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Surftipps

Suchmaschinen haben sich zum weitaus häu-
figsten Zugangsweg für das Internet entwi-
ckelt. Jedes Schulkind kennt schon Google
und fast jeder hat es schon benutzt. Fast alle
Suchbegriffe führen dabei zu irgendwelchen
Fundstellen und das scheint der Mehrzahl der
Benutzer bereits zu genügen. Viele Informa-
tions-Schätze bleiben dabei allerdings verbor-
gen und die Zeit, die zum Sichten der manch-
mal überbordenden Anzahl der Fundstellen
verwendet wird, ufert mehr als nötig aus.

Da das Suchen an sich schon eine eigene
Disziplin geworden ist bei der es zahlreiche
Optimierungsmöglichkeiten gibt, sei hier auf
die einschlägigen Nachschlagewerke dazu
verwiesen. Das Handbuch Internetrecherche
wird schon länger angeboten und enthält vie-
le wichtige Hinweise zu effektiver Suche
www.werle.com/intagent/.

Die bereits in früheren Artikeln erwähnte
Suchfibel bietet nicht nur sinnvolle Tipps,
sondern auch Nachrichten aus der Welt der
Suchmaschinen www.suchfibel.de/. Alle rele-
vanten Begriffe nachschlagen kann man im
angegliederten Suchlexikon
www.suchlexikon.de/

Erstaunlich wenig sagen alle Suchmaschinen-
betreiber zu ihren Kriterien, die über das
Ranking, also die Reihenfolge der angezeig-
ten Fundstellen entscheiden. Ganz allgemein
wird hier immer der Begriff der Relevanz an-
geführt, ohne näher zu bestimmen, was dar-
unter eigentlich verstanden wird und wie das
aus den Fundstellen herausgefiltert wird. Ob
eine Seite dabei auf Platz fünf oder Platz 65
gelangt entscheidet aber über die tatsächliche
Nutzbarkeit, denn wer liest schon die Liste
der Fundstellen weiter als bis zur zweiten
oder dritten Fundstellenseite?

Einige der verwendeten Kriterien sind durch
Beobachtung der Ergebnisse und Manipula-
tionsversuche dennoch bekannt. Seiten, die
schon länger bestehen und regelmäßig aktua-
lisiert werden, landen in den Suchergebnissen
weiter oben. Auch wie oft auf eine Seite ver-
linkt wird spielt eine Rolle. Allerdings nur bis
zu einem gewissen Grad, da findige Program-
mierer diesen Umstand mit künstlichen
Linkfarmen, also tausenden Seiten, die auf-
einander verweisen, ausgenutzt haben. Offen-
sichtliche Manipulationen werden inzwischen
von allen Suchmaschinen mit Ausschluss der
entsprechenden Seiten bestraft.

Spezielle Dienste

Die Suchmaschinenbetreiber bemühen sich
ständig, spezielle Dienste für größere Nutzer-
gruppen zu entwickeln. Ganz neu auf diesem
Gebiet ist beispielsweise Google Scholar, das
derzeit noch als Beta-Version angeboten
wird. Hier werden bevorzugt Fachartikel und
Publikationen durchsucht. Damit kann man
aktuelle Themen gleich in Publikationen fin-
den ohne sich durch zahlreiche Werbe- oder
Produktseiten arbeiten zu müssen
www.scholar.google.com/.

Für neueste Meldungen und Nachrichten
gibt es bei Google den eigenen News Dienst,
der eingehende Nachrichten nach Aktualität
sortiert anbietet http://news.google.de/.

Mit seinem Info-Express Dienst bietet Yahoo
eine Übersicht mit Beispielen zu seinen
Diensten und Suchmöglichkeiten an. Vom
Aktienkurs und Body-Mass-Index-Rechner

über Stadtpläne bis zu Wörterbüchern reicht
hier das Angebot. Die in den Beispielen ge-
zeigten Kommandos lassen sich dann bei je-
der Yahoo-Suche verwenden http://de.
search.yahoo.com/info/de/shortcuts.html.

Auch ohne konkreten Suchbegriff kann man
in den Verzeichnissen von Yahoo, Google
oder anderen Suchmaschinen nach seinen
Interessensgebieten stöbern. Dabei lassen sich
Angebote entdecken, die man per Suchbegriff
vielleicht nie gefunden hätte
www.google.de/ dirhp?hl=de,
http://de.dir.yahoo.com/.

Ergänzungsdienste wie zum Beispiel
www.googlealert.com, das nicht von Google
selbst betrieben wird, meldet selbstständig
neu gefundene Seiten zu einem bestimmten
Suchbegriff per E-Mail. Ein eigener Dienst
von Google dazu ist noch in der Testphase
www.google.com/alerts? Damit kann man
leichter über ein bestimmtes Gebiet aktuell

Suchmaschinen besser nutzen

Alle Informationen über
Google finden sich auf die-
ser Seite übersichtlich zu-

sammengestellt:
www.google.de/about.html

Die aktuell am häufigsten gestellten Anfragen an
Google kann man nachspüren unter
www.google.de/press/zeitgeist.html

Die Bedeutung der Suchmaschinen zeigt sich be-
reits im Lexikoneintrag. In der Wikipedia ist Goo-
gle bereits ein eigenes umfangreiches Kapitel
gewidmet http://de.wikipedia.org/wiki/Google
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informiert bleiben und sich unnötige Such-
wiederholungen sparen. Das Potenzial dieser
sehr effektiven Angebote ist noch lange nicht
ausgereizt und wird in den nächsten Jahren
wohl noch wachsen.

Aktuelle Dienste und Einstellungsmöglich-
keiten bietet Google auf einer eigenen Seite
an www.google.com/options/. Hier finden
sich auch Möglichkeiten, eine Suche effekti-
ver durchzuführen. Oft ist dabei die Ein-
schränkung auf eine bestimmte Web-Site
(zum Beispiel einer Institution) hilfreich.
Beispielsweise lassen sich alle Seiten der
Bayerischen Landesärztekammer, auf denen
der Ärztekammerpräsident vorkommt,
suchen mit der Eingabe:
h koch site:www.blaek.de.

Sucht man beispielweise einen Gesetzestext,
so kann man diesen gleich als PDF-Datei su-

chen mit der Eingabe:
approbationsordnung filetype:pdf.

Eine Möglichkeit, mehrere Suchmaschinen
gleichzeitig zu durchsuchen, bieten Meta-
Suchmaschinen.
www.metacrawler.de/
http://metasearch.com/
www.dogpile.com/
Übersichtlich gleichzeitig nebeneinander dar-
gestellt werden die Suchergebnisse von Yahoo
und Google von Twinengine
http://twingine.com.

Manche Meta-Suchmaschinen helfen auch
eine spezialisierte Suchmaschine aufzufinden
wie zum Beispiel http://meta.rrzn.uni-
hannover.de/. Erwähnt sei eine hilfreiche
Spezialsuchmaschine im Forschungsportal
des Bundesministeriums, die wissenschaftli-
che Forschungsbereiche und Institutionen

leicht erreichbar macht
http://forschungsportal.net/.

Wer es ganz genau wissen will, der findet bei
http://searchengineshowdown.com umfang-
reiche Informationen zum aktuellen Stand
der großen Suchmaschinen, zu verwendeten
Datenbanken, Übernahmen etc. Das erlaubt
einen kleinen Blick hinter die Kulissen einer
komplexen Industrie, die von vielen noch gar
nicht als solche wahrgenommen wird und de-
ren Produkte zunehmenden Einfluss auf un-
sere Wahrnehmung haben.

Anschrift des Verfassers:
Dr. Marc M. Batschkus, Multimedia-Lerncen-
ter-Medizin, IBE-Klinikum Großhadern der
Universität München,
E-Mail: bat@ibe.med.uni-muenchen.de,
Internet: http://mmlc.web.med.uni-
muenchen.de/mmlc.html

Sehr hilfreich und doch wenig bekannt ist die „er-
weiterte Suche“ bei Google www.google.de.

Das Handbuch Internetrecherche ist eine sehr
hilfreiche Informationsquelle für Suchstrategien,
Tipps und Informationen, die viel unnötige Arbeit
ersparen können www.werle.com/intagent/.

Besonders hilfreich für Wissenschaft und For-
schung ist der neue Suchdienst Google Scholar,
der gleich auf Publikationen verweist.
www.scholar.google.com/

Zum Stöbern sind Verzeichnisse, die von Redak-
teuren zusammengestellt werden effektiver als
unscharfe Suchbegriffe, die zu viele Treffer er-
zielen. Hier als Beispiel das Verzeichnis für Medi-
zin von Yahoo unter:
http://de.dir.yahoo.com/Gesundheit/medizin/

Auch die erweiterte Suche bei Yahoo birgt
manch sinnvolle Suchunterstützung.
http://de.search.yahoo.com/web/advanced?

Variationen, Synonyme, Fachtermini und ver-
wandte Begriffe zu einem Suchbegriff lassen
sich leicht mit dem MetaGer Web-Assoziator auf-
spüren http://metager.de/asso.html.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /RunLengthEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 850.394]
>> setpagedevice


