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Nele Schümann,
Stiftung Gesundheit,
Hamburq

l^ o unrersch edlich w e die Patien-

\ ten und deren Prälerenlen srnd

J aucl' 'hre Vorsteiru1get vom

,,Guten Arzt'l Der gemütLiche, kommu-
nikative, weißhaarige Doktor ist das de
albild des elnen.,,Straff gemanagte Pra-

xis ohne Wartezeiten" die Priorität des

anderen. Der nächste Patient wiederum
sucht den junqen dynamischen Spezia-

listen, der die modernsten Therapien in
seiner Praxis einsetzt. Gemeinsam ist ih
nen die Dringlichkeit der Frage:Welcher
Arzt ist,,gut"?

Die Sache mit den Patienten-Typen
und deren Präferenzen

,lch zlehe zumlndest hin und wieder eln

Online-Bewertungsportal bei der Arzt-
und Kliniksuche zu Rate" das qaben 45

Prozent der befragten lnternetnutzer in

einer 20,16 vom Digitalverband Bitkom
ln Auftrag gegebenen Studie an. Knapp
die Hälfte lasse sich von der Meinung
anderer Patienten auch beeinfussen,
welche Arzte oder medizinischen Ein-

richtungen sie aufsuchen. Für fast ein

DritteL sei eine Online-Bewertung sogar
genauso wertvoll wie eine persönliche

Empfehlung. Signifikante Unterschiede
bei den Altersgruppen gab es dabei
nicht.r

Zu einem ähnLichen Ergebnis kommt
eine 2017 vorgestellte Studie im Auftrag
der Bertelsmann Stiftung. Jeder zweite
Deutsche kenne demnach heute min-
destens ein Arztbewertunqsportal im
nternet, so die Autoren. Etwa jeder

Vierte habe schon einma ein solches

zur Arztsuche verwendet, 60 Prozent

von diesen habe sich wegen der dort
gefundenen Angaben schon einmal fur
eine bestimmte Praxis entschieden, 43

Prozent dagegen.2

Gefühls-Entladungen im Affekt

Was zeigen solche Studien? Auf jeden

FaLl hungern Patienten nach Lnformatio-
nen. Sie wählen Praxen nicht nach gut

Glück aus, sondern suchen aktiv nach

Anhaltspunkten für ihre Qualität was

auch immer sie persönlich darunter ver-

stehen. Was die Studien nicht zeigen:
lnwieweit bringen Patientenbewertun-
qen die lnternetnutzer tatsächlich der
Antwort ihrer Frage nach dem ,,Guten
Arzt" näher? ,,Die heutigen ,Arztbewer-
tungen' im Netz sind iediglich aggre
gierte Zufriedenheits-Außerungen von
Patienten - nicht weniger, aber eben
auch nicht mehrli erläutert Dr. Peter

Mü1ler, Vorstandsvorsitzender der Stif-

tung Gesundheit.,,Doch die beste The-
rapie ist keinesfalls immer auch die
komfortabeLste. Setzt der Zahnarzt die
Krone ohne Formschluss ein, ist das

komfortabler: Es drückt nichts. Erstmall'

Freitext oder kein Freitext, das war
maldie Frage

Die Stiftung Gesundheit begann bereits

vor über 20 Jahren sich mit der Suche

I Bitkom e.V, Pressemltteilung vom 01.09.2016.
2 Berte smann Stiftung, www.bertelsmann stil

tu n g.de/de/u nsere projekte/weisse liste/pro
jektn ach rlchten/a rztbewertu ngen, veröffent
licht arn 20.03.20,l7.

Wie finde ich einen guten Arzl? Ganz klar, Bewertungen im Web
lesen - jedenfalls startet fast leder zweite Deutsche Studien
zufolge so seine Suche. Doch das lnternet bietet noch weitaus
differenziertere und aussagekräftigere lnformationen als die
su bjektiven Patienten mei n u ngen. Die Stiftu n g Gesu nd heit
entwickelt seit rund 20 Jahren Methoden, unn Patienten fun-
dierte Anhaltspunkte an die Hand zu geben. Diese Erkenntnisse
bereitet sie auf und bietet sie den Patienten öffentlich in ihrer
Arztsuche Arzt-Auskunft.de an - und in den zahlreichen Porta-

len und Apps von Verlagen und Krankenversicherern.
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nach dem ,Guten Arzl" za befassen. In

der Arzt-Auskunft, dem von ihr kontinu
ierlich gepflegten Verzeichnis aller ärzt i

chen Leistungserbringer in Deutschland,
finden Nutzer auch Empfehlungen an
derer Patienten. Die allererste Erhebung
von Patienten-Erfahrunqen war der Pati

enten-Zufriedenheits-lndex der Stiftung
Gesundheit.Viele Komponenten aus die-
sem ersten Online-Fragebogen fand-^n
sich später in Neuentwicklungen wieder.
2001 wurde auch schon rechtskräftig ge-
urteilt, dass diese subjektlven User-Mei-
nungen zu den Arzten öffentlich gezeigt
werden dürfen. In der Frühzeit der Arzt-
bewertungen der herkömmlichen Art
sorgte dies für Zündstoff. Es gab zwei la-
ger: Die einen forderten, kelnen F-reitext
von Usern zu to erieren, sondern nur No
ten und Skalen. Die anderen argumen
tierten, dass Freitext den künftigen Le-

sern immer auch mitteile, wes Geistes
Kind der Verfasser war. Heute bieten a le
Portale aucl^ -re;Lerr Optionen.

Respekt für beide: Bewertende und
Bewerteter

Weil mit den Bewertungen aber sowohl
Persönlichkeitsrechte als aucb egitime
wirtschaftliche lnteressen der Arzte und
auch deren Ehre berührt sein kann, be
dürfen so che Veröffentlichungen der
ganz besonderen Verantwortung und
Sorgfalt. Die Stiftung Gesundheit schal-
tet die Bewertungen ausscbließlich nach
strikten Qualitätsstandards frei: So über
prüfen qualifizierte Mitarbeiter jeden ein-
zelnen Freitext-Konnmentar kritisch in
seinem Wortlaut. Unsach iche oder gar
ehrabschneidende wie auch inhaltlich
inl.ors;stente Auße.lnger- pd)se.er
diese Schranke nicht - sie werden ge-
löscht, bevor sie an die öffentlichkeit ge-
iangen können. Zudem erhält jeder Arzt
eine Nachricht, dass zu seiner Praxis eine
neue Empfehlung vorliegt - noch bevor
die Bewe"t;rg or'ine ist. Die Arzte <ön
nen so frühzeitig reagieren'i erklärt Stefa-
nie Woerns, Vorstandsmitglied der Stif-
tung.,,Kann ein Mediziner belegen, dass

eine Kritik ungerechtfertigt ist, erscheint
dle entsprechende Bewertung erst gar
nichtlZudem haben Arzte die Möglich-
keit, Kritiken online zu kommentieren
und zu ihnen Stellunq zu beziehen.
Arzte, dle grundsätzlich keine Bewertun-
gen erhalten möchten ob gute oder
schlechte - können sich auch generel
aus der Bewertungsfunktion entfern.^n
lassen.

Prof. Dr" med. Dr. rer. pal.
Konrad Obermann

Fo rsch u n g sleiter d er Stiftu n g
Ges u n d h eit u n d Ges u n d heits-

ökonom am Mannheimer
lnstitut für Public Health der

U nive rsitat H ei d elberg.
Bi ldqu el le: Stiftu ng G esu n d h eit

Bewertungen zahlreicher Fortale
fließen zusamrulen

Ein besonderes E ement der Share Eco-
nomy hat die Stiftung vor rund zehn
Jahren initiiert: Portale, die sich zu ver
antwortungsvollem Umfang mit Bewer,
tungen bekennen und nachhaltig ko-
operieren wo en, haben seither eine
gemeinsame Bewertungsbasis. Heute
arbeiten rund zehn Portale zusammen,
darunter der TK-Arzteführer und die Fa-

milie der Arztlotsen des vdek sowie des-
sen Mitgliedskassen.r Die Bewertungen,
die jeweils bei einem dieser Portale ein
gehen, werden zusammengeführt und
uoerprrlt. \achoe'n d e Arzte iber die
aktue len Empfehiungen informiert
wurden, werden die Bewertungen für
alle kooperierenden Versicherungen
und deren Porta e nutzbar gemacht.
Die ndividualität der Portale bleibt da-
bei erhalten: Farben, Formen, Skalen,
Punkte, Medaiilen oder Ampe systeme
sind in der Darstellung möglich, weil die
eigentlichen lnhaite in neutra er Pro-
zent-F-orm in der Datenbasis abgelegt
und für jedes Portal auf dessen Skalen
umgerechnet werden,

,,Arzt Note '!, Organisation l\lote,4"
- differenzierte Bewertungskriterien

Die Bewertungen erfolqen in ailen Por

talen des Empfehlungspools über einen
Patienten-Fragebogen, dessen Validität
irn Pretest das GES S Leibniz lnstitut für
Sozia wlssenschaften in Mannheim ge

i . i F + rj . T.rl". ::?y:11i

,,Die befragten Arzte erhalten eine E-Mall-Einladung,
sich an der Erhebung des Peergroup-Scores zu be-
teiligen. Diese enthä1t einen personalisierten, ver,
schlüsselten Link zur Befragung. lnnerhalb einer de
finierten Frist kann dort der jeweilige Mediziner die
Kollegen seines Fachs, die er nominieren möchte,
mittels eines Such-Systems auswählen. Für jede er,
haltene Nennung erhält der jeweiliqe Arzt einen
Score-Punkt. ln jedem Abfragezyklus werden die
Arzte in Etappen zur Umfrage eingeladen. Eine Teil-
nahme ist einzig über den versandten Link möglich.
Das und die Beschränkung des Auswahlzeitraums,
sowie weitere technische Validierungsmaßnahmen
verringern Absprachen und Manipulationsversuche.
Auch werden dadurch Eigen oder Mehrfachnen-
nung vorgebeugt. Mit dem Klick auf den Button
,,Auswahl beenden und absenden" oder dem Ende
des Befragungszeitraums wird die Zuordnung des
Links zur getätigten Auswahl gelöscht. Der Link ist
fur weitere Selektionen gesperrt. Ein Ruckschluss,
welcher Arzt welche Kollegen benannt hat, ist aus-
gesch lossenl'

checkt hat, Die Patienten geben in vier
Kategorien ihr Feedback - Organisation
und Service, Erscheinunqsbild der Pra

xis, Verhalten des Personals sowie des
Arztes. Abschließend bestimmen die
Nutzer eine Gesamtnote und können
angeben, ob sie die Praxis weiteremp-
fehlen würden, und einen Freitextkom-
mentar hinzuzufügen. Entsprechend
differenziert werden die Noten in den
verschiedenen Bereichen angezeigt,
,,Damit machen wir die Bewertungen
für die verschiedenen Patiententypen
gut handhabbar: Wer besonderen Wert
auf die Freundlichkeit des Arztes legt,
kann gezielt einen anderen Bereich an

sehen als jemand, für den flexible
Sprechzeiten oder Wartezeiten beson-
ders wichtig sind'iso Mü ler.

Bekannt: Fatienten beurtellen nicht
die rnedizinisehe Kornpetenz

Bei aller Sorgfa t und nutzerfreundli-
chen Aufbereitung der Patlentenemp-
iell;r gen - oiese kö1rer ;mme' ru.
ein Anfang sein, um Patienten zum,,Gu-
ten Arzt" zu leiten. Denn was Patlenten
in der Regel nicht beurtei en können, ist
die fachliche Kompetenz. Patienten sind
damit überfordert, das medizinische
Know-how von Arzten einzuschätzen -
das sagten auch rund 6l Prozent der
befragten Arzte in der Studie ,,Arzte im
Zukunftsmarkt Gesundheit 2007'i Allen-

3 Mehr nformatlonen zu dem Arzt-Empleh
ungspoo und deren Mitg iedern unter www.
arzt auskunft.de Webcode: Empfehlung
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l:'19::'J: jY:t[*".i P:: 9:: ly:!" nach dem ',Guten Arzt"

Die Stiftung Gesundheit und ihre Arzt-Auskunft

Der Auftrag der Stlftung Gesundheit lautet, die Transparenz im Gesundheitswesen
zu fördern und Verbrauchern praktische Orientierungshilfen zu bieten. Dazu ist sie
bundesweit tätig. Die drei konkreten Satzungszwecke entsprechen dem Claim
,,Wissen ist die beste Medizin'l

- Die Stiftu n g zertifiziert gesu nd heitsbezogene Pu bl i kationen

- und würdigt herausragende Publikationen zu Gesundheitsthemen durch die
Verleihu ng des Pu bllzisti k-Preises.

- Mit der Arzt-Auskunft betreibt sie das Verzeichnis aller Arzte in der Patientenver-
sorgung in Deutschland. Das ist das unabhangige, werbefreie und kostenlose
Arzteverzeichnis der Stiftung Gesundheit, das Arzte und Patienten anhand von
Diagnose- und Therapieschwerpunkten zusaTnmenführt - nicht nur auf der ei-
genen lnternetseite, sondern auch eingebunden in zahlreiche Gesundheitspor-
tale und Service-Angebote der meisten Krankenversicherungen.

,,ln den bekannten Focus-Arztelisten nennen wir
Top-Mediziner, die bundesweit ein exzellentes Re-

nommee als Forscher und Behandler elnzelner aus-
erwählter Erkrankungen haben. Mit dem Focus-Sie-
gel,Empfohlener Arzt in der Region" helfen wir nun
Patienten, auch einen nledergdlassenen Facharzt
oder Hausarzt in ihrer Nähe zu finden, dessen Quali-
fikation, Erfahrung und Ruf unter Kollegen herausra-
gend sind.'

Jochen Niehaus,
Chefredakteu r von Focu s-Di a be-

tes und Focus Gesundheit
Bi ldquel le: Ra i m u nd Vers po h I

falls ärztliche Kollegen seien in der Lage,

die medizinische Fachkompetenz ihrer
Kollegen zu beurteilen, befanden
ebenso viele. Die medizinische Kompe-
tenz aber ist ein für alle Patienten wich-
tiger Faktor, ega wie die anderen indivi-
duel en Praferenzen ausschauen.

Die Ermittlung der Medizinischen
Reputation

Als Gegenstück zu den Patienten-Mei-

nungen der herkömmlichen Arnbewer
tungsportale begann die Stiftung des-
halb, den Arzten in ganz Deutschland je-
des Jahr die Kernfragen zu ste en: ,,7u

welchem Kolleqen würden Sie im Be-

darfsfa selbst gehen? Und welche Kolle-
gen haben Sie in der interdisziplinären

Zusammenarbeit überzeugt?" Dabei kön
nen die Befragten bis zu zehn Mediziner
benennen. Jedes Mal, wenn ein Arzt auf
diese Weise von einem Kol egen genannt
wird, sammelt er damit Punkte. Diese wer-
den mit weiteren Faktoren aufsummiert,
die Hlnweise auf seine Medizinische Re-

putation geben: Dazu zählen zum Beispiel

leitende l unktionen in Fachgesellschaf-

ten, sofern diese zur Arbeitsgemeinschaft
der Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesel lschaften e. V (Ai\4WF-) gehören,
Vorträge, die die Arzte auf wissenschaftli-

chen Symposien und Fachtagungen ge-
halten haben, sowie dle Tätlgkeit a s Gut-
achter. Die gesammelten Punkte in den

einzelnen Kategorlen bi den so den aktu-
el en Grad der Medizinlschen Reputation

des Arztes -lahr für Jahr ab. Die Score-

Punkte der vorangegangenen vier Jahre

werden dabel abnehmend gewlchtet
mitberücksichtigt.4

Zukünftig werden auch weitere me-
dizinische l-=achgruppen befragt, ob die
ärztliche Diagnose und Behandlung
fachgerecht erfolgt ist und auch, ob
die interdisziplinäre Zusammenarbeit
funktioniert. Dies a lerdings im Rahmen
der Methodenentwicklung in Zusam
menarbeit mit der Uni Heidelberg als

Pilotprojekt im Jahr 2018.

Auszeichnungen in Bronze, Silber
und Gold

Wie lässt sich auf dem Biidschirm so

eine Vie zahl und Vielgestaltigkeit von

I nformationen vermitteln? Lange Listen,

Diagramme und eine Fülle von Fakten

und lcons helfen dabei nicht weiter, das
haben Usability Tests immer wieder ge-
zeigt. ln der Arzt Auskunft werden die
Praxen mlt den meist vergebenen Punk-
ten der Kategorien Patientenzufrieden-
heit, Medizinische Reputation, Patien-

Lerservice ;rd Qual LäLS'nd,ldge-e^-
mit Bronze-, Si ber- und Goldstatus aus-
gezeichnet. Denn es hat sich gezelgt,
dass sich auf diese Weise am besten er

fassen lässt, dass jeder der Grade und
Abstufungen weit im Positiven llegt.
Balkendiagramme oder eine Anzahl
Sternchen hinterließen zu oft den Ein-

druck von Unvollständigkeit oder nicht
voll positivem Saldo. Die klassischen

Medaillen-Farben dagegen erzeugen
ein grundsätzlich positives Bild.

Services in der Praxis

Präzise Angaben zu den Sprechzeiten
helfen den Patienten dabei, Arzttermine
ln ihren Alltag zu integrieren. Erinnerun
gen an Vorsorge-Untersuchungen sind

ein weiterer Service vieler Praxen. Sie be-
halten die Arzttermine ihrer Patienten im
B ick und erinnern sie zu gegebener Zeit.

Die Kategorie ,,Patientenservice" bi det
praktische Aspekte ab, wie beispiels-
weise die Termin Erinnerung. Auch der
Hinweis, ob der Mediziner Hausbesuche

anbietet, kann bei der Suche nach dem

,,Guten Arzt" für Patienten von lnteresse

sein. Angaben zu besonderen Sprechzei-

ten, etwa ln den Abendstunden oder am
Wochenende, heben die Anzeige dieser

Kategorie in den Bronze-Status. Diesen

erha ten Praxen, die in ihrem Eintrag ein

bis drei socher Services für Patienten

verzeichnet haben. Wer noch mehr Ser-

vice anbietet, bekommt den Silber- oder
den Gold-Status. Flndet sich in einer Ka-

tegorie keine Angabe ist es mög ich,

dass diese noch nicht bewertet wurde
beziehungswese der Stiftung Gesund

heit noch keine Rückmelduna zu dieser

Praxis vorliegt.

Die Zertifizierung-des QMS

Ein Qualitäts Management-System, QMS,
ist mittlerwei e Pflicht für Arzt und Zahn-
arztpraxen. Aber leistet ein Praxisteam

mehr als die Pflicht zu erfü len? Teams, die
aus eigenem Antrieb mehr tun, indem sie

4 Details zur Methode der Medizinischen Repu-
tation u nter www.medizlnische-reputation.de
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ihr QMS zertifizieren, extern überprufen
lassen, verdienen mehr a s nur ein Fleiß-

Sternchen. Und so fließt die Tatsache der
freiwilligen Zertifizierung in die Darstel-
lurg oer,eisur-ge. mir eir.

Focus-Gesundheit,,Em pfohlener
Arzt in der Region"

Bei der Suche nach dem,,Guten Arzt'will
Focus Gesundheit seit 201/ den Usern
mehr Praxisnutzen bieten, indem auch
Mediziner in der Reglon ausgezeichnet
werden. Die Arzt-Auskunft umfasst wi-.-
derum all die lnformationen, um diese

,,Empfohlenen Arzte" in der Region zu

identifizieren. Ein Set von zwei Dutzend
Krlterien und lndikatoren werden dazu
herangezogen, darunter auch die Patien-
tenzufriedenheit und die Medizinische
Reputation. Auf dieser nformationsbasis
der Stiftung zeichnet Focus-Gesundheit
seit 2017 in jedem Landkreis Arzte mit
dem Focus-Siege ,,Empfohlener Arzt in
der Region" aus. Jochen Niehaus, Redak-

tions eiter von Focus-Gesundheit, unter-
streicht den praktischen Nutzen für die
Patienten: ,,Um von guten Medizinern
behandelt zu werden, müssen Patienten
nicht bis in die Uniklinik der nächsten
Großstadt fahr-onl'

Hinter den Kulissen - das komplexe
Scoring für das Focus-Siegel

Um bei Focus als ,,Empfohlener ArzI in
der Region" gefuhrt zu werden, rnüssen
niederge assene Arzte in zah reichen
Kategorien gut abschneiden'l berichtet
Vorstandsmitglied der Stlftung Gesund
heit Stefanie Woerns. Die Kriterien für
das Scoring sind umfangreich - und
breit gefächert: Von den Empfehlungen
der Kol egen über die Barrierefreiheit
der Praxis, die Teilnahme an Disease-
Management-Programmen, gutachter-
lichen Tätlgkeiten, Mitgliedschafr in
l achgeseI ischaften, Vortragstätigkeiten,
Patientenservlces der Praxis bis hin zur
Patientenzufrieden heit. Beson deres
Gewicht in diesem Kriterien-Set hat die
Medizinische Reputation der Arzte.

Neu im Score: wissenschaftliche
Publikationen in PubMed

Der,,Gute Arzt" hat viele Dimensionen:
Wissenschaftlich auf dem neuesten

. . ..r..:,. \+ + " -.. ).u1".::!:iri

Die Erhebung der Medizinischen Reputation und
die Abfragen zur Barrlerefreiheit der Praxis - bis zum
Herbst müssen die Erhebungen des jeweiligen Jah,
res geiaufen sein. Dann sortieren wir die Rückmel-
dungen, ordnen die Flut an lnformationen und be-
reiten die Ergebnisse aul Der Zeitplan ist straff - bis
Mitte Oktober muss das alles geschafft sein. Das Er-
gebnis ist eine kaum vorstellbar große Tabelle, un-
handlich und sicherlich nicht einfach lesbar: Die
Grundlage für die Vergabe des Focus Siegels,Emp,
fohlener Arzt in der Region'i

StefonieWoerns,
Vorstand der Stiftung

Gesundheit und zustöndig für
die Kooperation mit Facus

Gesundhert
Bi ldqu el le: Stiftu ng Ges u n d h eit

Stand zu sein, gehört für viele Mediziner
dazu. Selbst wissenschaftliche Arbeiten
zu publizieren, ist'ein weiterer der zahl-
reichen lndikatoren und wird bei derVer-
gabe des Focus-Siegeis ,,Empfoh ener
Arzt in der Region" berücksichtigt. Um
eine breite Grundlage für das Kriterium
,,wissenschaftliche Publikationen" zu

schaffen, hat die Stiftung Gesundheit das

bibliographische Verzeichnis,,PubMed"
ausgewertet. PubMed gilt als die welt-
weit größte und wichtigste medizinische
Datenbank mit rund 20 Millionen biblio-
graphischen Einträgen. Die Stiftung hat
alle Arzte in Deutschiand angeschrieben,
deren Namen lm PubMed-Verzeichnis
gelistet sind, um deren Publikationen zu

verifizieren.

Fachlich auf Kurs - mit Fortbildun-
gen punkten

Auf dem neuesten Stand sein - das ist
uner ässlich für jeden Arzt, angesichts
des Tempos der Entwicklung des me
dizinischen Wissensstands, Außerdem
funktionieren Fortbildungszertifikate
hinter dem Empfangstresen der Praxis

selt jeher als Marketinginstrument. Mit
der Einführung des Focus Siegels

,,Empfohlener Nztin der Region" sam
meln Arzte nun auch mit ihren absol
vierten Fortbildungen Punkte für das
Siegel. Einige Seminars Anbieter er-
mög ichen per Mausk ick die Teil-
nahme automatisch an die Stiftung
Gesundheit zu übermitteln. Anderen-
falls hakt die Stiftung bei den Arzten
noch einmal nach. Die aboeschlosse-

nen Fortbildungen werden in den Fo-
cus-Score lür das kommende Jahr ein-
gerechnet und bel der Siegel-Vergabe
berücksichtigt.

Arztbewertun gssysterne: noch
lange nicht auf der Zielgeraden

Doch auch mit al diesen Entwicklun
gen und lnformations-Angeboten ist
die Frage nach dem,,Guten Arzt" noch
ängst nicht beantwortet. Zu unter-
schied ich und zumeist auch nicht aus

drücklich reflektiert sind dle Praferenzen
und Prioritäten der Patienten.

Die Stiftung Gesundheit feilt deshalb
kontinuierlich an den Methoden und
Erhebungen, um valide nformationen
zur Arztsuche zu bieten:

Auswahl anhand von Diagnose /
Therapieschwerpunkten und Spezia-
isieru ngen
Patientenservices u nd -zufriedenheit
d ifferenzierte Zusa m menstel lu ng der
Vorkehrungen im Sinne der Barriere-
freiheit in den Praxen

- m-^dizinische Reputation, fachliche
Anerkennung durch die Ko legen

* und zah reiche weitere Parameter
Entsprechend vielgestaltig sind die An-
wendungen dieser lnformationsbasis.
Dadurch können sowohl die Nutzer der
Arzt-Auskunft als auch Service Callcen-
ter von Krankenversicherungen die
Arzt-Suche gezielt anhand der Kriterlen
fi tern, die für sie individuell im Vorder
grund stehen. Umso eine bessere
Chance zu haben, den ,,Guten Arzl" zu
finden I
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