
für Familienangehörige, der vdek-Pfle-
gelotse informiert seit 2009 aktuell,
schnell und verlässlich über alle rund
23 000 ambulanten und stationären
Pflegeeinrichtungen in Deutschland.
Informiert wird neben der Anschrift
über die Größe, die
Kosten, die Qualität,
die Ausstattung, be-
sondereVersorgungs-
formen sowie die La-
ge. Auch einVergleich
ausgewählter Einrich-
tungen ist möglich.

Herzstück dieses
Portals sind die Pfle-
genoten. Diese Pflege-
noten werden durch
den Medizinischen
Dienst der Krankenversicherung nach
einem einheitlichen Prüfverfahren ver-
geben. Geprüft werden unter anderem
die Pflege und medizinische Versor-
gung, der Umgang mit Demenzkran-
ken, soziale Betreuung und Alltagsge-
staltung, Verpflegung, Hauswirtschaft
und Hygiene. Die Prüfung erfolgt un-
angemeldet und findet jährlich statt.
Für die Ratsuchenden liegen dieVortei-
le der Pflegenoten auf der Hand: Durch
die unabhängige Prüfung ist ein Ver-
gleich der pflegerischen Angebote ein-
facher und objektiver.

Bei Fragen zu den Inhalten oder der
Bedienung des Portals steht den Rat-
suchenden zudem eine Verbraucher-
Hotline (Telefon: 030 – 26931- 2969,
Mo. – Fr. 10 – 12 Uhr) zur Verfügung.

Der vdek wird seine beiden Internet-
portale www.vdek-arztlotse.de und
www.pflegelotse.de im Rahmen eines
Hintergrundgespräches beim BMC am
25.April 2012 vorstellen.

inderarzt,Urologe oder Internist
– wer einen Spezialisten oder
Allgemeinmediziner in seiner

Nähe sucht, kann über das Portal des
Verbandes der Ersatzkassen e. V. (vdek)
www.vdek-arztlotse.de fündig werden.
Werden in die Suchmaske die ge-
wünschte Fachrichtung und die Post-
leitzahl eingegeben, erscheint eine
Liste mit möglichen Anlaufstellen.

Mehr als 240000Adressen zugelas-
senerÄrzte, Zahnärzte, Psychologischer
Psychotherapeuten sowie Notfallambu-
lanzen enthält das Portal des vdek und
der teilnehmenden Ersatzkassen (DAK-
Gesundheit, KKH-Allianz, HEK – Han-
seatische Krankenkasse, hkk), das von
der Stiftung Gesundheit regelmäßig ak-
tualisiert wird. Geboten werden um-
fangreiche Informationen zu Praxis-
merkmalenwie Erreichbarkeit, Sprech-
zeiten oder Barrierefreiheit sowie eine
erweiterte Suchmöglichkeit, mit der
Facharzt- oder Teilgebietsbezeichnun-
gen gefunden werden können. Zudem
ermöglicht es die Suche nach Ärzten,
die spezielle Programme für chronisch
Kranke (DMP) anbieten. Damit Versi-
cherte verstehen, was sich hinter den

Zusatzbezeichnungen und Tätigkeits-
schwerpunkten vonÄrzten tatsächlich
verbirgt, verfügt das Portal darüber hin-
aus über ein umfassendes und leicht
verständlich formuliertes Lexikon. Ei-
ne Adressenübersicht aller Selbsthilfe-
kontaktstellen durch eine entsprechen-
deVerlinkung runden das Angebot ab.
Die Patienten haben auch die Möglich-
keit, ihre Ärzte zu bewerten undweiter-
zuempfehlen. Bisher liegen über
150 000 Arztbewertungen von Patien-
ten vor, die als Orientierung bei derAus-
wahl des Arztes dienen. Bewertet wer-
den in Formvon Schulnoten der Service
und das Erscheinungsbild der Praxis,
das Personal und der Arzt. Zudem be-
steht die Möglichkeit, in einem freien
Kommentarfeld die Bewertung ausführ-
lich zu begründen.

Auchwenn diese Bewertungen sub-
jektive Einschätzungen von Versicher-
ten sind, helfen sie, einen Eindruck über
die Arztpraxis zu erhalten. Bewertun-
gen abgeben kann jeder, eine Registrie-
rung ist nicht notwendig. Damit Ärzte
vor Schmähkritik oder Beleidigungen
geschützt werden,wird jede Bewertung
vor Veröffentlichung redaktionell ge-

prüft. Aber auch
bei der Suche
nach einem am-
bulanten Pfle-
gedienst oder
einer Pflegeein-
richtung unter -
stützt der vdek
Ratsuchende
mit seinem leis-
tungsstarken
Internetportal
www.pflegelot-
se.de. Ob für
sich selber oder
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Der vdek-Arztlotse soll helfen, den richtigen Arzt für sich zu finden.

INTERNETSUCHE KINDERLEICHT GEMACHT
Die Internetportale des Verbandes der Ersatzkassen e.V. (vdek) helfen bei der Suche nach dem richti-
gen Arzt oder der richtigen Pflegeeinrichtung.
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