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Surftipps

Die Hoffnung des Arztes, der zunehmenden
Informationsfülle und ständigen Veränderung
durch Nutzung des Internets Herr zu werden,
ist verlockend. Doch lässt sich ein relevanter
Überblick mit vertretbarem Aufwand über-
haupt erreichen? Eine Lösungsmöglichkeit
dafür bieten medizinische Fach-Portale.
Doch was ist eigentlich ein Portal? 

Ein Portal ist ein Eingangs- oder Startpunkt
für das World Wide Web, das seinen Nutzern
eine Kombination aus Inhalt und Dienstleis-
tungen anbietet. In der Regel werden perso-
nalisierbare Informationsangebote, E-Mail-,
Nachrichten und Literatur-Dienste, Diskus-
sionsforen, Such- und Einkaufsmöglichkeiten
sowie zahlreiche weitere Optionen bereitge-
stellt.

Ähnlich einer Tageszeitung werden also ver-
schiedene Bereiche möglichst aktuell gebün-
delt. Im optimalen Fall bekommt man somit
an einer Stelle alle nötigen Informationen
und kann dieses Angebot als seine Startseite
im Browser einstellen und bei jedem Inter-
netgang kurz durchsehen. Je nach individuel-
len Bedürfnissen kann dabei der Nachrich-
tenanteil, die Recherche- oder Fortbildungs-
möglichkeiten wichtiger sein. Bevor es jedoch
so weit kommt, ist oft eine eingehende Be-
schäftigung mit der Angebotsstruktur not-
wendig, da gute Portale eben auch sehr um-
fangreich sind. Dieser Übersicht über Portale
für Ärzte soll in einer späteren Ausgabe eine
Übersicht über Medizinportale für Patienten
folgen. Da die Anzahl von Angeboten ständig
wächst, kann hier nur eine Auswahl der eta-
blierten und gut ausgestatteten Dienste vor-
gestellt werden.

http://www.medizin-forum.de
Das Medizin-Forum ist eines der umfang-
reichsten Informationsangebote im deutsch-
sprachigen Raum. Aktuelle Meldungen,
Fachzeitschriften, moderierte Foren, eine ei-
gene medizinische Suchmaschine und ein
Suchagent für das Internet, Medline sowie
andere Datenbanken und Dienste ergeben ein
ausgewogenes Angebot.

http://www.arzt.de
Das Deutsche Ärztenetz enthält Angebote
der ärztlichen Körperschaften und anderer
ärztlicher Organisationen. Den Schwerpunkt
bilden Nachrichten und Hinweise vor allem
aus dem Bereich der ärztlichen Selbstverwal-
tung. Eine übergreifende Suchmaschine er-
möglicht die Recherche in Inhalten aller oder
einzelner teilnehmender Organisationen. Für
rechtliche Fragen und offizielle Informatio-
nen ist das Ärztenetz eine gute Anlaufstelle.

http://www.facharzt.de/
Aktuelle gesundheitspolitische Meldungen,
Arbeitsmarkt, Arzt & Geld, Berufspolitik,
Leserforen, Kleinanzeigen und andere Diens-
te werden übersichtlich präsentiert. Die In-
halte werden in Zusammenarbeit mit der Ge-
meinschaft Fachärztlicher Berufsverbände
(GFB) angeboten.

http://www.multimedica.de
Multimedica ist ein umfangreicher gebühren-
pflichtiger Dienst mit Literatur, Roter Liste,
Apoline-Apothekenbestelldienst, Leitlinien
medizinischer Fachgesellschaften, Informa-
tionen zur Gesundheits- und Berufspolitik.
Verschiedene Informationsangebote von
deutschen Verlagen finden sich hier exklusiv
vertreten.

http://www.dgn.de/
Das Deutsche Gesundheitsnetz ist ein kos-
tenpflichtiger Dienst mit Intranetfunktion für
geschützten Datenaustausch mit Informa-
tions- und Kommunikationsangeboten, zuge-
schnitten hauptsächlich auf niedergelassene
Ärzte. Dieser Dienst ist auch in Kombination
mit Multimedica vergünstigt abonnierbar.
Lange Ladezeiten durch technisch überfrach-
tete Seiten trüben das Vergnügen des um-
fangreichen Angebotes etwas.

http://www.med-connect.de
Med-Connect ist kein Portal im eigentlichen
Sinne, verdient aber Erwähnung als beson-
ders umfangreiche und gut sortierte Adres-
sen- und Link-Sammlung zu verschiedenen
Medizinbereichen.

Medizinportale für Ärzte

http://www.facharzt.de/
Alles, was man über Medizin- und Berufspolitik
wissen muss und das übersichtlich und aktuell.

http://www.multimedica.de
Traditionsreicher Abo-Dienst mit zahlreichen
Exklusivangeboten.

http://www.medizin-forum.de
Griffiges Paket aus aktuellen Meldungen,
Recherche- und Referenzquellen und
Diskussionsmöglichkeit.

http://www.arzt.de
Das Deutsche Ärztenetz: aktuelle medizin (-politi-
sche) Nachrichten und Informationen.
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http://www.netdoktor.de
Der NetDoktor bietet aktuelle Themen und
Meldungen sowie Interviews mit Experten in
angenehmer Gestaltung an. Darüber hinaus
gibt es Informationen zu verschiedenen
Krankheitsbildern und Gesundheitsthemen
für Patienten und Ärzte. Der Fokussierung
nach sind die Informationen eher allgemein,
jedoch für eine schnelle Orientierung gut ge-
eignet.

http://www.medknowledge.de/
MedKnowledge nennt sich selbst Suchkata-
log für Medizin und bietet ein sehr umfang-
reiches Spektrum an Informationsquellen.
Recherche in verschiedenen Datenbanken,
Zugriff auf Fachliteratur und Fachforen,
MEDLINE-Rezensionen, aktuellen Meldun-
gen und eigenem Newsletter bilden ein run-
des Angebot.

http://www.medicine.at/ identisch mit
http://www.m-ww.de/
Das Angebot von Medicine-Worldwide rich-
tet sich schwerpunktmäßig an Patienten, ent-
hält aber durchaus interessante Referenzma-
terialien, Nachrichten, Adressen und Be-
richte. Besonders erwähnenswert ist der me-
dizinhistorische Bereich sowie kulturelle
Themen und Informationen zu berühmten
Persönlichkeiten in der Medizin.

http://www.medi-netz.com/
Aktuelle Meldungen zu verschiedenen Medi-
zin-relevanten Themen in allgemein gehalte-
nem Stil, Literaturhinweise, Buchbestellung
und andere Dienste bilden ein übersichtliches
Angebot zur schnellen allgemeinen Orientie-
rung.

http://www.cnn.com/HEALTH/
Bei echtem Aktualitätsbedarf: brandaktuelle Mel-
dungen zu allen Gesundheitsthemen und aus der
Forschung.

http://www.m-ww.de/
Medicine Worldwide bietet neben Nachrichten
unter anderem auch medizinhistorische und kul-
turelle Informationen. 

Englischsprachige Dienste

Verschiedene Gründe sprechen dafür, auch
auf internationale Angebote zurückzugreifen.
Globaler Blickwinkel, aktuellere und umfang-
reichere angloamerikanische Wissenschafts-
meldungen, umfassendere Fortbildungsange-
bote oder auch Sprachtraining können hierbei
ausschlaggebend sein.

http://www.medscape.com
Einer der umfangreichsten und aktuellsten
Dienste für Ärzte weltweit. Nach der kosten-
losen Registrierung kann eines der zahlrei-
chen internen Fachportale als eigene Ein-
stiegsseite gewählt werden. Konferenzbe-
richte von Fachspezialisten, ein Newsletter zu
aktuellen Themen und ein umfangreicher
Fortbildungsbereich sowie Fachliteratur und
Datenbanken sind nur einige der zahlreichen
Angebote.

http://www.docguide.com/
Doctor´s Guide bietet Nachrichten und ak-
tuelle Themen, Fortbildungsfälle, Zugriff auf
Journals usw. in übersichtlicher Form.

http://www.nih.gov/
Das Portal des National Institute of Health in
den U.S.A. bietet umfangreiche Datenquellen
und aktuelle Meldungen sowie Zugriff auf
Literatur und andere Informationen.

http://www.cnn.com/HEALTH/
Wer es als erster wissen will, der findet hier
einen minutenaktuellen Nachrichtendienst
mit Meldungen aus dem gesamten Gesund-
heitsbereich.

http://www.reutershealth.com/
ReutersHealth ist ein aktueller Gesundheits-
nachrichtendienst der bekannten Nachrich-
tenagentur mit Bereichen für Ärzte, Industrie
und Konsumenten.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Marc M. Batschkus,
E-Mail: bat@ibe.med.uni-muenchen.de
Multimedia-Lerncenter-Medizin
IBE-Klinikum Großhadern der LMU 
Internet: www.med.uni-muenchen.de/ibe/
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http://www.medscape.com
Wahrscheinlich der Weltmeister unter den Medi-
zinportalen mit sehr umfangreichen und gut auf-
bereiteten Informationen, die individuell anpass-
bar sind.

http://www.netdoktor.de
Der NetDoktor: übersichtliches Angebot mit
Nachrichten und Gesundheitsinformationen.


