vdek-Arztlotse mit neuen Funktionen
Vergleichsportal bietet Online-Terminvereinbarung, mobile Version und optimierte Suchfunktion

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) hat den vdek-Arztlotsen, sein Vergleichsportal für
Arztpraxen, Zahnärzte und psychologische Psychotherapeuten, komplett umgestaltet und um neue
Funktionen erweitert. Das Portal klärt anhand von zwölf Kriterien über die Barrierefreiheit auf –
unter anderem: Ist die Praxis rollstuhlgerecht? Wird Gebärdensprache gesprochen? Und gibt es

Orientierungshilfen für Sehbehinderte? Elsner: „Wir freuen uns, dass diese Funktion auch von der
Politik als wichtig anerkannt wird. Gerade Patienten mit Handicap, aber auch ältere Versicherte und
chronisch Kranke brauchen solche Informationen – etwa um sich unnötige Wege zu ersparen. Auf
unserem Vergleichsportal werden sie fündig.“ Der vdek-Arztlotse bietet mit aktuell 210.000

Einträgen ein vollständiges und flächendeckendes Adressverzeichnis von Ärzten, Zahnärzten und
psychologischen Psychotherapeuten mit kassenärztlicher Zulassung sowie Notfallambulanzen in

Deutschland. Das Portal informiert über Erreichbarkeit, Sprechzeiten und Zusatzqualifikationen der
Ärzte. Die Daten werden regelmäßig aktualisiert. Derzeit 232.000 Bewertungen durch Patienten
bieten Nutzern des vdek-Arztlotsen zusätzlich wertvolle Orientierungshilfe bei der Wahl der

medizinischen oder therapeutischen Einrichtung. Der vdek-Arztlotse ist werbefrei und kann von
allen Besuchern der Seite kostenlos genutzt werden. „Mit dem neuen vdek-Arztlotsen wird die
Suche nach der richtigen Praxis noch einfacher.

Nutzer der Website www.vdek-arztlotse.de können ab sofort auch online Termine mit Medizinern
und Therapeuten vereinbaren, die diesen Service anbieten. Eine neue mobile Version des
Webangebots ermöglicht zudem den uneingeschränkten Zugriff von unterwegs mit dem
Smartphone oder dem Tablet („Responsive Webdesign“).
Dabei haben wir alle bewährten Funktionen des Portals erhalten, wie zum Beispiel die
umfangreichen Serviceinformationen zu Erreichbarkeit oder Sprechzeiten der Praxen.
Aus unserer Sicht besonders wichtig: Der vdek-Arztlotse ist mit der Website unseres
Kooperationspartners, der Stiftung Gesundheit, auch weiterhin eine von nur zwei
Arztsuchmaschinen, die detailliert über die Barrierefreiheit von Praxen informieren“, sagte Ulrike
Elsner, Vorstandsvorsitzende des vdek.

Mehr Informationen über den vdek-Arztlotsen gibt es in unseren FAQs unter
https://www.vdek.com/presse/Fragen_und_Antworten/arztlotse.html.

