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Warum wird im Internet nach Gesundheits-

informationen gesucht?

© pixabay

• einfache Nutzung

• Geschwindigkeit des Mediums

• orts- und zeitunabhängige Erreichbarkeit

• anonyme Umgebung

• gezielte Suche nach Symptomen

• vielfältige Informationen 

• laiengerechte Aufbereitung

Am häufigsten erfolgt die Suche in Verbindung mit dem 

Arzt-Gespräch, zur

• Vorbereitung,

• Nachbereitung und 

• Ergänzung.

Quelle:

Caiata-Zufferey et. al. (2010): Online Health Information Seeking in the Context of the Medical Consultation in Switzerland, in: Qualitative Health

Research; Zschorlich et. al. (2015): Gesundheitsinformationen im Internet: Wer sucht was, wann und wie? in: Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und

Qualität im Gesundheitswesen



Wie wird im Internet nach Gesundheits-

informationen gesucht? 

Suchmaschinen

z.B. Google, Bing, Yahoo

Spezielle Gesundheitswebsites

z.B. gesundheit.gv.at, nhs.uk, 

gesundheitsinformation.de

häufigster Einstieg hauptsächlich erfahrene 

User/innen

Quelle:

Zschorlich et. al. (2015): Gesundheitsinformationen im Internet: Wer sucht was, wann und wie? in: Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im 

Gesundheitswesen



Was passiert wenn „gegoogelt“ wird?
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Was passiert wenn „gegoogelt“ wird?

Stand: 27.06.2019

60 Prozent aller Klicks erfolgen auf der ersten Google-Position

0,9 Prozent der Klicks erfolgen auf der zweiten Seite

Quelle:

Beus, J. (2015): Klickwahrscheinlichkeit in den Google SERPs. https://www.sistrix.de/news/klickwahrscheinlichkeiten-in-den-google-serps/ (9.8.2019)



Was passiert wenn „gegoogelt“ wird?

1. Position 2. Position 3. Position

Bauchschmerzen netdoktor.at msdmanals.com
internisten-im-

netz.de

Erbrechen netdoktor.at wikipedia.org netdoktor.de

Ohrenbeschwerden apotheken.de konsum.at beobachter.ch

Rückenschmerzen gesundheit.gv.at netdoktor.at netdoktor.at

Husten netdoktor.at netdoktor.at wgkk.at

Augenschmerzen
apotheken-

umschau.de

apotheken-

umschau.de
msdmanuals.com

Erbrechen bei 

Kleinkindern

kindergesundheit-

info.de

kinderaerzte-im-netz. 

ude
netdoktor.de

Hautausschläge bei 

Kleinkindern
windeln.de

kinderabteilung.lkh-

vil.or.at
msdmanuals.com

Hautausschläge bei 

Erwachsenen
netdoktor.de

apotheken-

umschau.de
online-hautarzt.net

Schwindel netdoktor.at

neurologen-und-

psychiater-im-

netz.org

netdoktor.de

Tabelle: eigene Darstellung



Was passiert wenn „gegoogelt“ wird?

Fazit: vor allem private Gesundheitsseiten nehmen Top-Ranking-Positionen ein

Tabelle: eigene Darstellung
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Institutionelle       vs.       Private Anbieter

BMASGK / Gesundheit Österreich GmbH

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 

Gesundheitswesen

Department of Health and Social Care

• Verlage, 

• Medienproduktionen, 

• Pharmaunternehmen, 

• Hersteller medizinischer Hilfsmittel

• ... 



Informationen zur Laienselbstbehandlung 

aus dem Internet

• Kopfschmerzen

• Rückenschmerzen

• Fieber bei Kindern
Beschwerdebilder

• werbungs- und produktplatzierungsfreie Website

• Warnsignale – wenn Arztbesuch notwendig ist

• Tipps für Laienselbstbehandlung

Kriterien

• Private Anbieter
 jene Websites, die zum Zeitpunkt der Erhebung

Top-Google-Ranking-Positionen einnahmen

• Institutionelle Anbieter
 gesundheit.gv.at
 gesundheitsinformation.de
 nhs.uk

Gesundheitswebsites

Methodenbeschreibung



Informationen zur Laienselbstbehandlung 

aus dem Internet

Werbung oder Produktplatzierung 

• alle getesteten institutionellen Anbieter verzichten darauf 

• private Anbieter verweisen auf Medikamente oder medizinische 

Heilbehelfe und Hilfsmittel

Tabelle: eigene Darstellung

private Anbieter institutionelle Anbieter

Rückenschmerzen netdoktor.at ofaaustria.at
medi-

austria.at

gesundheit. 

gv.at

gesundheits-

information.de
nhs.uk

werbungs- und 

produktplatzierungs-

freie Websites
     

Kopfschmerzen netdoktor.at oesg.at
kopf-

schmerzen.de

gesundheit. 

gv.at

gesundheits-

information.de
nhs.uk

werbungs- und 

produktplatzierungs-

freie Websites
     

Fieber bei Kindern netdoktor.at medmix.at
msdmanuals. 

com

gesundheit. 

gv.at

gesundheits-

information.de
nhs.uk

werbungs- und 

produktplatzierungs-

freie Websites
     



Informationen zur Laienselbstbehandlung 

aus dem Internet

Warnsignale – wenn Arztbesuch notwendig ist

• keine eindeutigen Tendenzen ob institutionelle oder private Online-

Gesundheitsseiten eher zu einem Arztbesuch raten

• unterschiedliche Empfehlungen hinsichtlich der Dringlichkeit eines 

Arztbesuchs (bei Rücken- und Kopfschmerzen)

Tabelle: eigene Darstellung

private Anbieter institutionelle Anbieter
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gv.at
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information.de
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Arztbesuch notwendig
  

weiterführender 

Link 
 

Fieber bei Kindern netdoktor.at medmix.at
msdmanuals. 

com

gesundheit. 

gv.at
gesundheits-

information.de
nhs.uk

Warnsignale wenn 

Arztbesuch notwendig
     



Informationen zur Laienselbstbehandlung 

aus dem Internet

Tipps für Laienselbstbehandlung

• sind bei allen getesteten Gesundheitswebsites angeführt

• reichen von rezeptfreien Arzneimitteln bis zu „klassischen“ Hausmitteln

Tabelle: eigene Darstellung
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Tipps für Laienselbst-

behandlung
  

weiterführender 

Link 
 

Kopfschmerzen netdoktor.at oesg.at
kopf-

schmerzen.de

gesundheit. 

gv.at
gesundheits-

information.de
nhs.uk

Tipps für Laienselbst-

behandlung

weiterführender 

Link 
 

weiterführender 

Link 
 

Fieber bei Kindern netdoktor.at medmix.at
msdmanuals. 

com

gesundheit. 

gv.at
gesundheits-

information.de
nhs.uk

Tipps für Laienselbst-

behandlung
     



Informationen zur Laienselbstbehandlung 

aus dem Internet

Fazit: Ob institutionelle oder private Gesundheitswebsites eine höhere Informationsqualität 

hinsichtlich der Laienselbstbehandlung aufweisen kann pauschal nicht beantwortet 

werden. 

Tabelle: 

eigene Darstellung
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Wie bewerten Bürger/innen Gesundheits-

websites?

• Google-Ergebnisliste

• Gestaltung der Internetseite

• (Marken-)Bekanntheit

• emotionale Ansprache der Zielgruppe
(Gefahr: Echokammern bzw. Informationsblasen können entstehen)

• Informationsbreite

• Verständlichkeit der Informationen

Die Bewertung von Gesundheitswebsites hängt wenig mit der tatsächlichen 

inhaltlichen Qualität der Informationen zusammen. 

 Herausforderung für die Verbreitung von evidenzbasierten Informationen

Quelle:

Hambrock, U. (2018): Die Suche nach Gesundheitsinformationen. Patientenperspektiven und Marktüberblick, https://www.bertelsmann-

stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Bibliothek/Doi_Publikationen/VV_Studie_Gesundheitsinfos_ Interviews.pdf (dl: 20.8.2019); Zschorlich et. al. (2015): 

Gesundheitsinformationen im Internet: Wer sucht was, wann und wie? in: Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen
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