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PraXIsmarketIng

Wie seriös sind Arztbewertungsportale?

von Dr. med. dent. georg taffet, rielasingen-Worblingen

| Ich betreibe seit 1991 eine Zahnarztpraxis in einer süddeutschen klein-
stadt. man kennt sich persönlich, teilweise sind vier generationen aus einer 
Familie bei mir in Behandlung. Bereits seit 2001 ist unsere Webseite online 
(www.drtaffet.com). außer den üblichen Informationen zur Praxis und zum 
team bieten wir zahnmedizinische Informationen an. Jeder neupatient erhält 
vorab einen anmeldebogen per Post zugesandt. Hier fragen wir den Patien-
ten auch, wie er auf uns aufmerksam wurde. mehr als 90 Prozent kreuzen 
„auf empfehlung“ an. Die anderen haben unser Praxisschild gesehen. nur 
ganz wenige haben uns über das Internet gefunden. Deswegen war ich der 
meinung, mich nicht mit Bewertungsportalen beschäftigen zu müssen. |

unzufriedener Patient gab eine schlechte bewertung ab
kürzlich jedoch hatte ich eine meinungsverschiedenheit mit einem Patienten. 
ein junger managertyp hatte uns über das Internet gefunden. Der junge mann 
stand kurz vor seiner Hochzeit und war mit dem aussehen seiner abradierten 
und mehrfach geflickten Frontzähne nicht zufrieden. Wir haben ihn umfas-
send über alle medizinisch sinnvollen und möglichen maßnahmen beraten, 
der Zeitaufwand dafür betrug mehr als eine stunde. Da er sich als Privat-
patient ausge geben hat, erhielt er eine rechnung für diese Beratung (Ä3). er 
wollte sie dann aber nicht bezahlen, vielleicht war er gar nicht ver sichert. als 
ich auf Bezahlung bestanden habe, hat er dann  schließlich doch bezahlt. 

einige tage später habe ich vom arztbewertungsportal „Jameda“ eine e-mail 
erhalten, in der ich darüber informiert wurde, dass ein Patient mich bewertet 
hätte: Der Wortlaut der anonymen Bewertung war praktisch identisch mit 
dem schreiben, das ich vorher von ihm erhalten hatte: „Bei dem arzt hat man 
den eindruck, es geht ihm in erster Linie um die gesundheit seiner Finanzen 
und weniger um die Zahngesundheit seiner Patienten.“ 

Jetzt musste ich mich wohl oder übel mit dem thema „Bewertungsportale“ 
beschäftigen. Wer ist überhaupt „Jameda“? Das ist ein Online-Bewertungs-
portal, das sich selbstbewusst als „Deutschlands größte arztempfehlung“ 
tituliert, und versucht in der Öffentlichkeit den eindruck zu erwecken, es 
handele sich um einen modernen „robin Hood für Patientenrechte“.

Jameda und die meisten anderen arztbewertungsportale sind kommerzielle, 
auf gewinn ausgerichtete unternehmen und wahrlich keine körperschaften 
der nächstenliebe. Jameda ist laut eigenen angaben eine 100-prozentige 
tochter der börsennotierten tomorrow Focus ag mit Hubert Burda media als 
Hauptaktionär. Ärzten wird angeboten, sich mithilfe von „kostenpflichtigen 
Premiumeinträgen“ mit ihren Praxen darzustellen. eine art „Internetmarkt“ 
also. garniert mit Werbung, denn – so ist auf der Website zu lesen: „Werbe-
treibenden aus der gesundheits- bzw. Pharmabranche bietet Jameda ein 
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hochwertiges Werbeumfeld mit hoher reichweite – perfekt angepasst an die 
themen und Interessen der jeweiligen Zielgruppen.“ gleichzeitig wird den 
Ärzten versprochen (Zitat): „100 Prozent seriosität. Wir schützen sie vor 
Belei digungen und schmähkritik. Das jameda-Qualitätsteam garantiert allen 
Ärzten einen verantwortungsvollen umgang mit Bewertungen. Wir bearbeiten 
Problemmeldungen rund um die uhr an sieben tagen die Woche und prüfen 
Ihr anliegen persönlich.“ 

selbstverständlich kann das Jameda-team nicht prüfen, ob die aussage 
meines ehemaligen Patienten betreffend meiner Beratung richtig ist oder 
nicht. Das sind subjektive Wahrnehmungen des Patienten, das kann niemand 
objektiv überprüfen. Deshalb akzeptiere ich seine Bewertung. Offensichtlich 
war meine kommunikation zu schlecht, um zu ihm durchzudringen und ihm 
den unterschied zwischen der zahmedizinischen realität und seinen Vorstel-
lungen klar zu machen.

Jedoch ist seine Bewertung auch in sachen Praxisausstattung, entertain-
ment, sprechzeiten, öffentliche erreichbarkeit usw. auch überall im Bereich 
der noten 5 bis 6. „Die Praxis ist in den 90-er Jahren stehen geblieben“ meint 
er. Dass aber ließe sich von einem interessierten Jameda-mitarbeiter objek-
tiv überprüfen, ein Blick auf unsere Webseite würde bereits reichen. auch ein 
Blick auf meine auf der Webseite verfügbaren Fotbildungszertifikate und 
Qualifikationen würde dem „persönlich prüfenden“ Jameda-mitarbeiter viel-
leicht ein Licht aufgehen lassen. Dass die Bewertung offensichtlich nicht 
stimmt, müsste für die Portalsbetreiber zumindest ein Indiz dafür sein, dass 
es sich hier um eine schmähkritik handelt. möglicherweise müssten auch 
die beiden anderen – sehr positiven – Bewertungen meiner Praxis beim 
gleichen Portal den Verantwortlichen zu denken geben. 

also habe ich Jameda angeschrieben und um Prüfung der Bewertung gebeten. 
einige Wochen später habe ich die Benachrichtigung bekommen, dass Jameda 
mit dem Patienten kontakt aufgenommen hätte, dieser auf seine aussagen 
bestehe und somit die Bewertung als korrekt angesehen werden muss! Von 
einer persönlichen, objektiven und seriösen Prüfung der Bewertungen durch 
Jameda kann also unter diesen umständen keine rede sein. möglicherweise 
ist diese Prüfung ja ein Privileg für die kollegen, die einen kostenpflichtigen 
Premiumeintrag bei Jameda haben?

es hat sich auch in diesem Fall wieder gezeigt, dass unzufriedene kunden 
ihre negativen erlebnisse deutlich häufiger weitererzählen als ihre positiven. 
Das ist nahe liegend: Werden unsere erwartungen erfüllt, dann sehen wir 
das als ganz  „normal“ an. Werden unsere erwartungen jedoch nicht erfüllt, 
fühlen wir uns frustriert und machen diesem Frust Luft.

Jameda muss schlechte benotung eines Arztes löschen
aber es gibt auch einen Lichtblick. Bisher mussten Bewertungsportale zwar 
falsche Behauptungen löschen, wenn sich Ärzte dagegen gewehrt haben, je-
doch nicht die schlechte Benotung. Dies hat sich mit einem urteil des Ober-
landesgerichts (OLg) münchen vom 17. Oktober 2014 (az. 18 W 1933/14, abruf-
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nr. 143307) geändert. ein HnO-arzt wurde bei Jameda schlecht benotet. unter 
der Headline „kein guter arzt“ hatte ein Patient behauptet, der HnO-arzt 
habe sich während des Hörtests mit seiner mitarbeiterin unterhalten. In den 
kategorien „Behandlung“, „Vertrauensverhältnis“ und „Betreuung“ vergab 
der Patient die schulnote 6, bei „aufklärung“ und „genommene Zeit“ jeweils 
die note 5.

Der betroffene HnO-arzt wehrte sich gerichtlich und erhielt vor dem OLg 
münchen vollumfänglich recht. seine mitarbeiterin versicherte an eides 
statt, dass sie sich während des Hörtests nicht mit ihrem Chef unterhalten 
hatte. außerdem wurde festgestellt, dass der Patient entgegen seiner 
Behaup tung intensiv untersucht worden war. konsequenz: Jameda musste 
die schlechten Beurteilungen löschen. 

nach ansicht der anwaltskanzlei, die den arzt vertreten hatte, führt diese 
entscheidung zu einschneidenden Veränderungen im umgang mit Bewer-
tungsportalen, weil diese künftig bei der Beanstandung einer Bewertung 
sorgfaltspflichten beachten müssten, die den für Journalisten geltenden 
journalistischen sorgfaltspflichten entsprechen. außerdem müssten die 
Portale nun schlechte Benotungen löschen, wenn sich die sachschilderung 
als zum teil unwahr oder unvollständig erweisen sollte.

Was bedeutet dies für den umgang mit bewertungsportalen? 
unter den gegebenen rechtlichen Vorgaben kann man sich gegen böswillige 
Bewertungen zwar zur Wehr setzen, aber der aufwand ist enorm und der 
erfolg ungewiss. es gibt zwei möglichkeiten, damit umzugehen. 

Ich habe mich entschieden, weiterhin die Bewertungsportale zu ignorieren. 
keineswegs werde ich mich dazu überreden lassen, ihnen mein sauer ver-
dientes geld für einen „Premiumeintrag“ zu überlassen und somit ihr 
geschäfts modell zu unterstützen. Die wenigen Patienten, die sich – abhängig 
von solchen digitalen „Bewertungen“ – entschließen, nicht in meine Praxis zu 
kommen, dürfen gerne weg bleiben. Ich freue mich aber weiterhin über jede 
analoge mund-zu-mund-empfehlung, die einer meiner langjährigen treuen 
Patienten täglich für mich ausspricht.

Aktives „bewertungs management“ als Alternative?
Was ist jedoch, wenn ein kollege meint, dass er über die Bewertungsportale 
potentielle Patienten erreichen kann? nun, dann muss er ein aktives 
„Bewertungs management“ betreiben: er muss praktisch jeden zufriedenen 
Patienten um eine positive Bewertung bitten, damit er mehr positive als nega-
tive Bewertungen erhält, seine Bewertungsergebnisse also aktiv verbessern.

man kann es nicht jedem Patienten recht machen
eines habe ich nämlich in den 24 Jahren, seit ich niedergelassen bin, gelernt: 
ganz gleich wie sehr man sich bemüht, man kann es nicht jedem Patienten 
recht machen. Zu oft differieren deren Vorstellungen von dem, was unter den 
gegebenen umständen für sie tatsächlich getan werden kann. Wir werden 
leider immer auch einige unzufriedene Patienten haben. 
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