
Gesundheitsaufklärung im Netz hat auch seine guten Seiten. 
Wir zeigen Ihnen, wie Sie auf der Suche nach seriöser Infor- 
mation die richtigen Antworten finden.

Dr. Google  
im Einsatz.

Besser als sein Ruf:

Zwei Drittel aller Deutschen informieren 

sich online über Gesundheitsfragen, das 

Internet ist als Medizinratgeber mittlerwei-

le beliebter als Freunde und Familie. Dafür 

gibt es gute Gründe: Dr. Google kennt nahe-

zu jedes Wehwehchen und er ist Tag und 

Nacht für uns da. Ohne Termin und Warte-

zeit kommt er direkt zu uns nach Hause.

Gute Informationsangebote sind transpa

rent, wissenschaftlich fundiert und ver

ständlich aufbereitet – ein wertvoller Beitrag 

zur gesundheitlichen Aufklärung und auch 

der nächste Arztbesuch lässt sich so gut vor

bereiten. Aber aufgepasst: Dr. Google macht 

kaum einen Unterschied zwischen Fakten, 

Werbung oder Informationen aus zweifel

haften Quellen. Wir zeigen Ihnen, worauf 

Sie auf der Suche nach seriöser Gesundheits

aufklärung im Netz achten sollten:

>  Der Anbieter sollte leicht auffindbar und 

mit vollständiger Adresse, Telefon sowie 

Mailkontakt angegeben sein.

>  Achten Sie vor allem bei Spezialthemen 

auf Aktualität. Wer sich wirklich auskennt, 

ist auf dem letzten Stand der Forschung.

>  Kommerzielle Interessen, z. B. von Pharma

unternehmen, sollten erkennbar sein.

>  Informationen zu Arzneien und Therapien 

müssen komplett und ausgewogen sein. 

Nutzen und Risiken müssen erörtert, 

umstrittene Erkenntnisse auch so darge

stellt werden.

>  Information und Werbung müssen sauber ge 

trennt, der Datenschutz gewährleistet sein.

>  Nur durch seriöse Quellen belegte Infor

mationen sind glaubwürdig. Dabei helfen 

unter anderem das Schweizer Gütesiegel 

HON (www.hon.ch) oder das deutsche 

Qualitätslogo afgis (www.afgis.de).

Am zuverlässigsten sind unabhängige oder 

staatlich betriebene Websites, wie die 

Onlinepräsenz der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung oder die Web
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sites der Gesundheitsministerien in Bund 

und Ländern sowie die dort verlinkten  

Informationsangebote. Auf diesen Seiten 

sind Sie online gut beraten:

www.bundesgesundheitsministerium.de

Website des Bundesministeriums für 

Gesundheit (BMG).

www.gesundheitsinformation.de

Umfangreiche Gesundheitsaufklärung mit 

gut kategorisierter Suche, bereitgestellt 

vom Institut für Qualität und Wirtschaft

lichkeit im Gesundheitswesen.

www.bzga.de

Website der Bundeszentrale für gesund

heitliche Aufklärung (BZgA).

www.wissenwaswirkt.org

Blog mit wissenschaftlich belegten Infor

mationen von Cochrane, einem globalen, 

unabhängigen Gesundheitsnetzwerk von 

Wissenschaftlern, Experten, Patienten, 

Angehörigen und Interessierten.

www.patienten-information.de

Das Patientenportal von Bundesärzte

kammer und Kassenärztlicher Vereinigung  
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informationen, Leitlinien, Fragebögen  
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Derart verlässliche OnlineInformationen 

bieten eine gute Grundlage für den Arzt

besuch, ersetzen können sie ihn jedoch 

nicht. Seriöse Gesundheits und Medizin

websites weisen daher explizit auf die  

Grenzen der OnlineInformation hin und 

geben Auskunft darüber, wann Sie einen 

Arzt aufsuchen sollten – ein weiteres  

Gütekriterium für seriöse Beratungsan

gebote im Internet.
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