!

!

arztnavi.barmer-gek.de

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

arztsuche.de

!

!

!

!

topmedic.de

!

!

!

!

anderes: ……………

!

!

!

!

docinsider.de

arztauskunft.de

esando.de

medfuehrer.de

aerztesuche.
endverbraucher.de

weisse-liste.de

med.de

aok-arztnavi.de

vdek-arztlotse.de

die-
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Anhang 1.6: Verwendeter Fragebogen
Ein paar Fragen zu Ihrer Person:
Sie sind:

! weiblich

! männlich

Wie alt sind Sie: |___ ___| Jahre
Welchen Schulabschluss haben Sie?
! ohne Schulabschluss

! Hauptschule ! Realschule ! Abitur/Hochschule

Wie viele Kinder leben in Ihrem Haushalt?
!

Bitte Anzahl eintragen!

Keine Kinder

Kinder 0 – 3 Jahre

|___|

Kinder 4 – 6 Jahre

|___|

Kinder 7 – 14 Jahre

|___|

Kinder 15 – 18 Jahre

|___|

Wie häufig nutzen Sie das Internet:
!

nie

oder

! jeden Monat

weniger

! jede Woche

als

1x

pro

Monat

! täglich

Wie gehen Sie überwiegend ins Internet (Computer oder iPhone)?
! privater Internetanschluss

! beruflicher Anschluss

! öffentlicher Anschluss

! mal so, mal so
Sind Sie berufstätig?
! Selbständig/Freiberufler

! Vollzeit berufstätig

! berufstätig in Teilzeit

! Hausfrau/Hausmann

! Arbeitslos/Arbeitssuchend

! Rentner

! in Ausbildung/ Schüler/ Student

Sind Sie in einer der folgenden Berufssparten tätig?
! Gesundheitswesen

! Computer/Internet

! Erziehung/Ausbildung

! in keiner der genannten Sparten
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Anhang 1.7: Verwendeter Fragebogen
Wie lange sind Sie hier bei diesem Hausarzt schon in Behandlung/Betreuung?
! heute zum ersten Mal

! weniger als 3 Monate

! 3 Monate bis 1 Jahr

! mehr als 1 Jahr

! nur heute in Vertretung meines üblichen Hausarztes
! nur heute als Notfall/dringliche Ausnahme
Können

Sie

sich

noch

erinnern,

warum

Sie

gerade diesen Hausarzt hier aufgesucht haben? (Mehrfachnennung möglich)
! Empfehlung durch Familienangehörige oder Freunde/Bekannte
! Empfehlung durch Apotheker/Therapeuten/andere Ärzte
! Telefonbuch/ Gelbe Seiten/ andere Adressbücher
! Empfehlung durch Bewertung auf Arztbewertungsportalen
! Empfehlung in Beiträgen in Internetforen/ Netzwerken (Facebook/ Xing/ Google+ etc.)
! Wahl durch persönlichen/ privaten Kontakt zum Hausarzt
! Ärztetafel in der Tageszeitung
! Internetsuche (Google/Yahoo/Bing etc.)
! war ein Notfall/war der Diensthabende
! gezielte Entscheidung nach Nutzung von Arztbewertungsportalen
welche waren das: ………………………………………………………………
! Ich weiß es nicht mehr
!

andere

Gründe:

……………………………………………………………………………………………………
Gibt es noch etwas, das Sie uns sagen wollen? Schreiben Sie es bitte auf!
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Anhang 2: Auskunftsbögen
Anhang 2.1: Auskunftsbogen der Hausarztpraxen

Auskunftsbogen für Befragungspraxen
Ist Ihre Praxis ein(e)
!

Einzelpraxis

!

Gemeinschaftspraxis

!

Praxisgemeinschaft

!

Medizinisches Versorgungszentrum

Wie viele Hausärztinnen und Hausärzte (Allgemeinärzte/ Hausärztliche Internistinnen) sind
regelmäßig in Ihrer Praxis tätig:
Anzahl |____|

Seit wann besteht Ihre Praxis kontinuierlich?
Seit (Jahr) |_________|

Wie groß ist Ihre Praxis? Wie viele Patienten hat Ihre Praxis durchschnittlich in den letzten 4
Quartalen behandelt?
Patientenzahl: durchschnittlich ca. |_____________| Patienten pro Quartal

Wie viele nicht-ärztliche Mitarbeiter (Personen) sind in Ihrer Praxis beschäftigt?
Mitarbeiterzahl |____________|
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Anhang 2.2: Auskunftsbogen der Hausarztpraxen
Wie schätzen Sie selbst das Umfeld Ihrer Praxis ein?
!

großstädtisch

!

städtisch

!

Umland einer Großstadt

!

kleinstädtisch

!

dörflich/ländlich

Wie schätzen Sie selbst die hausärztliche Versorgung in Ihrer Region ein?
!

überversorgt

!

hausärztlich adäquat versorgt

!

gerade noch ausreichend versorgt

!

unterversorgt

Nutzt Ihre Praxis Internet und elektronische Medien für die Patientenversorgung über die
Abrechnung und Praxisdokumentation hinaus (Ärztekorrespondenz, Labordaten,
Befundmitteilung, Terminvereinbarungen, Patientenorganisatorisches, Telemedizin, etc.)?
!

ja, regelmäßig und vielfach

!

ja, gelegentlich

!

selten, in Ausnahmefällen

!

nie oder so gut wie nie

Wenn Sie etwas kommentieren wollen zur Befragung zu Artbewertungsportalen oder zu den
Fragebögen oder wenn Sie einen anderen Kommentar haben, schreiben Sie es bitte auf:
"

64

Danksagung
Bei Professor Dr. H.-P. Zeitler bedanke ich mich für die Bereitschaft mein
Dissertationsthema anzunehmen und für die Durchsicht der Arbeit.
Ganz besonders möchte ich mich bei Dr. Markus Gulich bedanken, der
mich bei der Erstellung der Dissertation in bester Weise betreute, die Arbeit
kritisch und sorgfältig durchsah und mir half, nicht den roten Faden zu
verlieren. Er ermutigte mich stets und begleitete mich gleichsam im besten
Sinne als Lehrer.
Mein Dank gilt auch Privatdozent Dr. Horst Christian Vollmar und Dr. UtaMaria Waldmann, die mir bei der Eingrenzung der Fragestellung eine große
Hilfe waren.
Mein weiterer Dank gilt den beteiligten Ärzten und deren Praxisteams ohne
deren Unterstützung die Befragung der Patienten nicht hätte durchgeführt
werden können: Manfred Arnold, Dr. Hermann Blankenhorn, Dr. Thomas
Eberl, Dr. Günter Egidi, Dr. Claus-Wido Frey, Dr. Carsten Gieseking,
Dr. Wolfgang Keske, Dr. Claudia Levin, Dr. Martin Liebl, Dr. Frederik Mader,
Dr. Klaus Meyer, Dr. Horst Prautzsch, Dr. Bernhard Riedl, Dr. Anton
Schweigart, Dr. Guido Schmiemann, Dr. Til Übel, Dr. Ulrich Volk,
Dr. Thomas Wiesemann, Professor Dr. Hans-Peter Zeitler.
Bedanken möchte ich mich ganz ausdrücklich bei Frau Manuela Steinbeck
und bei Frau Astrid Wagner für die Unterstützung bei der Dateneingabe und
bei Frau Stefanie Knott für das Korrekturlesen sowie bei Dr. Christian
Obermeier für das kritische Durchsehen der Arbeit.
Herzlichen Dank an meine Frau Eva, meinen Sohn Moritz und meine
Tochter Antonia für ihre Geduld, ihr stetes Verständnis und ihre Toleranz.
Meinem 1977 verstorbenen Vater und meiner Mutter gilt mein ihnen
gebührender Dank.
65

Lebenslauf
Lebenslauf aus Gründen des Datenschutzes entfernt.

66

67

68

