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Folgt man der gängigen Klassifikation von Social Media, so
ist zu unterscheiden zwischen

1| Kollektivprojekten (zum Beispiel Wikipedia),
2| Blogs und Mikroblogs (zum Beispiel Twitter),
3| Content Communities (zum Beispiel YouTube),
4| sozialen Netzwerken (zum Beispiel Facebook) und
5| sozialen virtuellen Welten (Virtual Game Worlds und Vir-

tual Social Worlds, wie zum Beispiel Second Life oder
World of Warcraft).

Schaut man auf die am häufigsten genutzten Social-Media-
Angebote, so ergibt sich für März 2013 folgendes Bild: 

Zu den typischen Funktionen der genutzten Dienste gehören
folgende:
> Persönliches Profil mit diversen Einstellungen zur Sicht-

barkeit für Mitglieder der Netzgemeinschaft oder gene-
rell der Öffentlichkeit des Netzes

> Kontaktliste oder Adressbuch samt Funktionen, mit de-
nen die Verbindungen zu den hier verzeichneten Mitglie -
dern der Netzgemeinschaft (etwa Freunde, Bekannte, Kol-
legen und so weiter) verwaltet werden können (etwa Da-
tenimport aus dem E-Mail-Konto oder anderen Portalen)

> Empfang und Versand von Nachrichten an andere Mit-
glieder (einzeln, an alle, und so weiter)

> Empfang und Versand von Benachrichtigungen über
diverse Ereignisse (Profiländerungen, eingestellte Bil-
der, Videos, Kritiken, Anklopfen und so weiter)
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Arzt und Social Media – wie geht das
zusammen?
Wissenschaftler, Kliniker und niedergelassene Ärzte
ziehen ein erstes Resümee
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> Blogs oder Mikroblogging-Funktionen beziehungs-
weise das Veröffentlichen von einzelnen Statusaktuali-
sierungen

> Social Gaming – dient zur Kommunikation und Koope-
ration der Plattformnutzer. Vorrangiges Ziel dieser Spie-
le ist der Aufbau von sozialen Kontakten sowie die Ein-
gliederung in die spielinternen Gemeinschaften.

> Suchfunktion

Nutzer der Dienste sind nicht nur Einzelpersonen, es kön-
nen auch Unternehmen sein, die sich dort mit einem Profil
präsentieren. Die Kritik an den sozialen Netzwerken kon-
zentriert sich im Wesentlichen darauf, dass
> die Veröffentlichung privater Informationen zu persönli-

chen Nachteilen führen kann – im Extremfall können die
Daten für sogenanntes Cyber-Mobbing oder Identitäts-
diebstahl verwendet werden – und

> Dienstebetreiber soziale Graphen und andere persönliche
Daten für kommerzielle Zwecke nutzen.

Welche Schlussfolgerungen ziehen Ärzte angesichts der
Existenz sozialer Netzwerke für ihre berufliche und per-
sönliche Situation? Wie gehen sie mit den Diensten um?

Die Online-Redaktion der Ärztekammer Niedersachen hat
sich (in einer Männerrunde) mit Klinikern, Wissenschaftlern
und niedergelassenen Ärzten zusammengetan und versucht,
die gemachten Erfahrungen für die Praxis fruchtbar zu ma-
chen. Beteiligt waren Dr. med. Urs-Vito Albrecht, MPH, Dr.
med. Kai Johanning (Medizinische Hochschule Hannover),
Dr. med. Andreas Lueg aus Hameln und Dr. med. Christian
Scholber (Hannover).

Schnell war man sich einig, dass 70 bis 80 Prozent der Kol-
legen verschiedene Dienste nutzen, wenngleich auch in un-
terschiedlicher Art und Weise: Die Niedergelassenen nutzen
Fachdienste wie Hippokranet, um sich über die eine oder an-
dere aktuelle Frage auszutauschen, privat womöglich noch
Facebook. Kliniker nutzen mehrere Diensten (bevorzugt
wurde ResearchGate genannt, aber auch XING, Facebook, Lin-
kedIn und Twitter). Wissenschaftler sind naturgemäß Mul-
tiuser und auf nahezu allen Plattformen präsent. Dr. Albrecht
erklärt dies ganz sinnfällig: „Wir nutzen die Dienste, um un-
sere Ergebnisse zu publizieren, um Interviews bekannt zu



machen, um sehr breit über unsere Arbeit zu informieren,
natürlich auch über das Spezialthema unserer Arbeitsgrup-
pe in der Medizininformatik, mhealth.“

Dr. Johanning bemerkt desillusioniert auf die Frage, was der
Arzt davon hat: „Ich muss sagen, er hat vor allem viel Spam.“
Als Kliniker konzentriert er sich auf Fachportale, die einen
professionellen Austausch und Vernetzung bieten. „Facebook
ist ja offen für alle, während ResearchGate die Wissen-
schaftler als Zielgruppe hat. XING ist als ein professionell be-
rufliches Netzwerk nicht auf einen speziellen Beruf ausge-
richtet, LinkedIn ist genauso. Und in Facebook ist eben alles
drin. Deswegen bedienen wir das unterschiedlich: Einiges
nutze ich persönlich und bei Facebook gibt es einen Account
unserer Arbeitsgruppe, quasi der Business-Zweig.“

Website versus Social Media

Das Spektrum der Nutzung ist bei niedergelassenen Ärzten
vielleicht etwas diffuser: Der Internist Dr. Lueg ist da ganz
konsequent. Er sagt: „Ich persönlich habe keine Konten bei
Social-Media-Anbietern. Ich möchte auch nicht, dass meine
Praxis zum Beispiel bei Facebook eine Seite hat. Als Arzt steht
bei mir der Schutz der Patientendaten ganz im Vordergrund.
Mit einem solchen Account würde ich Patienten möglicher-
weise dazu verleiten, mehr von sich zu offenbaren als gewollt.
Wenn beispielsweise ein Patient von mir bei Facebook ein
Like für meine Praxis vergibt und gegebenenfalls noch ver-
schiedene andere einschlägige Seiten anschaut, könnte der
Anbieter recht schnell ein Profil erstellen, dass diesen Men-
schen als Diabetiker offenbart. Das Verleiten zu schnellen
und unüberlegten Äußerungen ist häufig. Gerade Ärzte soll-
ten ihre Kommunikation mit Patienten immer vertraulich und
auf einer soliden Datenlage führen. Schnelle Antworten sind
nicht immer die besten.“ Was kann man dagegen sagen? Ver-
mutlich nichts. Dr. Scholber, gleichfalls Internist, ist privat
bei Facebook, aber er hat seinen Beruf dort nicht angegeben.
Die Facebook-Seite der Praxis betrachtet er als reine Visi-
tenkarte und sie ist von der privaten streng getrennt.

Sowieso ist die Website der Praxis das eigentliche
Aushänge schild, da sind sich die Doktoren Lueg und Schol-
ber ganz einig. Dr. Lueg: „Aus meiner Sicht ist das Vorhal-
ten einer Praxisweb site für die Präsentation einer Arztpra-
xis völlig ausreichend. Meine Praxiswebsite soll den Pa-
tienten meine Praxis und die Mitarbeiter vorstellen und ei-
nen Eindruck von der Leistungs breite vermitteln. Facebook
und andere Social-Media-Anbieter brauche ich dazu zur Zeit
nicht.“ Und Dr. Scholber: „Wir investieren mehr Zeit in die
Homepage, als in unseren Face book-Auftritt. Dabei ist das
Wesentliche immer noch, dass die Besucher erfahren, ob
man vielleicht gerade Urlaub hat, ob es Einschränkungen
in den Öffnungszeiten gibt, der Impfstoff da ist, ob es ein

Kontaktformular gibt, um ein Rezept zu bestellen, vielleicht
noch die Online-Vergabe von Terminen.“

Eine große Einrichtung in den sozialen Netzwerken zu posi-
tionieren – das sehen die Beteiligten kritisch und erst als Er-
gebnis gründlicher Überlegungen. Dr. Johanning: „Wenn man
sich als Klinik aufstellen und ein Profil bei Facebook haben
will, dann muss man sich vorher Gedanken machen und das
organisieren. Man sollte sich gut überlegen, was man mit-
teilen will, welches Ziel man verfolgt. Und genau das ist das
Problem – dass im Vorfeld oft kein klares Konzept existiert,
die Arbeit nicht evaluiert wird. Da bleiben dann womöglich
die Patienten weg.“

Chancen und Risiken – die gibt es und sie sind den Ärzten
bewusst. Dr. Albrecht: „Unser Beitrag könnte es sein, diesen
Rahmen auszuloten und aufzuzeigen, wie man das vorhan-
dene Potenzial richtig nutzen kann. Das zeigt sich zum Bei-
spiel gerade bei Menschen, die nicht so mobil sind oder ei-
ner Familie mit einem Kind mit einer seltenen Erkrankung.
Die kann nicht mal eben zum Gruppentreffen nach München
fahren, wenn sie in Hamburg wohnt. Da kann man über So-
cial Media helfend eingreifen. Das ändert zunächst nichts da-
ran, dass die Familie von vielem ausgeschlossen ist, aber man
kann soziale Netzwerke nutzen, um zusammenzuführen.“
Möglichkeiten und Grenzen sind klar herauszustellen, da war
man sich einig, genauso wie bei der positiven Einschätzung
der Empfehlungen der Bundesärztekammer (BÄK) zum The-
ma, die man „einfach beherzigen und immer wieder visuali-
sieren sollte“ (Dr. Johanning) – was wir auch an dieser Stel-
le mit der Angabe des entsprechenden Downloadlinks auf der
BÄK-Website gerne tun:
www.bundesaerztekammer.de/downloads/Aerzte_in_sozia-
len_Medien.pdf.

- Raimund Dehmlow 
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Auf einen Blick: So geht 
„barrierefreie Arztpraxis“ 

Barrierefreiheit heißt, dass die Arztpraxis für alle Menschen
gut erreichbar und nutzbar ist. Das schließt neben Park-
platz, guter Beleuchtung, Rampen und Fahrstühlen auch Be-
hinderten-WC und zum Beispiel einen Dolmetscher für Ge-
bärdensprache ein.Diese und weitere Informationen hält ein
Flyer zur barrierefreien Arztpraxis des Ärztlichen Zentrums
für Qualität in der Medizin (ÄZQ) vor, der unter folgendem
Link heruntergeladen werden kann: www.patienten-infor-
mation.de/mdb/ downloads/kip/aezq-version-kip-barriere-
freie-arztpraxis.pdf - bs


