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Schwerpunkt

Wer findet die besten Ärzte
Deutschlands?
Arztbewertungsportale im Internet
Corinna Schaefer∗, Sabine Schwarz

Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin, Berlin

Zusammenfassung
Die Arztbewertung im Internet wird in den letzten Jahren zunehmend
diskutiert, doch wissenschaftliche Arbeiten zum Phänomen Arztbewer-
tungsportale sind rar. Eine Studie konnte zeigen, dass die derzeit vor-
handenen Portale nicht geeignet sind, Patienten bei der Identifikation
geeigneter Arztpraxen zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund haben
Bundesärztekammer (BÄK) und Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)
das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) beauftragt,
Qualitätsstandards für Arztbewertungsportale zu entwickeln. Der im De-

zember 2009 vorgelegte Kriterienkatalog umfasst insgesamt 40 Fragen
und definiert als wesentliche Qualitätsparameter u.a.: sensiblen Um-
gang mit persönlichen Daten, Transparenz bezüglich Bertreiber und Fi-
nanzierung, verständliches und nachvollziehbares Bewertungsverfahren,
strikte Trennung von Werbung und Inhalt, Schutz vor Schmähkritik, Dis-
kriminierung und Täuschung. Derzeit werden alle vorhandenen Portale
mit dem Kriterienkatalog abgeglichen. Die Ergebnisse werden öffentlich
dargestellt.
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Doctor rating sites: Which of them find the best doctors in Germany?

Summary
Online doctor rating sites have been increasingly discussed in the past
few years, but scientific papers on the issue are rare. Results of a recent
study could show that online doctor rating sites do not support patients
in identifying qualified doctors. Against this background, the German Me-
dical Association and the National Association of Statutory Health Ins-
urance Physicians have commissioned the German Agency for Quality in
M

sites. The list of quality criteria, published in December 2009, contains 40
questions and defines the following main quality standards: data privacy,
transparency in terms of operators and funding, a clear and understand-
able assessment procedure, a strict separation of content and advertise-
ment, measures against defamation, discrimination and deception. At pre-
sent,all German online doctor rating sites are being assessed according to
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edicine (ÄZQ) with developing quality standards for online doctor rating the list of quality criteria by ÄZQ. The results will be published.
ey words: online doctor rating sites, quality criteri
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eit die Bertelsmann Stiftung und der
OK-Bundesverband ein gemeinsames
rztbewertungsportal angekündigt ha-
en, kam die Diskussion sowohl in der
rzteschaft als auch der breiten Öf-

entlichkeit erneut auf: Können Pati-
nten Ärzte und deren medizinische
eistungen adäquat bewerten? Dabei
st die Idee naheliegend: Wer heute
in Hotel bucht oder einen Toaster
auft, geht häufig erst auf entspre-
hende Ranking-Seiten im Netz und
iest dort nach, welche Erfahrungen
ndere Nutzer gemacht haben. Einen
euen Arzt suchen die meisten Patien-
en auf, weil er ihnen von Bekannten
der Freunden empfohlen wurde. Im
uge der Anonymisierung des Lebens-
mfelds werden jedoch auch Empfeh-

ungen fremder Menschen für den Ein-
elnen an Bedeutung gewinnen. Noch
ird über Arztbewertungsportale mehr
iskutiert, als dass sie genutzt werden:

n der aktuellen Versichertenbefragung
er KBV gaben 7% der Befragten an,
ass sie Arztbewertungsportale schon
inmal genutzt haben, 6% um sich zu
nformieren, 1% aktiv mit einer Bewer-
ung. Von diesen 7% hielt die Hälfte
ie Angebote nicht für hilfreich [1]. In
er Arzt-Umfrage der Stiftung Gesund-
eit gaben 2/3 der Ärzte an, sich nicht
ür ihre Bewertung im Internet zu inter-
ssieren [2]. Doch die Generation der
eb-versierten Patienten wächst erst

eran. Arztbewertungsportale scheinen
in Medium der Zukunft zu sein. Und
ie spiegeln einen sich wandelnden Um-
ang der Gesellschaft mit der Gesund-
eitsversorgung wider.

endenz zunehmend – auch
ei der Qualität?
atienten und Verbraucher haben ein
achsendes Bedürfnis, verlässliche In-

ormationen über die Qualität von Ge-
undheitsleistungen zu erhalten. Die Be-
ertung und Weiterempfehlung von
rzten durch Patienten wird dabei zu-
ehmend als wichtige Informations-
uelle erkannt. In den letzten Jahren

aben Arztbewertungsportale im In-
ernet stark zugenommen – sowohl
ie Anzahl der Portale als auch de-
en Nutzer. Zudem gestaltet sich der
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Markt sehr dynamisch: Neue Ange-
bote kommen hinzu oder Anbieter fu-
sionieren. Vor allem große und po-
tente Einrichtungen bereiten mit viel
Aufwand und Geld den Launch neuer
Portale vor. Das geplante Arztbewer-
tungsportal der Bertelsmann Stiftung
und des AOK-Bundesverbandes könnte
in dieser Hinsicht ein Quantensprung
sein: Erstmals sollen Versicherte einer
großen Krankenkasse systematisch auf-
gerufen werden, ihre Ärzte zu bewer-
ten. Damit könnte nicht nur eine un-
gleich höhere Datenmenge zur Verfü-
gung stehen als bei den meisten bis-
herigen Portalen. Es ist ferner plau-
sibel, dass in diesem Rahmen nicht
nur solche Patienten ihren Arzt bewer-
ten, die eine ‘‘Extremerfahrung’’ ge-
macht haben, sondern auch ‘‘normal’’
Zufriedene oder Unzufriedene. Der Ge-
samteindruck könnte somit realistischer
werden.
Allen Portalen, die bislang auf dem
Markt sind, ist eines gemeinsam: Sie
versprechen dem Nutzer, den für seine
Bedürfnisse ‘‘besten Arzt’’ zu finden.
Doch das ist ein heikles Versprechen. Im
Jahr 2009 wurde eine Studie veröffent-
licht, die ausgewählte Arztbewertungs-
portale (Stand Juni 2008) untersucht hat
[3]. Überprüft wurde unter anderem,
in welcher Weise die einzelnen Portale
die Kriterien berücksichtigen, welche im
Ärztlichen Zentrum für Qualität in der
Medizin (ÄZQ) als Merkmale für eine
gute Arztpraxis formuliert wurden [4].
Die Studie weist nach, dass die Portale
von sehr heterogener Qualität sind. So
werden z.B. unterschiedlichste Kriterien
einer ‘‘guten Arztpraxis’’ abgefragt, der
Schutz vor Missbrauch und Täuschung
ist unzureichend, die Zahl der bewer-
teten Ärzte oft gering. Das Fazit der
Studie: Die vorhandenen Portale sind
noch nicht in der Lage, Nutzern eine an-
gemessene Hilfestellung bei der Suche
nach dem geeigneten Arzt zu geben.

Mündig durch verlässliche
Informationen

Das Ideal der Gesellschaft geht vom
informierten Patienten zum mündigen
Verbraucher, der kompetent über die
Inanspruchnahme einer Leistung ent-
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cheiden kann. Sowohl Politik als auch
erbraucherverbände fordern gezielt
azu auf, mehr Verantwortung für die
igene Gesundheit zu übernehmen und
urch informierte Entscheidungen mit
u gestalten. Ein Gesundheitssystem
ber, das die Selbstverantwortung för-
ern will, muss für Patienten und Ver-
raucher transparent sein. Wichtige In-
ormationen müssen leicht zugänglich
nd verständlich bereitgestellt werden.
enn nur gut informiert kann ein Pa-

ient z.B. das Recht auf freie Arzt-
ahl im Sinne der bestmöglichen Ver-

orgung gezielt ausüben. Gesundheits-
nformationen gibt es in inflationärer
ahl. Umso wichtiger sind dabei verläs-
liche Informationen, die eine Entschei-
ung wirklich unterstützen. Der Nutzer
uss einschätzen können, was eine In-

ormation, die er erhält, für ihn wert
st. Gerade weil die Entscheidung für
inen Arzt nicht nur auf der Grundlage
‘harter’’ Faktoren getroffen wird, son-
ern auch nach sehr subjektiven Vor-

ieben erfolgt, ist es wichtig zu wissen,
us welchen Gründen ein Unbekann-
er einen Arzt empfiehlt. Bislang fehlte
ür Nutzer und Anbieter ein geeigne-
er Qualitätsstandard, der ein seriöses
nd nicht interessengeleitetes Angebot
u erkennen hilft.

ualitätskriterien für
rztbewertungsportale

or diesem Hintergrund haben Bundes-
rztekammer (BÄK) und Kassenärztli-
he Bundesvereinigung (KBV) im De-
ember 2008 dem ÄZQ den Auftrag er-
eilt, einen Katalog mit Anforderungen
ür gute Arztbewertungsportale zu erar-
eiten. Dazu hat das ÄZQ einen Exper-
enkreis aus Juristen und Qualitätsfach-
euten einberufen, der entsprechende
riterien entwickeln und formulieren
ollte. Das Angebot an Bewertungs-
ortalen wurde gesichtet und die ent-
prechende Literatur recherchiert. Da-
ei zeigte sich, dass kaum wissen-
chaftliche Arbeiten - weder national
och international - zu diesem Be-

eich publiziert worden sind. Nach ein-
ähriger Arbeit wurde im Dezember
009 ein Anforderungskatalog vorge-

egt, der erstmals Qualitätsstandards
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bb. 1. Kriterien für ein gutes Arztbewertungsportal.

ür Arztbewertungsportale definiert [5].
ieser Katalog ist im Internet un-

er www.arztbewertungsportale.de frei
erfügbar. Die Anforderungen beziehen
ich auf juristische (besonders daten-
chutzrechtliche), inhaltliche und tech-
ische Aspekte. Die Kernforderungen
erden in Abb. 1 dargestellt. Schwer-
unkte liegen auf der transparenten
arstellung der Betreiber und Finanzie-

ung des Angebots, der strikten Tren-
ung von Werbung und Inhalt, Da-
enschutz, Aktualität der Arztdaten im
erzeichnis sowie Schutz vor Schmäh-
ritik und Täuschungsmanövern. Das
enotungsverfahren muss verständlich
ein, so dass der Nutzer nachvollzie-
en kann, warum ein Arzt eine gute
der schlechte Bewertung erhalten hat
nd welche Kriterien dafür abgefragt
urden.

die Aufnahme in das Portal infor-
miert werden. Des Weiteren wird ih-
nen die Möglichkeit zur Gegendarstel-
lung von abgegebenen Bewertungen
eingeräumt. Das ist deshalb relevant,
weil es für betroffene Ärzte keine Mög-
lichkeit gibt, gegen die Aufnahme in
ein solches Portal oder eine schlechte
Bewertung rechtlich vorzugehen. In ei-
nem Urteil zum Lehrerbewertungspor-
tal ‘‘spick-mich.de’’ hatte der Bundes-
gerichtshof (BGH) entschieden, dass

1. die Veröffentlichung der personen-
bezogenen Daten dann zulässig ist,
wenn diese bereits an anderer Stelle
öffentlich verfügbar waren, bzw. aus
‘‘allgemein zugänglicher Quelle’’ im
Sinne von § 29 Abs. 1 Nr. 2 BDSG
stammen.

2. Bewertungen, wenn sie nicht grob
beleidigend formuliert sind, als freie
Meinungsäußerung anzusehen sind
und daher das Recht des Bewerte-
ie viel Kritik muss der
etroffene Arzt dulden?
in seriöses Portal zeichnet sich da-
urch aus, dass es Ärzte über

D
d

74
ten auf informationelle Selbstbestim-
mung überwiegen [6].

ennoch muss gewährleistet sein, dass
ie Persönlichkeitsrechte des bewer-

Z. Evid. Fortbild. Qual.
teten Arztes nicht durch Beleidigung
o.ä. verletzt werden. Daher sollten so-
genannte Freitextfelder in regelmäßi-
gen Abständen durch den Portalbetrei-
ber redaktionell geprüft werden, da-
mit Schmähkritik und Diskriminierun-
gen keine Chance haben. Problematisch
wird es allerdings, wenn Tatsachen be-
hauptet werden, die einem Straftatbe-
stand gleichkommen: In einem Portal
wurde einem Arzt beispielsweise unter-
stellt, er habe schwere Psychopharmaka
ohne vorherige Aufklärung verabreicht.
Das kann auch von einem sorgfältigen
Redakteur übersehen werden, wenn er
sich nicht im Medizinrecht auskennt.
Der Arzt könnte aufgrund einer solchen
Behauptung juristisch belangt werden.
Arztbewertungen im Internet sind ju-
ristisches Neuland. Einiges lässt sich
aus dem ‘‘spick-mich’’-Urteil des BGH
ableiten, Unklarheiten bleiben jedoch
bestehen. Betroffene Ärzten sollten
in schwerwiegenden Fällen fachjuristi-
schen Rat suchen und sich beispiels-
weise bei den Anwaltskammern gezielt
Medienrechtler empfehlen lassen.

Vom Anforderungskatalog
zur Checkliste: Qualität
überprüfbar machen
Aus den formulierten Qualitätsstan-
dards wurde durch das ÄZQ in der
Folge eine Handreichung entwickelt,
mit der sowohl interessierte Nutzer als
auch Portalbetreiber die Qualität eines
Online-Portals überprüfen können. Eine
Checkliste formuliert konkrete Merk-
male, die Hinweise auf die Einhaltung
der Qualitätsstandards liefern. Anhand
von 40 Fragen können Qualitätskrite-
rien zu rechtlichen Auflagen sowie zu
inhaltlichen und technischen Einzelhei-
ten überprüft werden, zum Beispiel:

- Ist die Identität des Betreibers einfach
zu finden?

- Werden Bezugsquellen für die Arzt-
einträge genannt?

- Ist eine Kontaktadresse für
Missbrauchsmeldungen genannt?
- Wird das Prüfungsverfahren darge-
stellt?

Wird der überwiegende Teil der Fra-
gen mit ‘‘Ja’’ beantwortet, sind die

Gesundh. wesen 104 (2010) 572–577
www.elsevier.de/zefq
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bb. 2. Fragen zu Gesetzlichen Vorgaben.
bb. 3. Fragen zu weiteren Vorgaben.
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nformation auf dem jeweiligen Arztbe-
ertungsportal als verlässlich einzustu-

en. Auszüge aus der Checkliste zeigen
bb. 2 und 3.
och diese Qualitätsbeurteilung bleibt

ür Laien, aber auch sogar für Exper-
en, hin und wieder schwierig: Man-
he der abgefragten Informationen sind
m Prinzip auf den Portalseiten vorhan-
en, aber schwer zu finden. Mitun-
er braucht man z.B. viele Klicks, um
ie Identität des Portalbetreibers und
otenzielle finanzielle Vernetzungen zu
nden. Das ist für den Nutzer eine wich-
ige Auskunft, die prominent darzu-
tellen nicht zwangläufig im Interesse
es Betreibers ist. Der Nutzer bewer-
et die Reihenfolge bei der Ergebnisdar-
tellung bewerteter Ärzte vielleicht an-
ers, wenn er weiß, dass der Portalan-
ieter sein Geld z.B. mit Medizingeräten
erdient.

erbindliche Spielregeln für
in faires Miteinander
ie Qualitätskriterien haben vor allem
in Ziel: Der Nutzer soll nachvollzie-
en können, was die angebotene In-
ormation für seine speziellen Bedürf-
isse wert ist. Verbindliche Standards
önnen Informationen über die Quali-
ät der ambulanten Versorgung verbes-
ern. Zum einen werden Verbraucher-
ompetenzen gestärkt: Nutzer können
it ihrer Hilfe einschätzen, ob ein An-
ebot definierte Qualitätsstandards er-
üllt. Zum anderen gibt es jetzt eine
esslatte für Portalbetreiber: Sie haben

ine Grundlage, ihr Angebot zu über-
rbeiten und gegebenenfalls zu opti-
ieren. Gemeinsame Spielregeln für die
nline-Bewertung von Ärzten werden
on allen Beteiligten offenbar als not-
endig empfunden: Nach ihrer Veröf-

entlichung ist die Qualitäts-Checkliste
uf eine großes Echo und breite Zu-
timmung gestoßen. Nicht nur die Ärz-
eschaft hat die klaren Kriterien be-
rüßt. Auch von Portalbetreibern kam
ine durchweg positive Resonanz. Nam-
afte Betreiber haben sich bereit er-

lärt, die Kriterien als Grundlage für die
igene Arbeit zu nutzen. Damit steht
est: Überprüfbare Standards werden
ls konstruktiv empfunden – von allen,
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5

enen ernsthaft an transparenten Infor-
ationen über die Qualität der Gesund-
eitsversorgung gelegen ist.

ächster Schritt: Qualität
arstellen?
ach Veröffentlichung der Checkliste
am die Forderung auf, die Qualität
er derzeit vorhandenen Angebote zur
rztbewertung vergleichbar darzustel-

en. Daraus resultierte im Dezember
009 der Auftrag von BÄK und KBV an
as ÄZQ, ein Clearingverfahren für Arzt-
ewertungsportale einzurichten. Es er-
olgte zunächst eine systematische Re-
herche der derzeit vorhandenen Be-
ertungsangebote. Diese reichen von
esundheits- und Arztportalen mit Be-
ertungsfunktion (z.B. Jameda, Imedo,
ocInsider und Arzt-Auskunft) bis zu
ogenannten virtuellen Stadtbranchen-
üchern (z.B. Stadtbranchenbuch, Go-
ocal und Qype) und Portalen zum
rzt-Preis-Vergleich (z.B. Medikompass,
te Zahnarztmeinung). Stadtbranchen-
ücher bieten z.B. als zusätzliche Lei-
tung eine Kurzbewertung von Ärzten
n. Dazu gehört oft die Vergabe eine
esamtnote und die Möglichkeit seine
rfahrungen in einem Freitext ausführ-
icher dazulegen. Einen ausführlichen
ragenkatalog haben solche Portalty-
en meist nicht. Im zweiten Schritt wer-
en nun relevante Arztbewertungspor-
ale überprüft, inwiefern sie die 40 An-
orderungen der Checkliste erfüllen. Es
st geplant, diese Ergebnisse zu veröf-
entlichen und auf den Internetseiten
es ÄZQ frei zugänglich zu machen.
abei soll auf eine Rangfolge der be-
ten Portale bewusst verzichtet werden.
enn ähnlich wie die Bewertung von
rzten sind auch für jeden einzelnen
utzer von Arztbewertungsportalen be-
timmte Aspekte wichtiger als andere:
ür einen Nutzer wiegt die Frage nach
er transparenten Finanzierung schwe-
er, für einen anderen die nach dem ver-
tändlichen Bewertungsverfahren. So-
it stellt sich perspektivisch die Frage
ach der Gewichtung der einzelnen Kri-

erien. Manche Kriterien, z.B. zu ge-
etzlichen Vorgaben, sind unverzicht-
are Anforderungen, andere hingegen
eichnen ein besonders seriöses Ange-

d
g
g
e
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ot aus und gehen über gesetzliche Vor-
aben hinaus.

as können gute
rztbewertungsportale

eisten?
enn ein Arztbewertungsportal die
ehrzahl der formulierten Kriterien ein-

ält, kann das Angebot als gut bezeich-
et werden. Ein Nutzer kann beurteilen,

nwieweit die Bewertungen im betref-
enden Portal mit seinen eigenen Be-
ürfnissen und Ansprüchen an einen
uten Arzt übereinstimmen. Das Poten-
ial von Arztbewertungsportalen wird
ach wie vor kontrovers diskutiert: Por-
ale werden als wichtige Möglichkeit
ngesehen, qualitative Daten zu Pati-
ntenzufriedenheit, -bedürfnissen und
präferenzen im Gesundheitssystem zu
rfassen und abzubilden [7]. Auch als
eedback-Möglichkeit für die ärztliche
rbeit werden Portale geschätzt, vor al-

em vor dem Hintergrund der gängi-
en QM-Modelle, die Rückmeldungen
nd die externe Überprüfung der eige-
en Arbeit als wichtige Voraussetzung
ür Verbesserung zeigen [8]. Dies ist
or allem relevant angesichts der Tat-
ache, dass viele Ärzte keine oder nur
ine unzureichende Vorstellung von der
ufriedenheit der von ihnen behandel-
en Patienten haben [9]. Dennoch ist
ieser Nutzen von Arztbewertungspor-
alen unter zweierlei Vorbehalten zu
ehen:
um Ersten sind die derzeitigen Por-
ale kaum in der Lage, diese Art von
aten zur Verfügung zu stellen, weil
ie Patientenmeinungen nur anonym,
u wenig strukturiert und vergleich-
ar erfassen und in der Regel zu we-
ige Bewertungen pro Arzt aufweisen
10]. Zum Zweiten beruht die Annahme
ines Nutzens auf Plausibilitätsketten
nd entbehrt noch der wissenschaftli-
hen Evidenz [11]. Es wäre daher gebo-
en, Bewertungsportale nicht nur ein-
uführen, sondern auch durch struk-
urierte Forschung zu begleiten, um

en angenommenen Nutzen im Ver-
leich zu möglichen Schäden zu bele-
en (z.B. die Fehlinformation von Pati-
nten, die in Folge eines Online-Urteils

Z. Evid. Fortbild. Qual.
einen Arzt aufsuchen oder nicht auf-
suchen, den sie nach eigenen Maß-
stäben genau anders beurteilt hätten
oder die Irritation des persönlichen
Arzt-Patientenverhältnisses durch kon-
troverse Bewertungen Dritter) [11]. Zu-
dem ist es notwendig, im Zuge der Dis-
kussion um Internet-Bewertungen mit
klar definierten Begriffen zu operieren:
Patientenzufriedenheit ist kein Surro-
gatparameter für Behandlungsqualität
[12].
Ein seriöses Bewertungsportal macht
transparent, auf welcher Grundlage Be-
wertungen ausgesprochen werden. Ob
diese Bewertungskriterien dazu geeig-
net sind, den besten Arzt für die persön-
lichen Bedürfnisse zu finden, muss jeder
Nutzer für sich entscheiden. Der Krite-
rienkatalog von BÄK und KBV soll dazu
beitragen, dass Nutzern die bestmög-
liche Aufbereitung anderer Patienten-
meinungen zur Verfügung gestellt wird,
damit sie einen entscheidungsrelevan-
ten Nutzen davon haben können.
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Aus den
GesellschaftenSQMH in Bewegung. . .

Die Jahresversammlung in einem
neuen Kleid

Die SQMH besteht nun schon seit 8 Jahren
als ein grosses Netzwerk von QM-Fachleuten.
Sie ist dabei ständig gewachsen und hat
an Bedeutung gewonnen. Einen speziellen
Schwerpunkt bilden seit je die Aktivitäten
der Arbeitsgruppen, also die Mitarbeit der
Mitglieder, sie sind das Kernstück der Gesell-
schaft. Um die Wertschätzung zu unterstrei-
chen, werden alle Arbeitsgruppen eingela-
den, jährlich eine Sitzung der Arbeitsgruppen
am Tag der Jahresversammlung durchzufüh-
ren. Dadurch kann der Austausch und der
Kontakt mit dem Vorstand und zwischen den
Arbeitsgruppen vertieft werden. Eine wei-
tere Neuerung besteht in der Änderung der
Begrifflichkeiten: die Sektionen werden neu
als Arbeitsgruppen geführt. An der Mitglie-
derversammlung vom 2. Nov. 2010 wird ein
überarbeitetes Reglement verabschiedet, wel-
ches die Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen
und der SQMH regelt.
Die diesjährige Jahresversammlung wird zum
ersten Mal - als verbindendes Element zwi-
schen Theorie und Praxis – in einer neuen,
erweiterten Form durchgeführt. Am Morgen
steht der Austausch in den Arbeitsgruppen
im Zentrum, am Nachmittag folgen inhaltli-
che Inputs, abgerundet mit der ordentlichen
Mitgliederversammlung.

Programm der Jahresversammlung am 2. November 2010 in Bern

8.45/ 9.15-12.15 Treffen der Arbeitsgruppen (s. Programm der
Arbeitsgruppen)

12.15-13.15 Stehlunch
13.15-13.30 Begrüssung durch Prof. Philip Schneider, Präsident

der SQMH
13.30-14.15 Referat von lic. iur. Andreas Faller, Vizedirektor

Bundesamt für Ge sundheit, Bern
14.15-15.00 Referat von Prof. Marius Buiting, Past-Präsident der

ESQH, NL-Utrecht
15.00-15.30 Referat von Dr. Frederike Stockmann,

GQMG-Vorstandsmitglied, D-Magdeburg
15.30-16.00 Pause
16.00-17.15 Mitgliederversammlung

Swiss Quality Award

Der Swiss Quality Award wird ab dem näch-
sten Jahr dank einer Zusammenarbeit mit
der FMH (Verbindung der Schweizer Ärztin-
nen und Ärzte), dem Institut für Evaluative
Forschung in der Medizin IEFM der Universi-
tät Bern und der SQMH eine grosse Aufwer-
tung erfahren. Es werden Preise in den Ka-
tegorien Management, Patientensicherheit,
Technologie und Transparenz vergeben. Die
Verleihung findet wie üblich, jedoch in an-

Medizin IEFM der Universität Bern das jähr-
lich auszutragende Symposium für Qualitäts-
management im Gesundheitswesen als Part-
ner organisieren und durchführen. Diese bei-
den Institutionen ergänzen sich hervorragend
und sind bereit, langfristig zusammenzuar-
beiten, um diese nationale Plattform weiter-
zuentwickeln und zu etablieren. Das nächste
Symposium wird am 12. Mai 2011 in Bern
stattfinden. Die SQMH erhält damit jährlich
eine Plattform, an welcher relevante Fragen
zum Qualitätsmanagement vorgestellt und
Dieses Jahr werden sich neben den schon
bestehenden Arbeitsgruppen neu auch die
Arbeitsgruppen Kommunikation, Langzeit-
betreuung sowie QM in Personalarbeit und
Mitarbeiterführung treffen.

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (
www.elsevier.de/zefq
Qualitätsmanagement im
Gesundheitswesen

Ab 2011 wird die SQMH zusammen mit
dem Institut für Evaluative Forschung in der
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gemessener Form im Rahmen des Nationa-
len Symposiums für Qualitätsmanagement im
Gesundheitswesen statt.

Nationales Symposium für
diskutiert werden können.

Korrespondenzadresse:
Hansjörg Lüthi (MPH)
Qualitätsbeauftragter und wissenschaftlicher
Mitarbeiter,

EHAB Basel, Im Burgfelderhof 40, Postfach,
012 Basel, Schweiz.
l.: +41 61 325 01 03;
x: +41 61 325 00 01.

-Mail: luethi@sqmh.ch
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