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Arztbewertungsportale
Die CEBIT in Hannover empfängt ihre
Besucher und hoffentlich weltweite
Beachtung, während ich diese Zeilen
schreibe. In den letzten Jahrzehnten erlebten wir mit dem Internet eine der größten informationstechnischen Umwälzungen, leider
aber nicht ohne Gefahren und Nachteile. Wie
viele junge Menschen zerbrachen an bösen und
ungerechtfertigten Einträgen, erlitten psychische
Schäden oder wurden gar in den Tod getrieben? Der
unendliche Markt drang bis in das Innerste der Menschen vor, und Werbung findet in einem weitgehend
rechtsfreien Raum statt.
Auch das Patientenbedürfnis über Aufklärung zu Krankheiten und Behandlungsmöglichkeiten ist verständlicherweise groß. Welche Ärzte oder Kliniken sind besonders
empfehlenswert? Schnell entstanden Ranglisten und ähnliches. Halten diese Angebote, was sie versprechen? Helfen sie dem erkrankten Bürger und seinen Angehörigen?
Für viele Patienten ist wichtig, ob sie mit den Ärzten genügend ins Gespräch kommen und wie die Servicequalität der
Kliniken messbar wird. Vergessen wir von vornherein nie,
dass Einschätzungen Betroffener nie frei von Subjektivität
sein können. Deshalb schätzt die Deutsche Krankenhausgesellschaft den Nutzen von Internetportalen und Krankenhaus-Rankings als gering ein! Wenn die Datenbasis unklar
bleibt, sind die publizierten Ergebnisse zur Darstellung
einer Krankenhausversorgungsqualität völlig ungeeignet.
Nach meiner langjährigen Berufserfahrung folgen Patienten in erster Linie dem Rat ihres Haus- oder Facharztes
sowie Empfehlungen aus ihrem persönlichen näheren
Umfeld und sind damit überwiegend zufrieden.
Wenn beispielsweise der „Focus“ oder andere Zeitschriften Ranglisten und Empfehlungen publizieren,
erlangen sie viel öffentliche Aufmerksamkeit und
Verkaufserfolge. Genügend seriös ist das aber
nach den heutigen Erkenntnissen absolut nicht.
Rechtlich ist vieles noch ungeklärt!

Es ist ein großer, begrüßenswerter Fortschritt, dass der Bundesgerichtshof am 01. März 2016 die Pflichten eines Ärztebewertungsportalbetreibers konkretisiert hat. Ein Zahnarzt hatte gegen eine
für ihn schlechte anonyme Bewertung im Portal „Jameda“, einer
Burda-Tochter mit (laut Eigenaussage) fünf Millionen Nutzern, das
größte Portal seiner Art in Deutschland, geklagt, es habe nicht ausreichend geprüft, geschweige denn die Aussagen aus dem Netz genommen. Der Autor war gar nicht Patient in dieser Praxis! Während
bisherige Instanzen Jameda Recht gegeben hatten, lässt der Bundesgerichtshof keinen Zweifel daran, dass kein Freiberufler ano
nyme Bewertungen hinnehmen muss, die nicht von einem seiner
eigenen Patienten stammen. Das ist ein entscheidender Fortschritt
für Patienten und Ärzte sowie deren ambulante und stationäre Einrichtungen. Die Nutzerfreundlichkeit des technisch revolutionären
Internets wird gewinnen. Missbrauch wird zurückgedrängt.
Nun wünsche ich jedem, der vor ähnlichen Entscheidungshilfen
steht, gute Beratung und ehrliche Aussagen, mit denen er sich umfassend informiert fühlt und optimale Festlegungen treffen kann.
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