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Internetdoktor ersetzt keinen Arztbesuch!

In den unendlichen Weiten des worldwi-
deweb surfen bereits viele Patienten auf
der Suche nach mehr Informationen,
neuen Therapien und Wunderheilern.
Aber auch Ärzte nutzen die Vorteile des
Internet als Ersatz zur herkömmlichen
schriftlichen Literatur, zum fachlichen
Austausch auf diversen Foren und um
schnell neueste Entwicklungen in ihrem
Fachgebiet zu erfahren und zu verfolgen.
Um bei der Vielfalt der Angebote an qua-
litativ hochwertige Informationen zu

Wellness, Gesundheitsportale und Beratungsangebote aus dem Bereich der

Medizin boomen im Internet. Die Fähigkeiten zur „Selbstdiagnose und 

-therapie“ werden von manchem Surfer überschätzt.

kommen, bedarf es aber auch des Wis-
sens um seriöse Quellen. 

„Ich habe in der Praxis die Erfahrung ge-
macht, dass sich eher gesunde, jüngere,
männliche Patienten durch Surfen medi-
zinische Infos holen“, berichtet Dr. Bern-
hard Strobl, Allgemeinmediziner in Bad
Ischl. „Im Netz findet man vor allem lexi-
kalisches Wissen, es ist so wie wenn man
ein riesiges Lexikon aufschlägt und dann
eine Fülle an Informationen zu einem

Suchbegriff (z.B. über Symptome oder
Diagnose) erhält“, erläutert Psychothera-
peut Max Kastenhuber aus Linz. Der
Männerexperte warnt vor allem davor,
das Internet als Diagnoseinstrument ein-
zusetzen. „Die Fülle an Detailinformatio-
nen weckt bei den Patienten auch Ängste
und Unsicherheit, weil es keine Rückfra-
gemöglichkeiten gibt“, so Kastenhuber.

Gesundheit, Wohlbefinden 
und viele Wunderheiler 

Dr. Strobl berichtet, dass vor allem bei
häufigen Alltagssymptomen im Netz nach
brauchbaren und schnellen Lösungen ge-
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Unvollständige Informationen 
können auch zu 
Fehldiagnosen verleiten 

„Eine große Gefahr ist auch, dass die Pa-
tienten oft nur unvollständige Informa-
tionen erhalten, den eigenen Gesund-
heitszustand verkennen oder ernsthafte
gesundheitliche Bedrohungen unter-
schätzen. So kann hinter Kopfschmerzen
auch einmal eine Depression, ein Tumor
oder eine Blutung stecken“ meint Dr.
Strobl.
Sehr oft wird das Internet aber auch zur
Suche nach medizinischen Spezialisten
verwendet. Hier boomen vor allem die
Angebote aus der Alternativ- und Life-
stylemedizin. Die Palette ist vielfältig und
reicht von chinesischer Medizin (z.B.
Akupunktur) über esoterische Heilver-
fahren bis zu Schönheitsoperationen.
„Die Informationen aus dem Internet al-
lein sind bei einer Erkrankung nie ausrei-
chend. Man muss auch immer sehr genau
darauf achten, aus welcher Zeit die abge-
fragten Ergebnisse stammen“, so Dr. Ka-
stenhuber.
Andererseits erleichtert eine gute und in-
formative Homepage auch die Arbeit für
den Arzt. „Ich habe häufige Praxisfragen
und einige wichtige Patienteninformatio-
nen auf meine Homepage gestellt“, be-
richtet Dr. Strobl. Die Patienten können
sich also bereits vor dem Arztbesuch
durch einen Klick im Internet Informa-

tionen über Praxisorganisation, Dia-
gnose- und Behandlungsmöglichkeiten
oder Hinweise auf spezielle Links holen. 
Aber auch für den Austausch von Betrof-
fenen wird das Internet zunehmend zu ei-
nem wichtigen Medium. Selbsthilfegrup-
pen oder psychosoziale Beratungseinrich-
tungen nutzen das Netz, um Betroffenen
eine Basisinformation zu vermitteln. Auf
Foren fällt der Austausch manchmal
leichter als im persönlichen Gespräch.
Auch im Bereich der Psychologie wird
das Internet ähnlich wie früher die Tele-
fonseelsorge genutzt. „Das Internet ist ein
guter Einstieg und kann viele Informatio-
nen vermitteln, eine persönliche Therapie
oder ein Gespräch mit einem Menschen
kann es aber nicht ersetzen“, warnt Ka-
stenhuber vor der Einsamkeit hinter dem
Bildschirm.

Mag. Sonja FrankDas Internet ist ein guter Einstieg, kann aber ein persönliches Arzt-Patient-Gespräch nicht ersetzen.

EXPERTENTIPP

Das Internet bietet einen umfas-
senden Überblick, wählen Sie
schon vorher eine seriöse Such-
maschine.
Achten Sie auf die Datenquelle:
Von wem stammen die Informa-
tionen? Wann wurde die Internet-
site zum letzten Mal aktualisiert?
Jeder Mensch ist einzigartig.
Berücksichtigen Sie ihre individu-
ellen Lebensbedingungen. 
Vor Eigendiagnosen, Selbsthei-
lung via Netz und dem Bestellen
von diversen Medikamenten oder
Nahrungsergänzungsmitteln ohne
Rücksprache mit dem Arzt ist
dringend abzuraten.

Dr. Bernhard Strobl,
Arzt für Allgemeinmedi-
zin, Schularzt, Bad Ischl

sucht wird. „Die Leute suchen nach Pil-
len, Tees, Spezialmittel aber auch nach
Geräten, von denen sie sich Hilfe erwar-
ten; sinnvolle natürliche Methoden und
bewährte Begleitmaßnahmen, wie mehr
Bewegung oder weniger Alkohol und Ni-
kotin, werden – wie im Praxisalltag – als
Therapieempfehlung auch aus dem Inter-
net wenig geschätzt“, so Dr. Strobl. 

Oft werden dann angepriesene „Wunder-
mittel“, die einen raschen Erfolg ohne
Einschränkungen versprechen, gleich
auch übers Internet - woher auch immer -
bestellt.
„Die Medizin ist ein sehr komplexes Feld.
Ein guter Arzt muss immer die Vorge-
schichte, Familienkrankheiten, die Rah-
menbedingungen aus dem persönlichen
Lifestyle und vieles mehr bei seiner Dia-
gnose und Behandlung berücksichtigen“,
so Dr. Strobl. Das Internet liefere zwar
eine Fülle an Informationen, doch viele
Patienten können diese nicht richtig im
Zusammenhang mit schon bekannten
Risken, neu aufgetretenen gesundheitli-
chen Problemen und eventuell schon lau-
fenden Therapien deuten bzw. selbst
nicht in sinnvolle Behandlungsmaßnah-
men umsetzen. 
„Ein Arzt geht auf den Patienten ein, den
er oft schon jahrelang kennt, und weiß,
wie er mit diesem oder seinen Familien-
angehörigen umgehen und sprechen
muss, um erfolgreich behandeln zu kön-
nen“, erläutert Kastenhuber. 


