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Mit dem Ärztefi nder kön-
nen Sie online Ärztinnen 
und Ärzte aus OÖ nach 
individuellen Kriterien 
suchen. Außerdem fi nden 
Sie auf www.gesund-in-
ooe.at einen Ärzteblog, 
aktuelle Gesundheits-
Infos und vieles mehr. 

Hier fi nden Sie den passenden Arzt

Auf gesund-in-ooe.at fi nden Internetnutzer den passenden Arzt – und noch vieles mehr. 

„Die Vielfalt 
an medi-
zinischen 
Themen 
ist riesen-
groß. Das 
Ärzteblog 

auf gesund-in-ooe.at 
bietet Tipps aus allen 
Richtungen – und zwar 
prägnant, verständlich und 
alltagstauglich formuliert“

„Hausärzte 
sind die 
ersten 
Ansprech-
partner für 
alle Fragen 
zur Ge-

sundheit. Viele haben 
heute Zusatzdiplome und 
Spezialausbildungen. Die 
Details dazu fi nden Sie auf 
gesund-in-ooe.at.“

„Das Inter-
net kann 
ein per-
sönliches 
Gespräch 
mit dem 
Arzt oder 

der Ärztin nicht ersetzen. 
Seriöse Online-Informa-
tionen sind aber eine 
wichtige und praktische 
Ergänzung für Patienten.“

Dr. Thomas Fiedler, Gynäkologe 
und Vertreter der niedergelassenen 
Ärzte bei der Ärztekammer für OÖ

Dr. Wolfgang Ziegler,  Hausarzt und 
Vertreter der Allgemeinmediziner 

bei der Ärztekammer für OÖ

Dr. Silvester Hutgrabner, Hausarzt 
und Vertreter der Landärzte bei 

der Ärztekammer für OÖ

Sie suchen einen Allgemeinmediziner mit 

Sportdiplom im Innviertel oder eine Hautärz-

tin, die Französisch spricht? Im Ärztefi nder 

auf www.gesund-in-ooe.at können Sie 

niedergelassene Medizinerinnen und Medi-

ziner aus Oberösterreich nach individuellen 

Kriterien suchen. Im persönlichen Gespräch 

lassen sich gesundheitliche Fragen am 

besten klären. Darüber hinaus ist das Inter-

net eine wichtige Quelle, allerdings ist der 

Dschungel des World Wide Web mittlerweile 

unüberschaubar: Welche Information ist nun 

seriös, welche nicht? Das neue Gesund-

heitsportal der Ärztekammer für OÖ, www.

gesund-in-ooe.at, bietet Orientierung im 

Dschungel der Gesundheitsinformationen, 

etwa mit sorgfältig ausgewählten kom-

mentierten Links. Im Ärzteblog erhalten Sie 

regelmäßige Tipps von Ärztinnen und Ärzten 

aus unserem Bundesland. Darüber hinaus 

bietet die Homepage aktuelle Meldungen 

und Veranstaltungstipps aus Oberösterreich,

das Gesundheitsmagazin „Human“ zum 

kostenlosen Download und vieles mehr.
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