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Für die Amerikaner ist das Netz schon 
eine „Koryphäe“ in Sachen Gesundheit: 
42 Prozent der Nutzer großer Gesund-
heitswebsites gaben an, den Informa-
tionen aus dem Internet zu vertrauen. 
Dagegen stehen lediglich 16 Prozent, die 
Informationen aus anderen Medien ver-
trauten.[14] Und die Befragten nutzen die 
Tiefe und Vielfalt des World Wide Webs: 
85% der Teilnehmer gaben an, auf mehr 
als nur zwei Websites nach Gesundheits-
informationen zu schauen. 

Amerikanische Verhältnisse haben wir 
bei uns noch nicht, auch wenn die aktu-
ellste (N)onliner-Studie vom Juni 2005[9] 
konstatiert: Die Mehrheit der Bevölke-
rung ist online mit 55%. Vor allem die 
Generation der über 50 jährigen fi ndet 
zunehmend den Weg ins Netz. Immer-
hin schon 53% der 50-59jährigen „sind 
drin“, bei den 60-69jährigen sind es 29%. 
Rund 30% aller Deutschen, die im 
dritten Quartal des Jahres 2004 online 
waren, dies entspricht ca. 10,3 Millionen 
Nutzern, besuchten laut den Nielsen/
NetRatings Gesundheitswebsites[1]. 
Das Internet ist nach dem Arzt die 
zweitwichtigste Informationsquelle zum 
Thema Gesundheit, sagen 1003 repräsen-
tativ befragte deutsche Internet-Nutzer ab 
16 Jahren in einer Online-Befragung im 
März 2003.[5]. Gute Aussichten also für 
Online-Gesundheitsinformationen?

Die Vorteile des Internets liegen auf der 
Hand: Gut informierte Patienten können 
sich – wie von der Politik gefordert – eman-
zipieren und in eine partnerschaftliche Rolle 
in der Patienten-Arzt-Beziehung hinein-
wachsen. Chronisch Kranke können sich 
übers Internet mit Leidensgenossen vernet-
zen und bei virtuellen Selbsthilfegruppen 
mitmachen. Und ist der Internetzugang erst 
geschafft, sind die meisten Informationen 
aus dem Netz kostenlos erhältlich. 

Die Kehrseite des Internetdschungels: 
Die Qualität der Online-Gesundheits-
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informationen, der Anbieter und der 
medizinischen Online-Dienste ist sehr 
unterschiedlich[2 8 12].

Die Suche nach guten Gesundheitsin-
formationen kann deshalb beschwerlich 
und langwierig werden. Laut Harris Inter-
active[10] starten 65% der Internetuser ihre 
Recherchen nach Gesundheitsinforma-
tionen mit allgemeinen Suchmaschinen. 
24% nutzen als Ausgangspunkt ihnen 
bekannte Gesundheitsportale. Und 11% 
beginnen direkt auf krankheitsspezifi -
schen Webseiten. 

Die Recherchestrategie mit einer allge-
meinen  Suchmaschine ins Thema einzu-
steigen, bringt einige Unzulänglichkeiten 
mit sich: Selbst die größte Suchmaschine 
Google deckt nach neueren Untersuchun-
gen nur 60-70% aller frei verfügbaren 
Webseiten ab[15]. Hinzu kommt, dass 
70,3% der Nutzer[16] im Schnitt maximal 
nur fünf Suchtreffer in der Suchergebnis-
liste anschauen. Schlechter gerankte Tref-
fer fallen somit schnell unter den Tisch. 
Faktisch werden Sie von den meisten 
Nutzern nicht mehr wahrgenommen: Was 
nicht in den Top10 Treffern gelistet wird, 
könnte man sagen, gehört auf einmal zum 
„Invisible Web“. Das Ranking einer Such-
maschine entscheidet somit stark über 
Nutzungshäufi gkeiten von Webseiten.

Schmidt-Mänz[16] stellt bei Ihrer Befra-
gung von knapp 5.900 (eher erfahrenen) 
Internetnutzern fest: Es wird selten bis 
nie eine andere Suchmaschine mit der 
gleichen oder einer veränderten Anfrage 
ausprobiert. 26,4% der Befragten gaben 
außerdem an von Spam, kommerziellen 
Angeboten und Links, die nichts mit 

der Anfrage zu tun haben, genervt zu 
sein. Zudem bemängelten 67,5% der 
Befragten, häufi g bzw. sehr häufi g irre-
levante Links angezeigt zu bekommen.
Diesem Aspekt von Spam und irrelevan-
ten Treffern in Suchanfragen sind wir für 
den Bereich „Gesundheit und Medizin“ 
genauer nachgegangen. Aus einem Pool 
von über 1.200 Diagnosen und Beschwer-
debildern wurden zufällig 15 ausgewählt 
und daraus Suchanfragen an die häufi gst 
genutzten Suchmaschinen Google, Yahoo 
und MSN gestellt.

In den Suchergebnislisten wurden die 
jeweils ersten 30 Treffer (also ein Vielfa-
ches dessen was der Durchschnittsnutzer 
sich anzuschauen bereit ist) untersucht 
und nach eingehender Analyse in ver-
schiedene Typ- und Anbieterklassen (siehe 
Abb. 1) einsortiert. Bei der Auswertung er-
gaben sich deutliche Unterschiede in den 
Treffern der einzelnen Suchmaschinen. 
Insbesondere MSN machte im Vergleich 
zu den beiden anderen eine unglückliche 
Figur: In den Top30 Treffern von MSN 
waren verhältnismäßig viele „Pseudofun-
de“ und „sonstige Treffer“ vorhanden, 
deren Relevanz für die Suchanfrage nur 
schwer nachzuvollziehen war. So fanden 
sich z. B. zum Suchbegriff „Umbilikalher-
nie“ nicht weniger als 55%! „Pseudotref-
fer“ in der Suchergebnisliste, neben 21% 
„sonstigen Treffern“. 

Da machten es die Konkurrenten 
besser: Zum gleichen Suchbegriff wies 
Google „nur“ 30% „Pseudotreffer“ auf. 
Yahoo kam in diesem Beispiel auf 41% 
„Pseudotreffer“.
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Bei der Zusammensetzung der Ergeb-
nislisten der drei Suchmaschinen fi elen 
deutliche Unterschiede auf (mit einer 
der Gründe, warum professionelle Re-
chercheure immer mehrere Suchdiensten 
verwenden): MSN lieferte beispielsweise 
zum Stichwort COPD gleich 27,6% Tref-
fer, die in die Typ- und Anbietergruppe 
„Pharmaindustrie“ fi elen. Bei diesem The-
ma kam Google nur auf 6,7% und Yahoo 
auf 20% Treffer dieses Typs. Im Höchstfall 
kam Google auf 13,3% „Pharma-Treffer“ 
bei der Suchanfrage „amyotrophe Late-
ralsklerose“ und Yahoo auf 23,3% beim 
Thema „Pilzinfektion in der Scheide“.
Bei Yahoo fi el noch auf, dass Treffer vom 
Typ „Diskussionsforen“ recht häufi g in 
den Ergebnislisten auftauchten: beim 
Stichwort „Aphten“ waren dies sogar 40% 
der Suchergebnisse.

Außerdem fi el besonders auf, dass

• MSN stark damit zu kämpfen hat, 
Doubletten insbesondere von Content-
Syndications auszufi ltern. Google hatte 
hiermit deutlich weniger Probleme und 
auch bei Yahoo waren solche Fälle sel-
tener

• die Fähigkeit zur Relevanzbestimmung 
bei MSN deutlich geringer ausgeprägt 
war als bei seinen Konkurrenten

• bei Yahoo mit 20% und bei Google 
mit 26,7% recht viele Treffer in den 
Ergebnislisten Verweise auf Linklisten 

und Suchmaschinen waren, während 
MSN auf solche nur selten verweist

• bei Google auffallend mehr behördli-
che Links zu fi nden waren: Fünfmal so 
viele wie bei Yahoo

Insgesamt zeigen diese Ergebnisse, dass 
bei der Suche zu viele „Pseudotreffer“ und 
„Sonstige Treffer“ (also nicht unbedingt 
zum Ziel führende Treffer) in den Ergeb-
nislisten der führenden Suchmaschinen 
enthalten sind und damit den Nutzer Zeit 
und Nerven kosten. Bei Google lagen die-
se im Schnitt bei 19% (8% Pseudolinks, 
Sonstige 11%), bei Yahoo um 21% (9% 
bzw. 12%) und bei MSN sogar bei 33% 
(16% bzw. 17%). 

Bei der Suche nach Gesundheitsinfor-
mationen auf ein  Gesundheitsportal zu 
setzen, birgt ebenfalls Schwierigkeiten. 
Zum einen ist die Qualität der Portale 
zu den verschiedenen Themen sehr un-
terschiedlich[6 13]. Zum anderen kommen 
viele Themen auch in umfangreichen 
Gesundheitsportalen nur knapp oder 
sogar gar nicht vor. Außerdem ist es 
schwierig, den Überblick über den sich 
ständig im Umbruch befi ndlichen Markt 
der Gesundheitsportale zu behalten oder 
zu bekommen (jüngstes Beispiel Medicine 
Worldwide wurde zu Onmeda).

Ein Fazit von Schmidt-Mänz[16]: „Es 
mangelt nicht an Suchmaschinen, son-
dern an der „Weiterentwicklung“ der 

Suchenden“. Da mag Schmidt-Mänz 
Recht haben, allerdings müssen sich Such-
maschinen und alternative Suchkonzepte 
entwickeln, die noch stärker auf die Be-
dürfnisse und Probleme der Nutzer und 
deren (oft begrenztes) Zeitbudget sowie 
deren Recherchefähigkeiten eingehen.

Das Infoleitsystem medinfo.de steht 
für ein solches alternatives Suchkonzept. 
Die Problematik der „Pseudolinks“ ver-
sucht medinfo.de durch das Konzept der 
Themenzentrierung und der Vorrecherche 
in den Griff zu bekommen. Wieso soll 
jeder Nutzer immer wieder die gleichen 
Recherchen mehr oder weniger professio-
nell durchführen? Kann dies nicht besser 
eine Redaktion, die sich tagtäglich mit 
solchen Recherchen beschäftigt, und ihre 
vorrecherchierten Ergebnisse strukturiert 
den Nutzern zur Verfügung stellt? 

Medinfo.de führt dazu folgende Schrit-
te bei der Recherche durch: Zur Defi ni-
tion eines Themas werden synonyme, al-
ternative, und themenverwandte Begriffe 
zusammengetragen. Mit diesen Begriffen 
bzw. Begriffskombinationen werden dann 
die wichtigsten Suchmaschinen gefüttert. 
Aus den Trefferlisten werden jeweils die 
Top 100 ausgewertet. Darüber hinaus 
werden speziell nach (nationalen und ggf. 
internationalen) Leitlinien, Diskussions-
foren, Selbsthilfegruppen, ggf. Abbildun-
gen, Literaturhinweisen mit speziellen 
Anfragen und Suchdiensten gefahndet. 
Die Themen werden wenn möglich zu-
sätzlich um Metadaten wie z. B. MESH 
und ICD ergänzt. 

Als Besonderheit werden bei medinfo.de 
spezielle Qualitätskriterien wie z. B. afgis, 
HON oder DISCERN-Bewertungen so 
wie Qualitätsmanagementverfahren wie 
z.B. ISO9000, KTQ der anbietenden In-
stitution ermittelt und kenntlich gemacht. 
Die Links werden innerhalb eines Themas 
nach Anzahl und Güte dieser Siegel ange-
ordnet. 

Leider prüfen diese Siegel (noch) nicht 
nach inhaltlichen, sondern alle nur nach 
formalen Kriterien. Nichtsdestotrotz 
sind sie derzeit die einzigen objektiven 
Anhaltspunkte eines Dritten zum jeweili-
gen Angebot oder Dokument. Dringend 
sind weitere Forschungsmaßnahmen und 
-anstrengungen in Richtung „objektive 
inhaltliche Bewertungsinstrumente“ vor-
an zu treiben und eventuell entsprechen-

Abbildung 1: Wichtige Suchmaschinen im Vergleich ihres Typ- und Anbieterklassen-Treffer-
profi ls bei n=15 aus über 1.200 Themen
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de Gütesiegel zu entwickeln, die in der 
Auszeichnungssystematik von medinfo.de 
eingebunden werden können.

Auch für uns war es spannend zu se-
hen, ob die selbst gesteckten Ziele durch 
eine objektive Studie zahlenmäßig belegt 
werden könnten. Dazu wurden aus über 
1.200 Themen 30 zufällig ausgewählt und 
in die oben schon genannten Typ- und 
Anbieterprofi le eingeordnet. Es wurde 
überprüft, ob und zu welchem Prozentsatz 
die auf medinfo.de verzeichneten Links 
auch in den Top30-Treffern der führen-
den Suchmaschine google.de auftauchen 
würden.

Prinzipbedingt durch die Themenzen-
trierung wurden bei medinfo.de keine 
„Pseudofunde“ ermittelt. „Sonstige“ Tref-
fer waren im Mittel mit einer Häufi gkeit 
von nur 2% vertreten. Durchschnittlich 
waren 4% der Treffer Links zu Leitlinien. 

Das sind viermal mehr als in den Goog-
le-Suchergebnislisten und gar über 8-mal 
mal mehr als bei Yahoo. Prinzipbedingt 
sind „aktuelle Nachrichten/News“ auf 
medinfo.de nicht vertreten. Die Wahr-
scheinlichkeit für Treffer aus „Uni-/For-
schung“ war bei medinfo.de mehr als dop-
pelt so hoch wie bei Google. Inhaltliche 
Treffer aus dem (Kranken)-Versicherungs-
bereich waren bei medinfo.de fast dreimal 
so hoch.

Als wichtigste Erkenntnis aus der Stu-
die stellen wir fest, dass über 69% der 
Links aus medinfo.de nicht in den Google 
Top30 vertreten waren. Somit schluss-
folgern wir, dass medinfo.de Recherchen 
nach Gesundheitsinformationen um 
wichtige Treffer bereichert.

Ein genereller Nachteil von Webka-
talogen bedingt durch beschränkte re-
daktionelle Kapazitäten ist die geringere 
Themenbandbreite gegenüber Suchma-
schinen. Dies führt dazu, dass in der Regel 
nur wenige Themen zur Verfügung stehen 
und Suchanfragen oft frustrierende „0 
Treffer“ erzeugen. Hier kann medinfo.de 
durch sein langjähriges Bestehen (exis-
tiert seit 1998) und seine konsequente 
Fortentwicklung und Pfl ege mittlerweile 
über 1.500 Themen vorweisen. Selbst der 
Katalog DMOZ genauer gesagt der deut-
sche Zweig des „Open Directory Projects“ 
(auf dessen Kategorien auch die Google-
Verzeichnissuche aufsetzt) wurde im Be-
reich Gesundheit mit über 14.228 Links 

Abbildung 2: Beispielseite medinfo.de,Thema „Prostatakarzinom“. Leicht zu erkennen die 
Qualitätssiegel und die Themenunterrubriken für Aktuelles, Webadressen, Diskussionsfo-
ren, Leitlinien und Literaturtipps

Abbildung 3: Medinfo-Google Trefferprofi l-Vergleich bei n=30 aus über 1.200 Themen
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gegenüber 13.922 überfl ügelt. Da bleiben 
andere Infoleitsysteme wie z. B. Patienten-
Information.de der ÄZQ mit knapp über 
1.000 Links weit zurück. 

Eine auf Medizin und Gesundheit 
angepasste Synonymverwaltung und 
Rechtschreibtoleranz stellt für den Nutzer 
eine wertvolle Hilfe dar, insbesondere weil 
im Gesundheitswesen viele Informationen 
nur mündlich an den Patienten weiter-
gegeben werden. Mit unterschiedlichen 
themengleichen Suchanfragen wird au-
ßerdem stets die gleiche optimale Treffer-
menge erzielt. Ein Beispiel hierzu aus der 
Studie bei der mit dem Begriff „amyotro-
phe Lateralsklerose“ gesucht wurde: Hätte 
man mit der gängigen synonymen Abkür-
zung „ALS“ in Google gesucht, hätte man 
statt der 13.400 Treffer plötzlich 86 Mio. 
Treffer erzielt, bei medinfo.de hingegen 
jeweils 13 Treffer. Auch die Zusammen-
setzung der Trefferliste bei google.de wäre 
eine ganz andere gewesen.

Die Praxis des „wie und wo“ der Ge-
sundheitsinformationssuche konnte in 
diesem Artikel näher untersucht werden. 
Das Angebot an Informationen und Such-
werkzeugen ist groß und daher deren rich-
tige Auswahl der Kern des Problems.

Ob eine Gesundheitsinformation 
inhaltlich „gut und verlässlich“ ist kann 
derzeit nicht oder nur mit sehr großem 
Aufwand objektiv beurteilt werden. Für 
formale Kriterien stehen z. B. die operati-
onalisierten afgis- Transparenzkriterien[11] 
und die EU-Qualitätskriterien für Websi-
tes zum Gesundheitswesen [3] bereit. Letzt-
lich muss aber noch jeder Nutzer für sich, 
subjektiv und auf den Einzelfall bezogen, 
die Frage nach der Qualität der jeweiligen 
Gesundheitsinformation beantworten. 
Ausgangslage für solche Beurteilungen 
können die Verlässlichkeit der Anbieter-
quelle, der überzeugend angelegte Entste-
hungsprozess einer Gesundheitsinformati-
on und/oder das Überprüfen mit aktuellen 
Aussagen der „evidence Based Medicine“ 
(sofern diese für das entsprechende Thema 
überhaupt vorliegen) sein. Aber natürlich 
spielen auch individuelle Glaubens- oder 
Erfahrungsfragen bei der Beurteilung eine 
nicht unwesentliche Rolle. Auf jeden Fall 
ist es ratsam und zum Ziel führend eine 
Recherche durchzuführen, die einen Ver-
gleich mehrerer möglichst unabhängiger 
und glaubwürdiger[4 7] Quellen erlaubt.
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