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80	  Prozent	  der	  User	  nutzen	  das	  Internet	  für	  Gesundheitsthemen	  
	  

Zürich,	  November	  2014.	  Eine	  aktuelle	  Studie*	  hat	  ergeben,	  das	  sich	  rund	  80	  Prozent	  der	  Internetnutzer	  im	  
Netz	  auch	  zu	  Gesundheitsthemen	  informieren.	  Das	  entspricht	  rund	  40	  Millionen	  Personen	  in	  Deutschland,	  
wie	  die	  grosse	  E-‐Patient	  Studie	  2014*	  zeigt,	  die	  von	  der	  Stuttgart	  Media	  Universität	  und	  dem	  Institut	  für	  
Media	  Business	  in	  Berlin	  durchgeführt	  wurde.	  

Die	  Gesundheitssurfer	  sind	  im	  Durchschnitt	  59	  Jahre	  alt,	  60	  Prozent	  sind	  Frauen	  und	  40	  Prozent	  Männer.	  
Höchst	  interessant	  sind	  die	  Beweggründe,	  welche	  zur	  Suche	  nach	  Gesundheitsthemen	  führen.	  Viele	  Surfer,	  
rund	  62	  Prozent	  wollen	  grundlegend	  etwas	  über	  eine	  Erkrankung	  erfahren,	  60	  Prozent	  suchen	  nach	  Ärzten,	  
Kliniken	  oder	  anderen	  Gesundheitseinrichtungen.	  Der	  Austausch	  mit	  anderen	  Betroffenen	  gehört	  mit	  40	  Pro-‐
zent	  ebenfalls	  zu	  den	  häufigsten	  Gründen	  im	  Netz	  nach	  Gesundheitsthemen	  zu	  recherchieren.	  34	  Prozent	  wol-‐
len	  Medikamente	  oder	  Gesundheitsprodukte	  online	  kaufen	  und	  immerhin	  26	  Prozent	  suchen	  im	  Internet	  nach	  
einer	  Zweitmeinung.	  

Dabei	  ist	  Google	  mit	  60	  Prozent	  der	  häufigste	  Ausgangspunkt	  für	  die	  Gesundheitssurfer.	  Über	  ein	  Viertel	  der	  
Befragten	  (27	  Prozent)	  steigen	  aber	  auch	  direkt	  bei	  Gesundheitsportalen	  ein.	  	  

	  

Mediscope	  AG	  führend	  mit	  Internetdiensten	  im	  Bereich	  Gesundheit	  

Mediscope	  ist	  in	  der	  Schweiz	  führend	  als	  Entwickler	  und	  Betreiber	  von	  Gesundheitsportalen	  wie	  sprechzim-‐
mer.ch,	  santeweb.ch,	  tellmed.ch	  und	  anderen	  mehr.	  Die	  Gesundheitsportale	  sprechzimmer.ch	  und	  sante-‐
web.ch	  verzeichnen	  pro	  Monat	  über	  ein	  halbe	  Million	  Besucher.	  Das	  Unternehmen	  hat	  sich	  in	  den	  letzten	  Jah-‐
ren	  konsequent	  zu	  einem	  Beratungsunternehmen	  an	  der	  Schnittstelle	  von	  Medical	  und	  Digital	  Knowhow	  wei-‐
terentwickelt.	  	  

Mit	  den	  Kompetenzbereichen	  Beratung	  &	  Konzeption,	  Gesundheitsportale,	  Digitale	  Lösungen	  und	  Health	  Re-‐
daktion	  werden	  massgeschneiderte	  Lösungen	  vor	  allem	  für	  Kunden	  aus	  den	  Feldern	  Marketing,	  Kommunikati-‐
on,	  Produktmanagement	  und	  Verkauf	  entwickelt	  -‐	  von	  medizinischen	  Apps,	  Gesundheitsportalen	  über	  Unter-‐
richtsmaterialien	  und	  Lernplattformen	  bis	  hin	  zur	  Redaktion	  von	  medizinischen	  Publikationen.	  	  

	  

*Weitere	  Informationen	  zu	  der	  Studie	  finden	  Sie	  hier.	  	  
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Die	  Mediscope	  AG	  verfügt	  über	  umfassendes	  Expertenwissen	  in	  den	  Bereichen	  Medizin	  und	  Digitale	  Lösungen.	  Mit	  sprechzimmer.ch	  und	  	  
santeweb.ch	  betreibt	  das	  Unternehmen	  die	  führenden	  Gesundheitsportale	  in	  der	  Schweiz	  mit	  über	  0,5	  Mio.	  Besuchern	  pro	  Monat	  sowie	  
das	  führende	  Ärzteportal	  tellmed.ch.	  Als	  Beratungsunternehmen	  entwickelt	  Mediscope	  innovative	  Konzepte	  und	  massgeschneiderte,	  
integrierte	  Lösungen	  -‐	  von	  medizinischen	  Apps	  über	  Gesundheitsportale	  bis	  hin	  zu	  Unterrichtsmaterialien	  und	  der	  Redaktion	  von	  Publikati-‐
onen	  -‐	  für	  seine	  Kunden.	  

	  


