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So findet man Österreichs beliebteste Ärzte
Welchen Arzt suchen wir auf, wenn unser Körper Unterstützung braucht? Was zeichnet einen guten Arzt aus? Ein neues Gütesiegel kann bei dieser Entscheidung helfen
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inArztbesuchistVertrauenssache. Ein guter Arzt kennt seine
Patienten und geht auf deren
Bedürfnisse ein. Doch was genau
zeichnet einen wirklich guten Arzt
aus? Kann man das „messen“? Milestones in Communication, Faktenkontor und IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung) haben gemeinsam ein Gütesiegel entwickelt, das hervorragende Mediziner
auszeichnet. Der KURIER unterstützt
das Gütesiegel als Medienpartner.
„DieÄrzte,dieausgezeichnetwerden,
erbringen eine wirklich herausragende Leistung aus Sicht ihrer Patienten.
Jeder der ausgezeichneten Ärzte kann
von der Auszeichnung wirtschaftlich
profitieren, weil Patienten von seiner
Leistung erfahren. Diese Auszeichnung ist einerseits eine Auszeichnung

für den Arzt, andererseits auch eine
Entscheidungshilfe für Patienten“,
sagt Jörg Forthmann vom IMWF.
Für die Bewertung der Ärzte wurden
als Datenquellen verschiedene Onlineportale herangezogen. Die Daten
wurden um Einträge ohne hinterlegte
Bewertungen bereinigt. Voraussetzung für eine Aufnahme in die Auswertung war das Vorliegen von mindestens zwanzig Bewertungen. Die
bereinigte Stichprobe umfasste insgesamt 1.539 Ärzte.
Die Gesamtbewertung wurde als
Durchschnitt der einzelnen Kategorien der Portale wie etwa Gesamtbewertung, Einfühlungsvermögen des
Arztes,VertrauenzumArzt,Information und Beratung, Wartezeit, Räumlichkeiten/Barrierefreier Zugang etc.
berechnet.

Ein Arztbesuch
ist Vertrauenssache. Das
Gütesiegel
hilft bei der
Entscheidung

„Spezialisten für alle Fälle“

„Kompetent und individuell“

„Gesund beginnt im Mund“

„Optimale Therapie finden“

„Veröden statt operieren“

„Kompetenz auf allen Linien“

„Um bestmögliche
Ergebnisse erzielen zu
können haben wir in
unserer Ordination
Spezialisten für jeden
Fachbereich der
Zahnmedizin. Wir
arbeiten im Team sehr eng zusammen
um so für alle unsere Patienten das beste
Outcome und eine Behandlung auf
höchstem Niveau sicherstellen zu können.
Sehr viele Patienten werden von uns
Implantologisch betreut und der Wunsch
nach neuen Zähnen und einem festen,
sicheren Biss bei Zahnlosigkeit
sichergestellt. Dies kann auch für
Patienten, die den Zahnarztbesuch als
sehr stressig empfinden oder gar eine
Zahnarztangst entwickelt haben, unter
Narkose erfolgen.“

„Bei uns sind Sie in
den besten Händen,
zufriedene Patienten
sind uns ein Anliegen.
Unser freundliches
Team sowie die top
moderne
Ausstattung unserer Ordination sorgen
dafür. Weit über das normalerweise
übliche Maß wird hier jeder Patient
einfühlsam, kompetent und individuell
betreut. Ein Team von erfahrenen
Mitarbeitern von Dr.Stodulka sowie die
modernsten Techniken garantieren Ihnen
höchsteSicherheitbeidendurchgeführten
Eingriffen. Unsere Ordination liegt
außerdem im Herzen Wiens, direkt
gegenüber der Wiener Staatsoper, und
ist bestens erreichbar.“

„In unserer Praxis
bieten wir unseren
Patienten eine
kompetente
Beratung sowie
zahntechnische
Behandlungen aller
Art. Profitieren Sie von kurzen Wartezeiten
und fachlichem Know-how. Unser
Leistungsspektrum umfasst ästhetische
Zahnbehandlungen, Zahnregulierungen
inkl. Aligner-Therapie („Unsichtbare
Zahnspange“) sowie individueller
Zahnersatz mittels Implantaten. Wir sind
stetsbemüht,Siemöglichstgutzuberaten
und nach dem aktuellen Stand der
Wissenschaft zu behandeln.“

„Als Zahnarzt nehme
ich mir ausreichend
Zeit für meine
Patienten und Ihre
Bedürfnisse und
Beschwerden, um
nach einer
eingehenden Diagnostik und Beratung
die optimale Therapie zu finden. Da
bekanntermaßen immer mehrere Wege
nach Rom führen, möchte ich meinen
Patienten eine Grundlage schaffen, sich
für Ihren passenden Weg selbst zu
entscheiden. Daher liegt mir eine gute
Aufklärung sehr am Herzen. Diese sollte
ausführlich, klar und neutral sein.
Basierend auf modernster
Behandlungstechnik umfasst das
Leistungsspektrum in unserer Praxis die
Zahnerhaltung, die Endodontie und
Parodontologie sowie die Prothetik und
die Implantologie.“

„Bei einem
Schilddrüsenknoten
scheuen viele
Patienten–ausAngst
vor einer Operation –
den Gang zum Arzt.
Dies ist unbegründet:
selbst wenn eine Entfernung notwendig
sein sollte, gibt es oft eine Alternative
zu Krankenhaus, Narkose und
nachfolgender Hormongabe: die
Verödung (Thermoablation)! Da wir uns
als eine der ersten Schilddrüsenpraxen
in Österreich auf dieses Verfahren
spezialisiert haben, sind Sie bei mir und
meinem Team in erfahrenen Händen.
Auch andere moderne Methoden
kommen bei uns zum Einsatz. Wir beraten
Sie gerne!“

„Schon als junger
Assistenzarzt habe
ich mich intensiv mit
der Nasenchirurgie
beschäftigt. Diese
wurde schnell zu
meinem persönlichen
Schwerpunkt, weshalb ich Ihnen das
ganze nasale Spektrum anbieten kann:
Alle Operationsmethoden, die eine
Nasenatmungsverbesserung
ermöglichen, die plastische Chirurgie der
äußeren Nase (ästhetische
Nasenkorrekturen), die endoskopische,
erweiterte Nasennebenhöhlenchirurgie,
sowie Allergiemanagement und
Allergietestung. Selbstverständlich
beinhaltet das Leistungsangebot meiner
Ordination sämtliche weitere
Operationen, die allg.
HNO-Untersuchungen und Therapien
inkl. Hörtestung.“
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