Woran
n erkann
nt man se
eriöse Gesundhe
eitsinform
mationen
n im Inte
ernet?
Professsor G. Eysen
nbach hat massgeblich
m
h an Qualitä
ätsnormen für
f Gesundhheitsinforma
ationen
im Interrnet mitgewirkt (z.B. Me
edcircle). E r hat einen „Internetwa
aschzettel“ eentworfen der
d Patient_inne
en hilft gesu
undheitsbez
zogene Info
ormationen im Internet kritisch zu betrachten und
sich dazzu bestimm
mte Fragen zu
z stellen. W
Wir haben seinen
s
Intern
netwaschzeettel leicht angea
passt oh
hne die wessentlichen Inhalte zu ve
erändern.
Die Föd
deration derr Schweizerr Psycholog
g_innen (FS
SP) hat Qualitätskriterieen für psych
hologische On
nline Therapie –oder Beratung
B
au
ufgestellt. ww
ww.psychollogie.ch
ent_innen
Internetwaschzetttel für Patie


An wen richtett sich die Website
W
(Pattient_in, Me
ediziner_inn
nen, potentiielle Kunden)? Was
ist d
die Motivation oder Ab
bsicht der W
Webseite (Ve
erkaufen? PR?
P
Aufklärren?).



Ist der_die Be
etreiber_in der
d Internettseite mit Name,
N
Anschrift etc. errkennbar? Schauen
S
Sie
e im Impresssum nach oder
o
unter K
Kontakt.



Wirrd offen darrgelegt, wie
e sich die W
Webseite fin
nanziert? Giibt es Indusstriegelder?
? Gibt es
Beiträge, die deshalb
d
im Netz
N
sind, w
weil jemand
d den_die Betreiber_in dafür bezahlt?



Ach
hten sie auf das Datum
m der Web
bseite. Wird
d bei jeder Seite die leetzte Übera
arbeitung
gen
nannt? Med
dizinisches Wissen
W
kan
nn rasch „ve
eralten“.



Sind der Autorrenname un
nd die Qualiifikation auff jeder Seite
e angegebeen?



Wo
orauf basierren die Informationen d
des_r Autorr_in (Quelle
e und "Eviddenzlevel" der
d Informationen): Ha
andelt es sich um ein
ne einzelne Expertenm
meinung ohhne Quellen
nangabe
(schlecht) ode
er können Beachtungssstudien (b
besser) ode
er sogar koontrollierte klinische
k
Stu
udien (am be
esten) zur Untermauer
U
rung der Au
ussagen zitiert werden..



We
erden Altern
nativen aufg
gezeigt? Prü
üfen Sie, ob
b die Webseite nur einne Seite derr Medaille d
darstellt ode
er auch sorgfältig abw
wägend auff Risiken, Nebenwirkun
N
ngen und AlternatiA
ven
n eingeht. Merke:
M
In der
d Medizin
n ist nichts hundertpro
ozentig sichher - man geht
g
von
Wa
ahrscheinlichkeiten aus
s, macht Ko
osten-Nutze
en-Abwägun
ngen und paasst Behan
ndlungen
individuell den
n Patient_innen an. We
erden keine
e Alternative
en aufgezeeigt, so ist die
d Information vermuttlich nicht ob
bjektiv.



Wirrd ein "Diskkussionsforrum" moderriert und da
adurch die Qualität geesichert? Wenn
W
ja,
wird
d beschrieb
ben, nach welchen
w
Krite
erien dies geschieht?
g



Sind Hinweise
e auf wissenschaftliche
e Evidenz, insbesonde
ere Literatuurhinweise auf sog.
"ran
ndomisierte
e klinische Studien"
S
erssichtlich? Können Sie die
d Aussaggen überprüfen, d.h.
sind
d wissenscchaftliche Quellenanga
Q
aben so gem
macht, dass sie über eine Biblio
othek die
Org
ginalaufsätzze bestellen
n könnten?



Soffern Sie pro
oduktbezogen recherch
hieren: Geb
ben Sie den
n Namen dees Produkts
s in eine
Succhmaschine
e ein, und schauen
s
Sie
e nach, was
s andere zu
u diesem P
Produkt sagen. Sind
die Geschäftsb
bedingunge
en seriös od
der liegen alle Risiken bei
b Ihnen?



Erw
wecken die Erklärunge
en den Ansschein, als würde einseitig ein beestimmtes (medika(
mentöses) Verrfahren darg
gestellt ode
er auf spezie
elle Onlines
shops hingeewiesen?

Reden Sie mit Ihre
em_r Arzt oder
o
Ärztin
n bzw. eine
er geeignette Fachpersson
Entscheidungen, die Ihre Gesundheit
G
t betreffen, sollten niemals alleein auf ein
ne Internetrech
herche bas
sieren. Nutz
zen Sie ihr Hintergrun
ndwissen und
u fragen
n Sie auf jed
den Fall
ihre_n behandeln
nde Ärzt_in
n oder ein e geeignette Fachperrson nach ihrer_sein
ner MeiAuch wenn
n Sie denke
en, es sei s
schon nichtt so schlim
mm.
nung. A

Dieses M
Merkblatt wurde
e von Pro Men
nte Sana im M
März 2015 ersttellt und beinh
haltet einen Auuszug aus folg
gender
Quelle: www.web4health.info

