Gesundheits-Plattformen
Man findet eigentlich für jede Krankheit die passende Informations- bzw. Diskussionsplattform im
Internet. Gemäss einer repräsentativen Studie der WHO suchen bereits rund 71% der Internetuser
online nach Antworten zu Gesundheitsfragen. Das Angebot an Gesundheitsplattformen wächst
und wächst. Doch welche Portale überzeugen mit den besten Informationen? Wo liegen die
Unterschiede der verschiedenen Foren?
Gesundheitsportale sind sehr gefragt: Gemäss der Arbeitsgemeinschaft Online Forschung werden
einige Portale im deutschsprachigen Raum jeden Monat von über 2 Millionen Nutzern besucht.
Herr und Frau Schweizer gelangen bei ihrer Suche nach Gesundheitsinformationen auf Schweizer
Websites und vor allem auch auf Foren aus Deutschland mit einer grossen Community.
Die Ziele der Gesundheitsportale sind eigentlich klar: Barrieren zwischen der Fachwelt und Laien
sollen abgebaut werden. Der Austausch innerhalb der Community und zwischen Laie und Experte
steht im Vordergrund.
Und trotzdem sind die Unterschiede zwischen den Online-Anbietern gross. Während einige Foren
von einem Administrator betreut und die Beiträge überwacht werden, stehen bei anderen
Websites nicht die Qualität der Posts sondern deren Quantität im Zentrum. Dies spiegelt sich in
spekulativen Diagnosen und Therapieempfehlungen wider. Und dies stellt wiederum die
Glaubwürdigkeit derjenigen Unternehmen und Produkten in Frage, die z.B. mit Online-Bannern auf
den Seiten präsent sind.
Im Gegensatz dazu legen einige Websites grossen Wert auf ein umfassendes Informationsangebot
und kombinieren Expertenblogs mit einem Diskussionsforum und können so die ganze Palette der
Onlineberatung abdecken, was für die User besonders attraktiv ist und einen echten Mehrwert
bietet.
Hier eine Auswahl der meistbesuchten und als seriös befundenen Portale. Durch Anklicken des
Logos gelangen Sie direkt auf die jeweilige Website.
Das erfolgreichste Portal aus Deutschland, das neben den umfassenden
Online-Informationen zudem auch eine App anbietet. Onmeda ist ein
Angebot der gofeminin.de GmbH. Onmeda finanziert sich zum einen über
Bannerwerbung, zum anderen über die Lizenzierung der Inhalte an
Drittanbieter, die sie weiterverwenden können.

Wissen für Ihre Gesundheit

NetDoktor ist ebenfalls eines der führenden Portale im deutschsprachigen
Raum, das medizinisches Wissen und Gesundheitsinformation von Experten
für Laien anbietet.
symptome.ch ist ein Internetforum, das nach eigener Aussage das größte
Gesundheitsportal der Schweiz sein soll. Es besteht aus einem Forum, einem
Wiki, einem Blog, einem Videoportal und einem Chat. Betreiber des Forums
ist laut Impressum die in Zürich-Kloten ansässige Firma NOXA GmbH.

überzeugt mit einem kompetenten Informationsangebot zu verschiedenen
Krankheitsbildern und Medikamenten.

Hier findet der User vielfältige Informationen und eine medizinische OnlineBeratung

Übersichtliches und gut strukturiertes Portal mit erklärenden Videos und
vielen Merkblättern zum downloaden. Ausserdem Vorlesefunktion für
Sehbehinderte.

Portal des deutschen Apothekerverbandes. Informativ und ansprechend
gestaltet im Stil eines Newsportals mit vielen Illustrationen. Interessanter und
aufwendig aufgebauter „Symptomfinder“
Die offizielle Website des Schweizerischen Heilmittelinstituts. Alle in der
Schweiz zugelassenen Medikamente sind hier zu finden: Zusammensetzung,
Handelsformen, Hersteller und der Text des Beipackzettels.

Medikamentensuche, ähnlich wie swissmedic.
Das breite Informationsangebot von compendium.ch ist speziell für
Fachpersonen konzipiert. Grundfunktionen wie die Anzeige der Fach- und
Patienteninformationen und die Suche über Produktenamen, Wirkstoff oder
Firma sind frei zugänglich.

