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Wer schon einmal einen Arzt gesucht hat, kennt das Problem: Wie findet man den richtigen? Man kann Freunde,
Kollegen und Verwandte um Empfehlungen bitten. Was aber, wenn man im Urlaub oder umgezogen ist und noch
niemanden kennt oder niemanden fragen möchte?

Die Internet-Empfehlungsplattform „Patienten empfehlen Ärzte“ hilft hier weiter. Unter www.patienten-empfehlen-
aerzte.de kann man über 160.000 niedergelassene Ärzte aus ganz Deutschland finden. Das Entscheidende dabei:
Patienten können Ärzte empfehlen, mit denen Sie zufrieden sind, und bei der Suche nach einem Arzt auch die
kommentierten Empfehlungen anderer Patienten sehen. So wird es einfacher, einen Arzt zu finden, der den eigenen
Vorstellungen entspricht.

„Damit gehen wir deutlich über eine reine Arztsuche hinaus. Bei unserer Plattform spielen die Empfehlungen der
Patienten eine zentrale Rolle“, erläutert Karsten Richter. Der 32-jährige Medienwissenschaftler leitet das Projekt der
jungen Kasseler Firma Almiro Gesundheitsinformationen. „Deshalb sammeln wir zunächst vor allem Empfehlungen.
Wir hoffen, dass sich viele Patienten von der Idee angesprochen fühlen und das Projekt unterstützen. Je mehr
Empfehlungen zusammen kommen, um so mehr hilft die Website dann bei der Suche nach einem neuen Arzt.“ Wichtig
ist dem Betreiber dabei, dass die Empfehlungen kommentiert werden können, um die Leistungen der Ärzte nicht auf
eine Zahl zu reduzieren. Die Patienten wie auch die empfohlenen Ärzte können so vorhandene Empfehlungen besser
nachvollziehen.

Eine Vergütung oder Prämien für abgegebene Empfehlungen erhalten die Patienten nicht. Stattdessen unterstützt das
Projekt die DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei.

Mit dem Projekt reagiert der Betreiber Almiro auf die steigende Verantwortung von Patienten im Gesundheitswesen:
„Mehr Verantwortung heißt nicht nur, mehr Geld zu zahlen. Patienten werden zu Kunden! Bei uns werden sie die Ärzte
finden, die sie auch so behandeln“, erklärt Richter.

Selbstbestimmte Patienten werden an Selbstbewusstsein gewinnen und der Auswahl ihrer Ärzte immer mehr Bedeutung
schenken. Mit der Empfehlungsplattform „Patienten empfehlen Ärzte“ können sie nach Behandlungsgebieten und
Postleitzahlen oder Orten suchen. So finden sie Ärzte in ihrer Nähe und sehen sofort die Empfehlungen anderer
Patienten. Wer seinen bisherigen Arzt empfehlen möchte, kann auch direkt nach dem Namen suchen. „Mit unserer
Plattform ermutigen wir Patienten, sich gegenseitig bei der Suche zu unterstützen. Gleichzeitig erhalten Ärzte über die
anonymen Empfehlungen eine Rückmeldung darüber, wie ihre Praxis bei den Patienten wahrgenommen wird“,
beschreibt Richter die Idee.

Das Portal „Patienten empfehlen Ärzte“ konzentriert sich auf die in Deutschland niedergelassenen Ärzte. „Schrittweise
werden weitere Bereiche des Gesundheitswesens folgen“, so Richter. „Wir wollen ein führendes unabhängiges Internet-
Portal für medizinische Informationen werden.“ Den Besuch beim Arzt können und wollen die Betreiber nicht ersetzen.
Patienten sollen sich aber besser informiert und selbstbewusster im Gesundheitssystem bewegen können.
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Die Almiro Gesundheitsinformationen Ltd. & Co. KG wurde im Mai 2007 im nord¬hessischen Kassel gegründet, um
Internet-Plattformen mit Gesundheitsinformationen zu betreiben. Das Unternehmen will einen Beitrag dazu leisten, das
komplizierte deutsche Gesundheitswesen für alle Beteiligten - insbesondere für Patienten - übersichtlicher zu machen.

„Durch die Verbesserung von Transparenz und Information wollen wir den Wettbewerb um Qualität unterstützen“, so
Geschäftsführer Karsten Richter.

Das Unternehmen befürwortet mehr Eigenverantwortung des einzelnen Menschen, fordert aber zugleich eine
Veränderung der Rahmenbedingungen, die es dem Einzelnen ermöglichen müssen, sich souverän und sicher im
Gesundheitswesen zu bewegen.

Mit „Patienten empfehlen Ärzte“ (www.patienten-empfehlen-aerzte.de) geht im August 2007 das erste Projekt des
Unternehmens an den Start. Es soll schrittweise um weitere Anwendungen ergänzt werden, die verschiedene Bereiche
des Gesundheitswesens berühren.

Almiro Gesundheitsinformationen versteht sich als unabhängiger Informationsanbieter, der mit allen Teilnehmern des
Gesundheitssystems den offenen Dialog sucht. Das Unternehmen arbeitet aber nicht im Auftrag von Unternehmen oder
Interessensgruppen, die am Gesundheits¬system beteiligt sind.

 

Pressekontakt

Prägend dabei sind die Grundsätze des Unternehmens: Es fördert in Gesundheitsfragen den selbstbestimmten und
verantwortungsbewussten Menschen und will einen Beitrag zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in
Deutschland leisten. Fairness und Offenheit sind die Grundlage für die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den
Beteiligten des Gesundheitssystems.

 

Portrait

Geschäftsführer der Almiro Gesundheitsinformationen Ltd. & Co. KG ist der Medien¬wissenschaftler Karsten Richter.
Der 32-jährige verfügt über langjährige Erfahrungen im Internetumfeld und hat zuletzt beim Medizintechnik-Hersteller
B. Braun Melsungen AG internationale Internet-Projekte gesteuert. „Ich habe eine neue Herausforderung gesucht“,
berichtet Richter. „Mit ‚Patienten empfehlen Ärzte’ hat sich die Gelegenheit geboten, gemeinsam mit meinen Partnern
ein wirklich nützliches Projekt auf die Beine zu stellen. Dafür haben den Schritt gewagt, ein Unternehmen zu gründen,
und hoffen, dass wir die Menschen für unsere Idee begeistern können.“

 

 

Link zur Pressemitteilung:

https://www.openpr.de/news/153054/Patienten-empfehlen-Aerzte-im-Internet.html
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