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Ratgeber

Doktor Google 
fördert viele Ängste

von Rico Stocker
Allgemeinmediziner mit
eigener Praxis in Davos

Während sich die Ärzte vor 50 Jahren noch 
lateinisch unterhalten haben, damit der 
Patient vom Gespräch nichts versteht, in-

formiert sich heute die breite Öffentlichkeit selber 
im Internet. Doktor Google ist gut und recht. Aber es 
ist immer noch besser, einander in die Augen zu se-
hen und dem Hausarzt seine Symptome zu schil-
dern, das zu untersuchen, was der Arzt des Vertrau-
ens sinnvoll findet und dann mit dem gleichen 
Gegenüber die Resultate zu besprechen, um falls nö-
tig einen gemeinsamen Therapieentscheid zu tref-
fen. Wer bei Google ein paar Symptome eingibt, lan-
det nach ein paar Klicks in einem Wirrwarr von be-
ängstigenden Krankheitsbildern oder findet plötz-
lich Symptome, die eigentlich bisher gar nicht aufge-
fallen sind.

Bis man wirklich krank ist
Wie das Lesen eines Beipackzettels eines Medika-
mentes fördert Doktor Google Ängste vor Krankhei-
ten, die gar nicht vorhanden sind, die man sich aber 
einbilden kann, bis man wirklich krank ist. Man 
spricht auch von Hypochondern, was in den Foren 
des Internets zu einer Community von Cyberchon-
dern führt, die sich gegenseitig Angst einjagen.
Schliesslich wird man den Gedanken an eine 
schlimme Krankheit nicht mehr los, so dass man 
trotzdem den Weg zum Hausarzt auf sich nimmt.
Da hatte ich schon Patienten, die mir einen dicken 
Stoss Papier auf den Tisch knallten, Ausdrucke von 
Droktor Googles gesammeltem Wissen. Dann wird 
vom Hausarzt erwartet, dass er diese Papiere durch-
liest, um das Krankheitsbild des Patienten, das er 
zu haben meint, besser zu verstehen. Die Symptom-
beschreibung von Doktor Google ist für den Patien-
ten, wenn auch nur eingeredet, so klar und typisch,
wie ihn der virtuelle Doktor persönlich untersucht 
hätte.

Doktor Google ist nicht billig 
Ich habe mir angeeignet selber die Krankenge-
schichte zu erfragen, dann den Patienten zu unter-
suchen, was ich als sinnvoll erachte und mit diag-
nostischen Hilfsmittel wie Labor, EKG, Röntgen oder 
Ultraschall zu ergänzen. Ich bilde mir selber meine 
Meinung über das Krankheitsbild des Patienten und 
kann den verängstigten Patienten meist beruhigen.
Wer meint, dass Doktor Google billiger ist als der 
Hausarzt, täuscht sich. Oft werden mehr Kosten aus-
gelöst, bis der vom Cyberarzt verunsicherte Patient 
wieder beruhigt ist, als wenn er sich direkt an sei-
nen Hausarzt gewandt hätte.

«Viva la
Mamma»
Edoardo Bennato ist einer 
der letzten politisch enga-
gierten Cantautore seiner 
Generation. Im März spielt 
er in sechs Schweizer 
Städten. Im Interview 
erklärt der 68-Jährige,
wieso er ohne seine 
Stadt Napoli keinen 
Rock’n’Roll machen 
könnte. SEITE 17

Spitzen-
treffen: In 
Barcelona 
werden 
Mobilfunk-
Neuheiten 
vorgestellt. 
SEITE 15
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Bleiben Sie 
tagsüber auf 
dem Laufenden 
Über die Kanäle der 
Südostschweiz (Twitter, 
Facebook und Online) sind 
Sie stets gut informiert 
und unterhalten.

Twitter
@suedostschweiz

Facebook
Südostschweiz

Online
suedostschweiz.ch

IN
S

E
R

A
T

47 cl    77 cl

www.passugger.ch

«Die Quellen der Wahrheit – 
              und das seit 1896.»


