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Willkommen auf gesund-in-ooe.at!
Das neue Gesundheits-
portal für Oberösterreich 
geht online. Es ist die 
ideale Startseite für die 
Suche zu allen Gesund-
heitsthemen im Internet. 

Der Arzt / die Ärztin Ihres Vertrauens ist 

der kompetente Ansprechpartner, wenn 

es um Ihre Gesundheit geht, denn er oder 

sie geht auf Ihren individuellen Krankheits-

verlauf, Ihre persönlichen Umstände und 

Bedürfnisse ein. Darüber hinaus ist jedoch 

das Internet eine der beliebtesten Informa-

tionsquellen für medizinische Themen. Das 

Angebot ist mittlerweile so groß, dass man 

die Übersicht zu verlieren droht: Welche 

Internetseite ist nun seriös, welche nicht? 

Auch die Zahl von gesundheitsbezogenen 

Einrichtungen ist hoch, das gilt ebenso für 

Oberösterreich. Sie geht weit über die Lis-

te der Krankenhäuser und Krankenkassen 

hinaus. Das neue Gesundheitsportal der 

Ärztekammer für OÖ im Internet – gesund-

in-ooe.at – soll Orientierung und Übersicht 

in der Informationsflut bieten (siehe Kas-

ten). Dr. Peter Niedermoser, Präsident 

der Ärztekammer für OÖ: „Internetnutzer 

„Mit dem neuen Ge-
sundheitsportal möch-
ten wir Orientierung im 
Dschungel der Gesund-
heitsinformationen im In-
ternet bieten. Die Web-
site gesund-in-ooe.at ist 
seriös, übersichtlich und 
ober österreichisch.“

Dr. Peter Niedermoser, Präsident 
der Ärztekammer für OÖ

Das fi nden Sie auf 
www.gesund-in-ooe.at

■ aktuelle News aus dem Gesund-

heitsbereich mit dem Schwerpunkt 

Oberösterreich

■ wöchentlicher Ärzte-Blog – eine 

Art medizinisches Tagebuch von 

Ärztinnen und Ärzten aus OÖ mit 

wertvollen Infos und Tipps

■ „Ärztefi nder“ und Ärztenotdienst: 

Suchfunktion für OÖ

■ Links zu Gesundheitseinrichtungen 

in OÖ, z.B. Krankenhäuser, Reha-

Einrichtungen, Beratungsstellen, 

Krankenkassen, Vereine etc.

■ kommentierte Links zu Internetsei-

ten mit seriöser Gesundheitsinfor-

mation 

■ Archiv des Gesundheitsmagazins 

Human: alle Artikel zum Nachle-

sen und zum Download, Suche 

nach Erscheinungsjahr oder nach 

Themen-Kategorie

Gesund-in-ooe.at: die ideale Startseite für die Suche von Gesundheitsinformationen

werden auf gesund-in-ooe.at eben nicht 

alle Informationen finden, sondern eine 

sorgfältige Auswahl, die ihnen die weitere 

Suche erleichtert. Das macht die neue 

Gesundheitsplattform zu einer idealen 

Startseite für die Recherche von me-

dizinischen Themen aller Art.“ Darüber 

hinaus finden die User auf gesund-in-ooe.

at einen großen Mehrwert – von aktuellen 

Gesundheitsnachrichten aus OÖ bis hin 

zum Ärzte-Blog.


