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„Patienten brauchen diese
Informationen“
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Die Entstehung der rztelisten ist mit
der Grndungsidee fr FOCUS verbunden, sie sind Teil der Gene dieses Magazins und haben ma§geblichen Anteil
an dessen Erfolg bei den Lesern.
Es gab vor 1993 keinen bundesweiten rztevergleich oder umfangreichere Recherchen in dieser Richtung.
Niemand wusste, welcher Arzt einen
guten Job macht, erfolgreich heilt, und
welcher Mediziner beispielsweise hhere Infektionsraten und geringere Erfolgsquoten erzielt. Die Qualittssicherung in den Kliniken war frher nur
sehr lckenhaft vorhanden, die wussten also meistens selbst nicht, wie gut
oder schlecht sie sind. Auch die von mir
beauftragten Medizinredakteure und
-redakteurinnen sagten zunchst: Ein
rzte-Ranking, das knnen wir doch
nicht machen! Ich war mir aber Ð entgegen allen Widerstnden Ð sicher, dass
viele Patienten genau diese Informationen brauchen.
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Wir haben damals eine GfK-Umfrage
in Auftrag gegeben, mit erschreckendem Ergebnis: 50,4 Prozent der Deutschen haben sich bei Freunden nach
einem guten Facharzt erkundigt, und
6,9 Prozent sahen in den Gelben Seiten
nach Ð das waren nun wahrlich keine
fundierten Quellen fr lebenswichtige
Entscheidungen.
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Ja, das hat damals gro§en Wirbel in der
,

rzteschaft ausgelst, denn mit dem
alten Standesrecht der rzteschaft war
eine Bewertung nicht vereinbar Ð fr
den Patienten sollte jeder Arzt gleich
gut sein. Oftmals wurden sie auch als
Halbgtter in Wei§ herabgewrdigt.
Deshalb durften Mediziner frher auch
nur sehr eingeschrnkt fr ihre Dienste
werben. Aber diese Gleichmacherei in
der rzteschaft ging natrlich an der
medizinischen Realitt und an den Ansprchen der Patienten vorbei.
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Die Herausstellung ãDie 500 bestenÒ
aus dem Jahr 1993 haben die Gerichte
damals verboten. Wir haben ber Jahre
gegen die rztekammern prozessiert
und fr das Recht der Patienten Ð unserer Leser Ð gekmpft. Wir waren immer der berzeugung, dass Patienten
ein Recht darauf haben zu erfahren,
wie gut ein Mediziner ist. Letztlich haben wir das bis zum Bundesgerichtshof
durchgefochten und mit unseren Empfehlungen in einer rzteliste Recht bekommen. Das war ein gro§er Sieg, den
die Anwaltskanzlei von Professor Robert
Schweizer fr FOCUS errungen hat.
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Wir haben die Diskussion zu diesem
Thema ma§geblich angesto§en. Nachdem der BGH unsere Erhebungen gutgehei§en hatte, beteiligten sich daran
auch viel mehr rzte. Seither ist die
Qualittssicherung das gro§e Thema
auf jedem Medizinkongress, und die
Daten ber Erfolgsquoten von rzten
und Abteilungen werden in jeder Klinik erhoben, vieles wird aber immer
noch wie ein Schatz gehtet und nicht
verffentlicht. Wir wissen heute, dass

es eklatante Qualittsunterschiede in
den Praxen und Kliniken gibt, meistens wird dort besonders gut gearbeitet,
wo viele Eingriffe durchgefhrt werden
und die Erfahrung entsprechend gro§
ist. Durch diese Qualittssicherung, zu
der Kliniken verpßichtet sind, haben
wir heute natrlich viel bessere Quellen
fr die umfangreiche Datenerhebung,
auf der die rztelisten grnden.
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Nein, die Unabhngigkeit dieser Datenerhebung hat sich herumgesprochen, und die meisten wissen, dass die
rztelisten auf wissenschaftlichen Studien, Empfehlungen von Patientenverbnden und Interviews mit renommierten Fachkollegen beruhen . . .
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Es ist leider wirklich oft so, dass Chefrzte nur Privatpatienten behandeln.
Aber wie jeder Insider wei§, operiert der
Oberarzt oft besser als der Chef. Es muss
nicht der Professor sein!
Wichtig ist es, dass wir Patienten, die
auf der Suche nach Spezialisten sind, auf
die richtige Spur setzen und ihnen mit
validen Daten und Angaben ber Spezialisierungen helfen, den besten verfgbaren Arzt zu Þnden Ð das sind Medizinfakten, die es nur bei FOCUS gibt.
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Bildgebende Verfahren wie CT oder
PET Þnde ich erbaulich. In der Rhre
N
komme ich auch mal zur Ruhe.
INTERVIEW: MARTIN KUNZ
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