DR. GOOGLE
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http://www.petsontour.de

http://www.smile-tierliebe.de

http://i-tis.de/public/infomaterial

http://www.wikipedia.de

http://www.google.de

Tel. 05924 783165
Öffnungszeiten tierärztl. Hausapotheke Heek-Nienborg:
Mo-Fr 0800-1200 und 1400-1800 Uhr
48619 Heek-Nienborg • Bernhardstr. 19

Tel. 02568 96155

24h Notfallversorgung • www.tierarzt-im-dienst.de
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http://www.facebook.com/TierarztpraxisDrBecker

Öffnungszeiten tierärztl. Hausapotheke Bad Bentheim:
Mo-Fr 1000-1200 und 1600-1900 Uhr
48455 Bad Bentheim • Bergstr. 21
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http://www.animalhealthcare.de
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Aber selbstverständlich. Heutzutage ist das Internet
aus den heimischen Wohnzimmern nicht mehr wegzudenken. Auch im medizinischen Bereich hat sich einiges getan. Eine Fülle an Informationen liegt im WWW
bereit und wartet darauf entdeckt zu werden. Leider
sind viele Inhalte im Internet unreflektiert, unmoderiert oder emotional behaftet, so dass man oft bei der
Suche nach Krankheitsbildern oder der Einschätzung
der gesundheitlichen Lage seines Tieres an Grenzen
stößt. Mit diesem kleinen Ratgeber wollen wir helfen.
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Beim Tierarzt Hinweise zur Internetnutzung?

Wie finde ich im Internet die Informationen, die ich wirklich benötige?

Wenn ich eine vernünftige Antwort erwarte, muß ich vernünftig fragen:
Zunächst sollte man sich selbst die Frage stellen: Nach
welchen Informationen suche ich und wofür brauche ich
diese? Dann sollte man sich überlegen, welche Begriffe
am besten das beschreiben, was man sucht.
Zum Eingrenzen der Suche sucht man am besten nach
mehreren Begriffen (z.B. Welpe, 12 Wochen, Impfschema). Je mehr Begriffe man wählt, desto genauere
Informationen kommen. “Hund müde” zeigt zwar mehr
Ergebnisse, aber “Hund Fieber Appetitlosigkeit Husten
Leistungsschwäche” bringt die genaueren Informationen.
Dann wählt man eine Suchmaschine oder einen Onlinekatalog aus: Google, Wikipedia oder tiermedizinische Seiten. Nicht immer ist die erste angezeigte Seite die Beste.
Sicherheitshalber sollte man auch die weiteren Seiten ansehen und vergleichen.
Wie finde ich am besten gute Internetseiten?
Z.B. halten wir auf unserer Internetseite eine Menge Links
parat, die auf zuverlässige, wissenschaftlich fundierte
und/oder kontrollierte Internetseiten hinweisen.
Auch Tiermedizinportale sind eine gute Quelle.

Gibt es besonders zuverlässige Quellen?
Das ist schon der anspruchsvollere Teil. Wenn die notwendigen Informationen gefunden sind, muß man noch beurteilen, ob die Quellen zuverlässig sind.

Hier ist eine kleine Checkliste, wie man selbst gut beurteilen kann, wie seriös Internetseiten sind:
Wem gehört die Webseite?
Wer ist der Autor (z.B. Privatperson oder Organisation/Institution)?
Wird die Information neutral und objektiv präsentiert?
Für welche Zielgruppe wurde die Webseite gemacht (Ärzte,
Laien)?
Sind die Informationsquellen deutlich genannt?
Sind die Informationen sprachlich fehlerfrei und gut geschrieben?
Erscheint sehr viel Werbung auf der Seite?
Ist der Inhalt verständlich aufgebaut?
Steht das Datum auf der Webseite?
Wann wurde sie das letzte Mal aktualisiert?

Woran muß ich noch denken?
Die Informationen im Internet sind kein Ersatz für Fachleute und Experten! Dies gilt vor allem bei Fragen zu den
Themen Medizin und Sicherheit.
Zum Download bereitstehende Daten können Viren enthalten! Sie können auf dem eigenen Computer viel Schaden anrichten!
Lassen Sie sich von den Informationen im Internet nicht
verunsichern. Drucken Sie sie aus, nehmen Sie sie mit in
die Praxis und wir schauen uns die Infos gemeinsam an.
Was ist mit WhatsApp und Facebook?
Senden Sie uns bitte keine Terminabsprachen per SMS,
WhatsApp, Facebook, eMail o.ä., da diese oft zeitverzögert ankommen und wir nicht ständig das Smartphone
in der Hand haben. Allgemeine Fragen oder Informationen können Sie ruhig über diese Medien schicken. Aber
wir bitten um Geduld bei der Rückmeldung.
Gestalten Sie Ihre Praxis mit!
Schicken Sie uns Bilder Ihres Lieblinges, die wir auf unserer Website oder Facebookseite veröffentlichen dürfen.
Das frischt unsere medizinischen Infos immer wieder auf.

