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Einführung 
 

Die Halbwertszeiten akademischen Wissens verkürzen sich stetig; hochqualifizierte Kräfte in 

den wissenschafts-basierten Berufen kommen nicht ohne kontinuierliche Fortbildung aus. 

Dies gilt in besonderer Weise für die Ärzteschaft. Die Verpflichtung zur kontinuierlichen 

Fortbildung wurde für Mediziner verbindlich; doch die obligatorischen Fortbildungen stellen 

nur einen Teil des Fortschreibens des Fachwissens dar. Fortbildung fängt beim kollegialen 

Austausch an, reicht über die unterschiedlichsten individuellen Mentorenverhältnisse, Quali-

tätszirkel und die Lektüre traditioneller Fachpublikationen bis hin zum Einsatz neuer Medien 

und innovativer Formen des E-Learnings. Zugleich sind die Rezeptionsmuster im Fluss: Laien 

wie Experten verschieben ihren Medienkonsum hin zu den digitalen Medien und innerhalb 

der digitalen Medien wächst die Bedeutung der Sozialen Netzwerke. 

 

Wie sehen die Rezeptionsmuster nun bei praktisch tätigen Ärzten aus? Welche aktuellen Prä-

ferenzen und Entwicklungen zeigen sich bei der medizinisch-wissenschaftlichen Fachkom-

munikation? Was bedeutet dies für die Kontaktaufnahme und den Dialog mit Ärzten? Diesen 

Fragen widmet sich die folgende Analyse auf der Basis der Befragung niedergelassener Ärz-

tinnen und Ärzte in Deutschland – im Wissen, dass dies nur das Bild einer Momentaufnahme 

zeigen kann. 

 

Es wurden die folgenden Themenkomplexe untersucht: (I) Über die Praxis und die Inhaberin / 

den Inhaber, (II) Informationsquellen für den fachlichen Austausch, (III) Die neuen Kommu-

nikationswege (a): Fachportale (IV), Die neuen Kommunikationswege (b): Austausch mit 

Industrie und Krankenversicherungen. 
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Material und Methoden 
 

Stichprobe, Datenerfassung und Aufbereitung 

 

Um den größtmöglichen Repräsentativitätsgrad und Validität der Ergebnisse zu erzielen, 

wurde aus dem Ärzteverzeichnis der GGMA eine geschichtete Zufallsstichprobe gezogen. 

5.630 niedergelassene Ärzte, Zahnärzte und Psychologische Psychotherapeuten (PP) wurden 

erfolgreich online angeschrieben und gebeten, den Fragebogen zu beantworten. Das Sample 

wurde repräsentativ zur Grundgesamtheit der Ärzteschaft nach den wesentlichen biografi-

schen, soziografischen, geografischen und medizinfachlichen Parametern (vgl. auch Be-

schreibung der Stichprobe und der Responder) stratifiziert. Unter der Annahme eines nicht 

inzentivierten vier-prozentigen Rücklaufs wurden rund 225 Antworten erwartet. Tatsächlich 

geantwortet haben 230 Ärzte, Zahnärzte und Psychologische Psychotherapeuten – eine Ant-

wortquote von 4,1 Prozent. 

 

Als Instrument wurde ein Online-Fragebogen konzipiert, der im Internet auszufüllen war. Den 

ausgewählten Ärzten wurde eine Informations-E-Mail geschickt, die einen Link direkt zu dem 

Online-Fragebogen enthielt. Nach zehn Tagen wurde eine Erinnerungs-E-Mail versandt und 

dadurch die Möglichkeit zur Teilnahme um weitere zehn Tage verlängert. Nach Ablauf dieser 

zehn Tage wurde die Untersuchung abgeschlossen. Frühere Vergleichsmessungen per Pa-

per/Pencil haben gezeigt, dass in der Ärzteschaft der „Online-Bias“ heute nicht mehr feststell-

bar ist: Die gesamte aktive Klientel ist seit einigen Jahren durchweg online-fähig und online-

vertraut. Da zudem der Geschäftsverkehr per E-Mail und Online-Formulare Standard gewor-

den ist, wurde deshalb auf solch eine parallele Befragung verzichtet. Die Befragung erfolgte 

im September 2010. 
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 Stichprobe und Responder 

 

Anhand der Strukturdatenbank der GGMA ist es möglich, die Grundgesamtheit und Stichprobe 

hinsichtlich wesentlicher soziodemographischer Merkmale zu vergleichen und nach diesen aus-

zuwählen, um mögliche Verzerrungen (Bias) hinsichtlich der Repräsentativität aufzudecken.  

 

Tabelle 1: Verteilung der Variablen Geschlecht, Alter, Großstadtpraxis, Region und PLZ-

Bereich in der Grundgesamtheit und bei den Respondern  

 

 

 

Grundgesamtheit Responder 

N 206.531 229 

 Verteilung in 

Prozent 

Verteilung in 

Prozent 

Geschlecht   

 männlich 65,1 76,4 

 weiblich 34,9 26,6 

Alter   

 bis 40 J. 7,2 8,1 

 41-60 J. 75,3 79,4 

 über 60 J. 17,5 12,5 

Großstadt / Klein-

stadt 
  

über 100.000 Ein-

wohner 
42,6 42,4 

unter 100.000 Ein-

wohner 
57,4 57,6 

PLZ-Bereich   

 0 3,7 7,0 

 1 10,1 7,4 

 2 10,1 10,0 

 3 9,0 13,1 

 4 9,9 8,4 

 5 9,5 11,4 

 6 9,6 10,0 

 7 12,4 12,2 

 8 16,3 9,6 

 9 9,3 10,9 

 

Der Vergleich zwischen Grundgesamtheit und Respondern zeigt zwei Auffälligkeiten: Zum 

einen haben überproportional viele Männer geantwortet. Hier spielen wahrscheinlich die ge-

schlechtsspezifische Differenzierung des Themas und / oder Wahrnehmung der Bedeutsam-

keit der eigenen Meinung eine Rolle. Zum anderen sind die Responder aus dem PLZ-Gebiet 0 

(Sachsen, Sachsen-Anhalt) überrepräsentiert, die aus dem PLZ-Gebiet 8 (Bayern) deutlich 

unterrepräsentiert im Vergleich zur Grundgesamtheit und es gibt keinen sinnvollen Grund für 

ein solches Antwortverhalten – es wird deshalb ein Zufallseffekt angenommen. 
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Ergebnisse 
 

Die wichtigsten Informationsquellen im Fachbereich 

 

Abbildung 1: Welches sind für Sie die wichtigsten Informationsquellen in Ihrem Fachbereich? 

(n=229), Mehrfachnennungen möglich 

 

 
 

Die Journale der eigenen Fachgesellschaften sind für fast 70 Prozent der Ärzte, Zahnärzte und 

PP die wichtigste Informationsquelle im eigenen Fachbereich. Mit ein wenig Abstand folgt 

ganz allgemein das Internet (57,2 Prozent). Nicht zu unterschätzen ist der Austausch mit den 

Kollegen (55 Prozent) und das Besuchen von Kongressen (49,3 Prozent). 42,8 Prozent der 

Responder sehen im Kammer-/Monatsblatt die wichtigste Informationsquelle in ihrem Fach-

bereich. Die übrigen möglichen Informationsquellen werden eher von einer Minderheit als 

primäre Quelle gesehen. 

 

Das Internet steht in der Bedeutung vor dem Austausch mit Kollegen, dem klassischen Kom-

munikationskanal einer standesbewussten Berufsgruppe. Dies ist ein überraschendes Ergeb-

nis: Die Ärzte sind in der neuen Medienwelt angekommen! Und gemessen an der Altersver-

teilung der Responder durchaus nicht nur eine junge Generation. 

Die geringe Rezeption ausländischer Fachjournale reflektiert die Fokussierung auf die prakti-

sche ärztliche Tätigkeit und auch die Bedeutung nationaler Fachgesellschaften, internationale 

Ergebnisse in die nationale Versorgung umzusetzen: Der einzelne niedergelassene Arzt 

braucht die Transmission via deutschsprachiger Fachpublikationen.  
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Die praxisrelevanten Themenbereiche  

 

Über 60 Prozent der Ärzte, Zahnärzte und PP informiert sich auch über den eigenen Fachbe-

reich hinaus für medizinische Themen, gefolgt von der Gesundheitspolitik (58,3 Prozent) und 

Praxismanagement (55,7 Prozent). Allgemeine Informationen zu berufsständischen Themen 

ist für 42,5 Prozent der Ärzte ein interessantes Thema. Jeweils 37,7 Prozent der Responder 

interessieren sich allgemein für Politik sowie EDV. Die Themen Steuern, Personalführung 

und Geldanlage sind eher weniger interessant für Ärzte. Dies kann möglicherweise daran lie-

gen, dass die jeweilige Praxis in diesen Bereichen mit einem Dienstleister zusammenarbeitet. 

Es ist aber auch wiederum ein deutlicher Hinweis darauf, dass niedergelassene Ärzte elemen-

tare Aspekte wirtschaftlichen Handelns nicht mit der gebotenen Intensität beachten und sich 

hier Wissen aneignen. Hier ist noch erheblicher Nachholbedarf zu konstatieren und eventuell 

auch eine Lücke für gezielte Angebote.  

 

 

Abbildung 2: „In welchen beruflichen Bereichen, unabhängig von Ihrem medizinischen Fach, 

informieren Sie sich? (n= 228), Mehrfachnennungen möglich 

 

Berufliche Informationsbereiche unabhängig vom jeweiligen medizinischen 

Fach 

8,8%

18,9%

24,1%

25,4%

37,7%

37,7%

42,5%

55,7%

58,3%

61,8%

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Andere

Geldanlage

Personalführung

Steuern

EDV

Politik

Berufsständische Themen

Praxismanagement

Gesundheitspolitik

Medizin jenseits meines eigenen Faches

 



- 7 - 

 

Die neuen Kommunikationswege: Fachportale 

 

Ein wesentliches Strukturmerkmal der digitalen Medien gegenüber den klassischen Print- und 

auch den monodirektionalen Telemedien ist die Interaktivität und Interaktion des Internets. 

Dadurch entstehen neue Strukturen, die es zuvor in der Welt nicht gab: die Sozialen Medien, 

eine Übertragung von Peer Groups und sozialem Austausch in die Kommunikationsformen 

des Internets. 

 

Ärzte zeigen sich in diesem Segment gegenüber anderen Branchen keineswegs als „Early 

Adopter“ sondern demonstrieren offenkundige Zurückhaltung. Welche Portale sind innerhalb 

der Ärzteschaft die bekanntesten und welche werden am intensivsten genutzt? 

 

An erster Stelle liegt nicht etwa ein direkt auf Ärzte zugeschnittenes Portal, sondern das 

„Freundenetzwerk“ Facebook (57,9 Prozent). Dies liegt möglicherweise auch dem hohen Be-

kanntheitsgrad und an der allgegenwärtigen Präsenz diese Portales (beispielsweise durch Kin-

der der Responder, die im jungen Erwachsenenalter sind).  

 

Abbildung 3: „Welche dieser Fachportale kennen Sie?“ (n=209), Mehrfachnennungen mög-

lich 
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Wird nun das bekannteste Portal auch am häufigsten von den Ärzten genutzt?  

 

Grundsätzlich ist eine Tendenz absehbar, dass die bekanntesten Portale auch am häufigsten 

genutzt werden. Jedoch ist hier ersichtlich, dass die Ärzte, Zahnärzte und PP diejenigen Porta-

le am häufigsten nutzen, die primär mit ihrem Beruf im Zusammenhang stehen. So werden 

die beiden am gegenwärtig offenkundig am weitesten verbreiteten Fachportale von 39,5 Pro-

zent bzw. 31,6 Prozent der Ärzte genutzt; die beiden branchenunabhängigen Portale weniger: 

Das Professional-Netzwerk (26,3 Prozent) und das Freundes-Netzwerk (23 Prozent) werden 

zwar auch genutzt, hier lässt sich aber nicht endgültig klären, ob diese Portale möglicherweise 

auch zum privaten oder berufsunabhängigen Austausch der Ärzte dienen. 

 

Abbildung 4: „Welche dieser Fachportale nutzen Sie? (n=152), Mehrfachnennungen möglich 
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Gibt es Kriterien, die solch ein Portal erfüllen sollte, damit die Nutzerzahlen steigen?  

 

Die drei wichtigsten Anforderungen an ein deutschlandweites Kommunikationsportal für Ärz-

te sind in den Augen der Responder, dass das Portal unabhängig (87,5 Prozent), kostenfrei (46 

Prozent) und werbefrei (29 Prozent) ist. Der Aspekt der Unabhängigkeit scheint dabei ein 

eher weiches Kriterium zu sein, das nicht randscharf zu kategorisieren ist. Herkömmliche 

Printverlage wie auch die digitalen Portale sind durchweg gewerblich und operieren mit An-

zeigenkunden und der Wirtschaft. Dies bedeutet jedoch noch nicht automatisch, dass ein Ver-

lag oder ein Träger sich in Abhängigkeiten im engeren Sinne begeben muss.  

 

Der Wunsch nach Werbefreiheit von digitalen Plattformen für Ärztecommunities ist vor dem 

Hintergrund der Unabhängigkeit zu sehen, Anzeigenverkauf und der Verlust der Unabhän-

gigkeit wird oft gleichgestellt. Das Angebote also 1. unabhängig, 2. kostenlos und 3. werbe-

frei sein sollen ist in der geld- und ökonomiegetriebenen Welt, und dazu gehört auch die 

Gesundheitswirtschaft, nicht realisierbar.  

 

 

Abbildung 7: Welche drei Anforderungen sind die wichtigsten, die Sie an ein deutschland-

weites Kommunikationsportal für Ärzte stellen? (n=224), Mehrfachnennungen möglich 

 

Die 3 wichtigsten Anforderungen an ein Kommunikationsportal

29%

46%

87,5%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Das Portal muss unabhängig sein Das Portal muss kostenfrei sein Das Portal muss w erbefrei sein

 

 

 



- 10 - 

 

Fazit 
 

Zentrale Tendenz in der Nutzung der herkömmlichen Medien, insbesondere Print, ist der klare 

Vorsprung der traditionellen Blätter der jeweiligen medizinisch-wissenschaftlichen Fachge-

sellschaften. Danach in der Wahrnehmung der Bedeutung folgt „das Internet“ als Genre und 

zwar noch vor dem klassischen Austausch unter Kollegen – ein deutlicher Hinweis darauf, 

dass die Ärzteschaft mehrheitlich in der digitalen Welt „angekommen“ ist. Dies überrascht 

insbesondere auch deshalb, weil die Befragten in großer Mehrheit über 40 Jahre alt sind und 

damit nicht der „Generation Facebook“ angehören. 

 

Jenseits der fachlichen Information suchen die Ärzte weiterhin nur in geringem Maße Weiter-

bildung in den für eine privatwirtschaftliche Einheit „Arztpraxis“ so essentiellen Bereichen 

der Ökonomie, des Rechts und des Personalmanagements. Hier besteht eventuell auch eine 

Lücke für gezielte Angebote. 

 

Widersprüche beinhaltet die Attitüde der Ärzteschaft gegenüber den Sozialen Medien: In den 

branchenübergreifenden Communities sind sie gegenüber anderen Branchen signifikant unter-

repräsentiert. Das eher dem Privaten zuzuordnende Facebook genießt bei den Ärzten wie in 

der Bevölkerung generell große Bekanntheit. Trotz eingeschränkter Funktionalität hinsicht-

lich professioneller Nutzungsmuster wird Facebook intensiv genutzt. Womöglich könnte es 

eher Erfolg versprechen, dieses Angebot spezifisch auf Ärzte hin zu erweitern, als mit einem 

hochfunktionalen, aber noch wenig bekannten Angebot neu einen Markteintritt zu unterneh-

men. Keines der speziell auf Ärzte zugeschnittenen Sozialen Netze und Fachportale hat einen 

klaren Marktvorteil.  

 

Die Sozialen Netze und Fachportale entsprechen nicht Vorstellungen der Ärzte an die neuen 

Medien. Sie wünschen sich Angebote, die unabhängig, kostenlos und werbefrei sind, was in 

dieser Verbindung nicht möglich ist. Die Wahrnehmung, das Internet sei kostenfrei und ein 

medizinisches Angebot müsse aktuell und unabhängig sein, sind die Maßstäbe, mit denen die 

Angebote neuer Medien bemessen werden. Es bleibt offen, inwieweit diese Ansprüche sich 

künftig die, die an traditionelle Printmedien gestellt werden, angleichen. 

 

Wünschenswert wäre im nächsten Schritt eine Differenzierung der Fragestellungen nach dem 

Lebens- und /oder Dienstalter der Ärzte. Denn es kann vermutet werden, dass die jüngeren 

Jahrgänge und erst recht die gegenwärtig und künftig nachwachsenden Jahrgänge mit den 

Sozialen Medien intensiveren Umgang pflegt und pflegen wird als die Gruppen, die in den 

vergangenen Jahren beruflich sozialisiert wurden. 
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