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KOMMUNIKATION

Social Media – Ja, aber wie?
Christa Maurer

Der digitale Raum – unendliche 
Weiten, in denen man sich durchaus 
verirren kann. Zu vielfältig sind die 
Angebote, zu gering oft die Kennt-
nisse über Sicherheit und Nutzung.
Über soziale Netzwerke werden blitz-
schnell Informationen ausgetauscht 
und Erfahrungen geteilt. Man kann 
sich rund um den Erdball und rund um 
die Uhr zu allen erdenklichen Themen 
austauschen oder nach Informatio-
nen suchen. Bereits 2018 wurde eine 
Studie des Digitalverbandes Bitkom 
veröffentlicht, die besagt, dass sich 
viele ein Leben ohne Social Media 
kaum mehr vorstellen können, bei den 
unter 30-Jährigen ist das bereits jeder 
zweite. Immer mehr Praxen überlegen 
sich, sich diesem Thema anzunähern, 
trauen sich aber nicht an die Materie 
heran. Dabei spricht nichts dagegen, 
bzw. gehört es beinahe schon zum 
guten Ton, sich auf den gar nicht mehr 
so „neuen Medien“ zu präsentieren.

	¡ Geduld, denn das Wachstum an 
Followern oder Abonnenten benötigt 
einige Zeit,
	¡ Auswahl eines geeigneten Netzwer-
kes.

Je nach Zielsetzung wählt man ein 
Netzwerk aus, das zu seinen beste-
henden Patienten passt, es sei denn, 
man ist daran interessiert, neue oder 
jüngere Patienten anzusprechen. 
Dasselbe gilt für die Mitarbeitersu-
che. Dabei muss man sich nicht auf 
ein Netzwerk beschränken, sondern 
kann unterschiedliche Kanäle ent-
sprechend der Zielgruppe bespie-
len. Zu beachten ist dabei, dass 
man den Zeitaufwand nicht unter-
schätzen darf. Wie bereits erwähnt 
darf sich keines der Profile zu einem 
statischen Medium entwickeln, son-
dern muss regelmäßig mit neuen 
Informationen bestückt werden. 
Die Auswahl an Social-Media-Platt-
formen ist groß. Nicht alle sind für 
Praxen geeignet. Nachstehend wer-
den für das Praxismarketing sinn-
volle Netzwerke näher betrachtet: 
Facebook, Instagram und YouTube.

Facebook

Die Social-Media-Erfolgsgeschichte 
schlechthin wurde von Facebook 
geschrieben. Trotz diverser Daten-
schutzskandale stieg die Anzahl der 
monatlich aktiven Nutzer kontinuierlich. 
Im ersten Quartal 2021 sind es rund 
2,85 Mrd. weltweit (Quelle: Statista 
Research Department, 25.05.21). 
Bekanntermaßen gehören WhatsApp 
und Instagram ebenfalls zum Unter-
nehmen. Die Nutzer dieser bei-

Bevor man damit startet, sind jedoch 
grundsätzliche Überlegungen notwen-
dig. Ziele und Zielgruppe, die mit der 
Kampagne erreicht werden sollen: 
	¡ Auch dabei sein, weil es im Trend 
liegt?
	¡ Praxisbekanntheit erhöhen?
	¡ Anstreben eines bestimmten 
Images?
	¡ Mehr oder andere Patienten gewin-
nen?
	¡ Neue Altersgruppe ansprechen?
	¡ Mitarbeiter suchen?

Inhalte, die man teilen möchte, z. B.:
	¡ Behandlungsangebote,
	¡ Öffnungszeiten,
	¡ Einblick in die Praxis und den Pra-
xisalltag,
	¡ Vorstellung der Mitarbeiter/-innen,
	¡ rechtliche Vorgaben.

Netzwerke, die will man bespielen will, 
z. B.: Facebook, Instagram, TikTok, 
YouTube, Twitter, Xing oder LinkedIn.
Frequenz, mit der die ausgewähl-
ten Kanäle bespielt werden: Soziale 
Netzwerke leben vom schnellen 
Austausch. Wer nicht gewährleis-
ten kann, mindestens 2-mal pro 
Woche einen Beitrag zu posten, 
sollte sich überlegen, ob dieses 
Medium für die Praxis geeignet ist. 
Auf keinen Fall darf das Profil zu 
einem statischen Medium mutieren.
Außerdem sollte geklärt 
und bedacht werden:
	¡ Zuständigkeit für die Postings und 
die Beantwortung evtl. Rückfragen 
sowie Erfolgskontrolle,
	¡ Festlegung eines Budgets, wenn 
man Werbung schalten möchte, 
um schneller höhere Reichweite zu 
generieren,
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den Dienste sind jedoch nicht in 
den Zahlen der monatlich aktiven 
Facebook-Nutzer enthalten. 
Diesem Trend folgen immer mehr 
Zahnärzte, die mit einer eigenen Face-
book-Seite online gehen. Allerdings ist 
ein Facebook-Auftritt nur dann sinn-
voll, wenn Sie bereit sind, Zeit dafür 
zu investieren. Wie auch bei einem 
Newsletter gilt zu bedenken, dass es 
nicht zielführend ist, mal nebenbei 
eine Seite einzurichten, um dabei zu 
sein. Entweder man geht professionell 
vor oder gar nicht – ein Dazwischen 
gibt es nicht. Dies gilt im Übrigen für 
alle Social-Media-Netzwerke. Wenn 
die Entscheidung für Facebook gefal-
len ist, sind dies die ersten Schritte:

Eigene Facebookseite erstellen

Ein Unternehmensprofil anzulegen, 
ist kostenfrei, die Registrierung als 
lokales Unternehmen erfolgt auf 
www.facebook.de. Die weitere Vor-
gehensweise ist dort beschrieben. 
Auf der sogenannten Infoseite werden 
die wichtigsten Rahmendaten aufge-
führt (Adresse, Kontaktdaten, Sprech-
zeiten). Diese können gern ausführlich 
sein, denn auch mit dieser Seite kann 
man bei Google gefunden werden.
Auf der Pinnwand können alle Arten 
von Nachrichten, Tipps und Terminen 
veröffentlicht werden. Diese Posts 
werden chronologisch sortiert und 
bleiben langfristig erhalten. Die Grund-
struktur kann beliebig ergänzt werden, 
so können beispielsweise frei gestalt-
bare Unterseiten kreiert werden, auf 
denen sich das Team oder sonstige 
wichtige Informationen finden lassen.

Hinweis

Es ist wichtig, dass eine Praxis bereits 
über eine Webseite verfügt. So kann 
Ihre Facebookseite auf deren Inhalte 
aufbauen oder sie ergänzen. Außer-
dem kann eine Facebook-Seite 
die Auffindbarkeit der Praxishome-

page in den wichtigsten Suchma-
schinen erhöhen. Dies gilt im Übri-
gen für alle Social-Media-Kanäle.
Idealerweise sind auf der Homepage 
auch die Verknüpfungen mit den ausge-
wählten Social-Media-Kanälen hinterlegt.

Inhalte

Die Inhalte sind abhängig von den 
Zielen, die erreicht werden sollen: Soll 
die Praxis vorgestellt werden? Wird ein 
konkretes Image angestrebt? Soll die 
Bekanntheit gesteigert werden? Soll 
der Expertenstatus gefestigt werden? 
Ist die Seite online, muss sie kontinu-
ierlich gepflegt werden, wofür speziell 
eine Mitarbeiterin verantwortlich sein 
sollte, denn bekanntermaßen verder-
ben viele Köche den Brei. Es reicht, 
wenn zweimal täglich nachgesehen 
wird, ob es Fragen über Facebook gibt. 
Zahnärzte, die ihre Facebook-Prä-
senz nur dafür nutzen, Werbung zu 
verbreiten, werden nicht viele Fans 
gewinnen. Spannende und abwechs-
lungsreiche Anekdoten und Vor-
lieben, Tipps, die für die Patienten 
einen Mehrwert darstellen, aber auch 
interessante Kommentare zu aktuellen 
Themen sind dagegen sehr willkom-
men. Allerdings muss der professio-

nelle Charakter der Posts gewährleistet 
sein. Freizügige Freizeit- oder Urlaubs-
fotos und dergleichen haben auf der 
Businessseite nichts zu suchen!
Deshalb empfiehlt es sich, einen 
Redaktionsplan für mindestens 
6 Monate im Voraus zu erstellen. 
Das ist viel Arbeit, die sich jedoch 
bezahlt macht. In einem solchen Plan 
werden die Frequenz der geplan-
ten Posts und die jeweiligen Inhalte 
berücksichtigt. So geraten beispiels-
weise Geburtstage oder Hinweise 
auf Praxisurlaub, Begrüßung neuer 
Mitarbeiter und sonstige Themen 
nicht in Vergessenheit. Außerdem 
kann man planmäßig vorgehen und 
wird nicht hektisch, weil man zur Ver-
öffentlichungstermin noch gar nicht 
weiß, was man eigentlich posten soll.

Kommunikation über Facebook

Informationen zu teilen, zu kom-
mentieren und zu liken geht ein-
fach, die Nachrichten verbreiten 
sich in Windeseile millionenfach. 
Allerdings müssen Ärzte und Zahn-
ärzte unbedingt die Vorschriften 
zum Berufsrecht und Heilmittelwer-
begesetz (HWG) sowie den Schutz 
von Patientendaten beachten. 
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Statistiken

Eine regelmäßige Kontrolle, wie viel 
Traffic auf den Seiten herrscht, hilft, die 
Zielgruppe besser zu verstehen und so 
die Seite noch attraktiver zu gestalten. 

Werbung

Gegen Bezahlung gibt es die Mög-
lichkeit, Werbeanzeigen zu veröffent-
lichen. Je nach Marketingziel können 
das etwas mehr „Gefällt-mir“-Anzeigen 
oder Klicks auf die eigene Website 
sein. Dabei können Zahnärzte defi-
nieren, welche Personen mit dieser 
Anzeige erreicht werden sollen, bei-
spielsweise anhand des Standorts 
oder nach demografischen Daten wie 
Alter, Geschlecht oder Sprachen.

Achtung

Nehmen Sie Ihre Social-Media-Sei-
ten genauso kritisch unter die Lupe 
wie Ihre Praxishomepage. Denn 
was einmal im Netz ist, kann auf der 
einen Seite nicht mehr ohne Weite-
res gelöscht werden. Auf der ande-
ren Seite gelten auch hier dieselben 
gesetzlichen Bestimmungen wie bei 
der Gestaltung einer Homepage. 

Instagram

Instagram startete 2010 als soge-
nannter Fotosharingdienst, also einer 

Tipp

Wie bei allen anderen Informa-
tionsmaterialien und -medien 
der Praxis achten Sie auch bei 
der Facebook-Seite darauf, 
dass sie inhaltlich und gestal-
terisch ins Gesamtkonzept 
passt und sich dadurch eine 
Wiedererkennung ergibt. 

Mischung aus Mikroblog und audi-
visueller Plattform. 2012 wurde die 
Plattform von Facebook übernommen 
und hat sich zu einer der beliebtes-
ten Social-Media-Plattformen ent-
wickelt. Am 7. Juli 2020 wurde auf 
FutureBiz die Anzahl der Nutzer mit 
über 1 Mrd. weltweit und über 21 
Mio. in Deutschland angegeben. 
Die anfängliche Zielgruppe war 
– wie derzeit bei TikTok zu beob-
achten – noch sehr jung, ist aber 
mit dieser gewachsen. Immer mehr 
Praxen gehen dazu über, auf die-
sem Portal präsent zu sein.
So geht’s:

Instagram-Profil erstellen

Die Registrierung ist einfach: App 
herunterladen, Benutzernamen und 
Passwort wählen – fertig. Danach noch 
ein Profilbild, Logo oder Social-Media- 
Grafik hochladen, anschließend Kurz-
biografie (Steckbrief) ausfüllen. Der 
dort hinterlegte Link sollte auf die Web-
site verweisen. Idealerweise ist darü-
ber das Impressum direkt erreichbar. 
Verfügt man bereits über eine Face-
book-Seite, kann diese mit Instagram 
verknüpft werden und Instagram 
übernimmt automatisch alle relevan-
ten Informationen, um das Unter-
nehmenskonto zu befüllen. Über 
„Einstellungen“ in „Businessprofil 
umwandeln“ kann zudem ein privater 
Account zu einem Business-Account 
umgewandelt werden, ohne Ver-
knüpfung mit einer Facebook-Seite. 
Nachdem das Profil eingerichtet ist, 
kann nach anderen Profilen gesucht 
werden, denen man folgen möchte. 
Eine Ankündigung, dass man nun auf 
Instagram aktiv ist, sollte unbedingt 
erfolgen. Das bringt sogleich die ersten 
Follower. Allerdings empfiehlt es sich, 
damit so lange zu warten, bis man ein 
paar Bilder hochgeladen hat, damit 
das Profil nicht so „leer“ aussieht. 
Hashtags sind wichtig. Mit ihrer Hilfe 
kann nach Markennamen, Ort der 

Praxis, Behandlungsangeboten und 
Wettbewerbern gesucht werden. 

Hashtag

Dabei handelt es sich um das Rau-
tezeichen oder Doppelkreuz, auf 
Englisch hashtag. Hashtags sind eine 
Kombination aus Buchstaben, Zah-
len und Emojis, denen das #-Sym-
bol vorangestellt ist. Damit werden 
auf Social-Media-Plattformen die 
Bedeutungen der Beiträge unter-
strichen und verschlagwortet. Somit 
ist es leichter, Inhalte zu entdecken. 
Wer auf einen Hashtag klickt, gelangt 
auf eine Seite mit allen Posts, die mit 
diesem Hashtag versehen wurden. 

Inhalte

Die Inhalte sind – wie bei allen Social 
Media Kanälen – abhängig von den 
Zielen, die mit dem Auftritt erreicht wer-
den sollen. Wie schon unter Facebook 
beschrieben, muss die Seite regelmä-
ßig bespielt werden. Auch hier emp-
fiehlt sich ein Redaktionsplan, dann 
gerät man nicht unter Druck. Ebenso 
ist eine verantwortliche Mitarbeiterin zu 
bestimmen, die die Verantwortung für 
die Aktualität des Kanals übernimmt. 
Wie bereits erwähnt, kann man 
Facebook und Instagram verknüp-
fen, sodass man auf beiden Kanälen 
dieselben Informationen postet. Wer 
möchte und Zeit dazu hat, kann hier 
differenzieren und so die Chance 
nutzen, unterschiedliche Ziel- und 
Altersgruppen über die unterschied-
lichen Portale zu bedienen. Wer 
die Zeit nicht aufbringen kann und 
dennoch sozialmedial präsent sein 
möchte, kann auch eine externe 
Agentur mit der Pflege beauftragen.
2- bis 3-mal wöchentlich sollten 
Informationen hochgeladen werden. 
Diese erfolgen entweder als Sto-
rys oder Beiträge. Die Storys eignen 
sich für Einblicke in den Praxisalltag, 
ohne nennenswerten Text, dafür mit 
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Hashtags, Standort, Erwähnungen 
und evtl. einem sogenannten GIF 
oder GIPHY. Hierbei handelt es sich 
um kleine Animationen, die enorme 
Reichweite erzielen können. Die Storys 
verschwinden nach 24 Stunden. 
Beiträge hingegen benötigen etwas 
mehr an Aufmerksamkeit. Das Bild-
material sollte von guter Qualität 
sein, Text ist unbedingt erforder-
lich. Kein Roman selbstverständlich, 
aber doch so viel, dass die Botschaft 
verstanden wird. Wer mehr wissen 
möchte, kann sich auf der Website 
mehr Informationen holen. Hashtags 
sind das A und O, auch wenn es viel 
Zeit kostet. Diese müssen sorgfältig 
ausgewählt werden. Fünf bis fünf-
zehn klug gewählte Hashtags sind 
sinnvoll. Dabei sollte man Wert auf 
eine Mischung aus allgemein ver-
wendeten Hashtags wie z. B. #Zahn-
arzt und Eigenkreationen legen. Bei 
Hashtags, die millionenfach genutzt 
werden, ist die Konkurrenz zu groß, 
das heißt, dass das eigene Foto in 
der Flut von Bildern untergehen wird. 

Kommunikation

Wie auch bei Facebook ist es ein-
fach, auf Instagram Informationen 
zu teilen und zu liken. Auch hier 
gilt es, die Vorschriften zu Berufs-

Tipp

Gut ist, sich bezüglich der 
Gestaltung Gedanken zu 
machen oder sich von einem 
Grafiker dabei unterstützen 
zu lassen, damit ein möglichst 
hoher Wiedererkennungswert 
gegeben ist und Story und Bei-
träge wie „aus einem Guss“ 
erscheinen. Allerdings steht 
Content an erster Stelle. Also 
wertvolle Inhalte, wertvoll im 
Sinne von nützlichen Informatio-
nen für die sogenannten User.  

recht und HWG sowie den Schutz 
von Patientendaten zu beachten. 

Statistik

Um seine Zielgruppe besser ken-
nenzulernen und die Inhalte noch 
sensibler auf deren Bedürfnisse und 
Wünsche abstimmen zu können, ist es 
auch in diesem Fall unabdingbar, sich 
mit Statistiken zu beschäftigen. Auf 
Instagram kann man unter „Insights“ 
überprüfen, wie viele Konten erreicht 
wurden, welche Contentinteraktionen 
wie z. B. „Gefällt mir“ erfolgt sind. Man 
erhält Informationen zur Zielgruppe in 
Bezug auf Wachstum, Standorte, Alter, 
Geschlecht und die aktivsten Zeiten 
der Nutzer. Eine weitere Möglichkeit 
besteht darin, Beitragsinsights anzu-
sehen. Darüber gewinnt man Ein-
blicke zum geposteten Beitrag im 
Hinblick auf Interaktionen, Profilauf-
rufe, die Anzahl der erreichten Kon-
ten, wie viele davon das Profil schon 
abonniert hatten oder wie viele neue 
Abonnenten hinzukommen sind. 

Werbung

Auch auf Instagram gibt es zahlrei-
che Werbeformate zur Auswahl, z. B. 
Foto- oder Video-Ads, aber auch 
„Instagram story ads“, je nach Bud-
get und erwünschter Reichweite. 
Die Werbung wird mit intelligenten 
Algorithmen ausgespielt, sodass die 

Tipp

Lassen Sie sich von hohen 
Absprungraten nicht entmuti-
gen. Diese müssen nicht immer 
aus einer geringen Qualität des 
Contents resultieren. Denk-
bar ist, dass die Nutzer durch 
schlecht gewählte Keywords auf 
eine Fährte gelockt wurden und 
deshalb wieder abspringen. 

Nutzer zum richtigen Zeitpunkt und im 
passenden Zusammenhang entspre-
chend informiert werden. Von einem 
Businessprofil aus lassen sich ein-
zelne Posts mit der Funktion „Hervor-
heben“ bewerben, ähnlich wie das 
auch schon von Facebook bekannt ist. 

YouTube

Auch YouTube kann eine große Erfolgs-
geschichte vorweisen: 2005 gegrün-
det, seit Oktober 2020 eine Tochter-
gesellschaft von Google, beläuft sich 
laut Statista.com vom Oktober 2020 
die Anzahl der monatlich aktiven You-
Tube-Nutzer auf weltweit 1,9 Mrd. Laut 
einer ARD/ZDF-Onlinestudie ist der 
Anteil der Internetnutzer in Deutsch-
land von 42 % im Jahr 2011 auf rund 
64 % im Jahr 2018 angestiegen. 
Täglich werden hier Videos mit einer 
Gesamtdauer von mehreren hundert 
Millionen Stunden wiedergegeben 
und Milliarden Aufrufe generiert, die 
Hälfte davon über Mobilgeräte. 
Wer über ein professionelles Praxis-
video verfügt, sollte dies unbedingt 
auf Youtube veröffentlichen und von 
dort aus auf der Webseite einbin-
den. Zum einen googelt die jüngere 
Generation nicht mehr nach Such-
begriffen, sondern sieht zuerst auf 
Youtube nach. Zum anderen können 
Videos auf dieser Plattform eine 
höhere Reichweite haben, was sich 
wiederum positiv auf das Google-Ran-
king der Webseite auswirken kann.

Hinweis

Nur wirklich professionelle Videos 
kommen gut an. Dafür müssen Sie 
etwas tiefer in die Tasche greifen. 

Achtung

Auch für soziale Plattformen gelten 
die allgemeingültigen Vorschriften des 
Gesetzes gegen unlauteren Wett-
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bewerb (UWG) und des Telemedien-
gesetzes (TDG), das zahnärztliche 
Werberecht, also die Vorschriften 
der jeweiligen Berufsordnung (BO) 
und des HWG. Eine rechtliche 
Überprüfung vor der Onlinestel-
lung des Profils ist zu empfehlen. 

Interessant zu wissen

TikTok 

TikTok ist optimal an die Bedürf-
nisse Jugendlicher zwischen 10 und 
13 Jahren angepasst und entspricht 
ihrem Wunsch nach Selbstdarstellung. 
Das für kurze Musik und Streichvi-
deos bekannte Medium ist spätestens 
seit einer koordinierten Aktion gegen 
Donald Trump auch einem größeren 
Publikum bekannt. Seit 2016 gibt es 
diese App, zunächst als musical.
ly, seit 2018 unter dem Namen Tik-
Tok. 32 Mio. Nutzer weltweit (Quelle: 
airnow.com), über 10 Mio. davon in 
Deutschland sind auf dieser Plattform 
aktiv. Mit der App können Musikclips 
angesehen sowie eigene kurze Clips 
aufgenommen und bearbeitet werden, 
unter anderem durch Spezialeffekte 
und Filter. Diese Plattform wird von 
einigen Praxen genutzt. Hier stellt sich 
jedoch die Frage der Zielgruppe und 
der Datensicherheit, vor denen Exper-
ten immer wieder eindrücklich warnen.

Twitter

Twitter ist ein sogenannter Mikroblog-
ging-Dienstleister. Mit maximal 140 
Zeichen kann jeder angemeldete 
Nutzer Kurznachrichten, sogenannte 
Tweets versenden. Diese werden direkt 
von jedem empfangen, der sich beim 
Absender als „Follower“ registriert hat. 
Generell bietet Twitter viel Poten-
zial für eine professionelle Nutzung. 
Jedoch ist Twitter laut Zahnarzt Blog 
nur dann praxisnah, wenn die Tweeds 
automatisch als Content aus der 

eigenen Webseite oder Facebook-
seite generiert werden können. 
Twitter erhebt keine Gebühren für 
SMS-Nachrichten oder die Nutzung 
von mobile.twitter.com. Allerdings kann 
der Serviceanbieter Gebühren berech-
nen. Schaltet man Werbung, fallen 
dafür Kosten für die Unternehmen an.

Snapchat

Snapchat ist ein kostenloser Instant-
Messaging-Dienst zur Nutzung 
auf Smartphones und Tablets. Die 
Fotos und Videos bleiben nur eine 
bestimmte Anzahl von Sekunden 
sichtbar, bevor sie automatisch ent-
fernt werden. Als Tool für die Praxis 
ist diese Plattform nicht geeignet.

Xing

Xing ist ein Business-Netzwerk, das 
zu Hubert Burda Media gehört. Mit 
über 19 Mio. Nutzern ist es das größte 
Netzwerk im deutschsprachigen Raum. 
Es eignet sich nicht, um neue Patien-
ten zu finden. Allerdings ist Xing eine 
gute Informationsquelle, die man für 
Personalmarketing gut nutzen kann. 
Für den Aufbau eines Netzwerkes 
von Geschäftspartnern, Dienstleis-
tern und Medien ist es der richtige 
Ort. Es dient zur Imagepflege in der 
gesamten Healthcare-Branche.
Die Basismitgliedschaft ist kostenlos. 
Es stehen jedoch nicht alle Funktionen 
zur Verfügung. Eine Premiummitglied-
schaft ist nach Laufzeit und Zahlweise 
gestaffelt. Als Premiummitglied stehen 
die kompletten Informationen der Besu-
cher zur Verfügung und man kann sein 
eigenes Profil viel professioneller dar-
stellen. Außerdem bietet der Premium-
Account die Möglichkeit, auch Mit-
glieder zu kontaktieren, die noch nicht 
zu den eigenen Kontakten gehören.

LinkedIn

Bei LinkedIn handelt es sich ebenfalls 
um ein Business-Netzwerk, das sich 
auf Beruf und Karriere spezialisiert hat. 
Dort findet man nicht nur deutsche 
Kontakte, sondern auch internationale 
Firmen. Gegründet wurde diese Platt-
form 2002. Bereits einen Monat später 
wurden 4.500 Mitglieder verzeich-
net. Die Reichweite ist mit 756 Mio. 
Nutzern weltweit größer als bei Xing. 
In Deutschland liegt LinkedIn noch 
leicht hinter seinem Wettbewerber.
Der Basis-Account ist kosten-
los, jedoch sind die Nutzer in ihren 
Möglichkeiten eingeschränkt. Bei-
spielsweise kann nicht vollständig 
eingesehen werden, wer das Profil 
angesehen hat, und auch für poten-
zielle Arbeitgeber ist man nicht sofort 
sichtbar. Um Kontakt zu Kollegen zu 
halten, genügt diese Version völ-
lig. Wer mehr möchte, wird sich ein 
Premiumpaket buchen müssen. 

Fazit

Social Media ist für viele Menschen 
aus dem Alltag nicht mehr wegzu-
denken. Täglich werden millionanfach 
Daten getauscht, geliked, kommen-
tiert und selbstverständlich gepostet. 
Auch für Praxen bieten diese Plattfor-
men eine gute Möglichkeit, sich etwas 
agiler zu präsentieren. Während die 
Website als Basis dient, um ausführ-
lichere Informationen abzurufen, kann 
man über Social-Media-Plattformen 
Einblicke über den Praxisalltag und 
die Mitarbeiter gewähren. Die Praxen 
werden somit nahbarer und sympa-
thischer. Der Nutzer ist sozusagen 
mit dabei. Selbstverständlich sollte 
man nicht nur über den Praxisalltag 
berichten, sondern auch nützliche 
Informationen für die Nutzer beitra-
gen. Wenn hier ein guter Mix gelingt, 
kombiniert mit Werbung, gelingt es 
Follower/Abonnenten zu gewinnen 

32 Mio. – 
ist das 
korrekt? 
Laut 
Internet 
knapp 
700 Mio.
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und darüber neue Patienten oder 
auch Mitarbeiter anzusprechen. 
Voraussetzung ist, dass man nicht 
blauaäugig an die Sache herangeht, 
sondern genau überlegt, welche 
Ziele man verfolgt und welche Ziel-
gruppe man erreichen möchte. Darauf 

abgestimmt wird die „passende“ 
Plattform ausgewählt. Ein Redak-
tionsplan ist ebenso unerlässlich wie 
ein Social- Media-Verantwortlicher. 
Wer die Zeit für das regelmäßige 
Bespielen der ausgewählten Kanäle 
nicht aufbringen kann, kann dies 

auch an externe Onlineagenturen 
vergeben. Die Social- Media-Kam-
pagne muss Teil eines gut durch-
dachten Marketinggesamtkonzeptes 
sein. Nur dann entstehen Wieder-
erkennungswerte und Erfolg. 
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