Interview mit Jonas Weiland,
Geschäftsführer von Sodbrennen-Wissen.de-Betreiber DeGiN
Was ist Sodbrennen-Wissen.de?
Sodbrennen-Wissen.de ist ein unabhängiges und kostenloses Verbraucherportal mit
fachkundigen Informationen rund um die Themen Sodbrennen, Reflux und
Magensäureprobleme.
An wen richtet sich Sodbrennen-Wissen.de?
Generell richtet sich Sodbrennen-Wissen.de an alle, die sich zu den Schwerpunkthemen
Sodbrennen und Reflux informieren wollen. In mehr als 1.300 verständlich aufbereiteten
Beiträgen bieten wir hilfreiche, detaillierte und durch Experten geprüfte Informationen
sowie Alltagstipps zu diesen Themengebieten.
Was unterscheidet Sodbrennen-Wissen.de von anderen Gesundheitsportalen?
Sodbrennen-Wissen.de bietet ausschließlich Informationen zu den Themen Sodbrennen,
Reflux und Magensäureprobleme. Gerade weil wir auf eine bestimmte Fachrichtung
spezialisiert sind, können wir alle Themen aus diesem Bereich vielfältig und umfangreich
beleuchten. Alle unsere Beiträge werden von Ärzten, Medizin-Journalisten sowie von
fachkundigen Medizinstudenten aus höheren Semestern verfasst. Auf 100 bis 800
Unterseiten pro Schwerpunktthema finden die Leser praktische Alltagstipps, tiefgründige
Zusatzinformationen und Antworten auf selten thematisierte Fragen.
Aber genügen 10 Unterseiten oftmals nicht schon, um die wichtigen Informationen zu
einer Krankheit zu bekommen?
Das ist bei unserem Themenschwerpunkt nicht der Fall. Denn es gibt allein bei Sodbrennen
so viele unterschiedliche Krankheitsverläufe – das kann man nicht einfach auf drei
Unterseiten abhandeln. Und dann sind da noch Fragen wie: Ist Sodbrennen vererbbar?“
“Welchen Arzt sollte ich bei Sodbrennen aufsuchen?“ „Kann Reflux durch Joggen
hervorgerufen werden?“ oder „Welche Hausmittel sind bei einer Refluxkrankheit wirklich
wirksam?“ Das sind alles Themen, die einem im Alltag begegnen und weitere Fragen
aufwerfen, wenn man krank ist.
Woher kam die Idee, ein Portal wie Sodbrennen-Wissen.de zu gründen?
Arztpraxen sind überfüllt und so suchen viele Menschen bei Krankheitssymptomen erst
einmal im Internet nach Hilfe. Sie tauschen sich aktiv in Blogs und Foren zu ihren
Krankheiten aus und geben Tipps sowie Erfahrungen weiter. Doch wie kompetent sind die
Informationen, die sie dort finden? Wie zuverlässig sind die Quellen? Sodbrennen und Reflux
sind Themen, die einem im Alltag begegnen und viele Fragen aufwerfen. Genau das ist unser

Ansatz – Sodbrennen-Wissen.de holt die Nutzer in ihrem Alltag mit der Krankheit ab und
bietet ihnen ein breites Spektrum an zuverlässigen Informationen.
Wer steht hinter Sodbrennen-Wissen.de?
Sodbrennen-Wissen.de ist eines der Gesundheitsportale, das von der Deutschen Gesellschaft
für Gesundheitsinformationen im Netz (DeGiN) betreut wird. Die 140 Personen starke
Redaktion besteht aus Ärzten, Medizin-Journalisten sowie fachkundigen Medizin-Studenten
aus höheren Semestern.
Wie finanziert sich Sodbrennen-Wissen.de?
Unser Portal finanziert sich durch Werbeschaltungen und Eigenleistungen. Wobei wir
betonen, dass unsere redaktionellen Inhalte völlig unabhängig von Dritten erstellt werden
und frei von Werbung sind.
Werden Gesundheitsportale wie Sodbrennen-Wissen.de in Zukunft den Gang zum Arzt
ersetzen?
Auf bestimmte Krankheitsbilder spezialisierte Gesundheitsportale wie SodbrennenWissen.de, die von Fachexperten betreut werden, bieten im Alltag eine Hilfestellung und
können eine erste Anlaufstelle bei Krankheitssymptomen sein. Dennoch kann all das die
Diagnose eines Arztes, der persönlich mit dem Patienten spricht und ihn untersucht, nicht
ersetzen und das soll auch nie das Ziel sein.

