
Unter dem Oberbegriff „Social Media“ (Soziale Medien) werden alle Dienste geführt, über 
die Nutzer aktiv miteinander kommunizieren. Dies können kleine in sich geschlossene 
Gruppen, aber auch die weltweite Internet-Gemeinde an sich sein. Interessant werden 
diese Gemeinschaften durch ihre Fähigkeit, gute und weniger gute Erfahrungen 
miteinander zu teilen, Neuigkeiten schnell zu verbreiten und direkte Empfehlungen 
auszusprechen. Solche benutzerbasierten Erfahrungen werden als persönlich und 
besonders wertvoll empfunden. Vor allem dann, wenn sie von einer dem Anwender 
bekannten Person stammen. Auf dieser sozialen Komponente beruht unter anderem der 
große Erfolg von Diensten wie Twitter, Facebook oder Google+. 

Social Media können aber auch von Arztpraxen oder Firmen genutzt werden, um in einen 
engeren Kontakt zu ihren Patienten und Kunden zu treten, sie über Neuigkeiten oder 
Entwicklungen auf einem Fachgebiet zu unterrichten und sie damit besser zu binden. Oft 
reichen hierfür schon kleine, aber aus der Sicht des Lesers besonders nützliche und 
hilfreiche Tipps, die sich direkt auf ihre Gesundheit oder ihr Leben auswirken.

Wie man einzelne Dienste geschickt miteinander verknüpfen kann, zeigt beispielsweise 
eine unserer Referenzen, die Sie unter http://www.dr-delventhal.de/ einsehen können. 
Zum Fachgebiet passende Artikel liefern einen Anreiz, die Praxis-Webseite regelmäßig zu 
besuchen und werden durch die Patienteninformationen und das Stichwortverzeichnis 
passend ergänzt. Kombiniert mit redaktionell aufbereiteten Experten-Ratgebern auf http://
www.jameda.de/gesundheit/ ergibt sich daraus eine sehr gute Sichtbarkeit innerhalb  der 
Suchmaschinen und Arztportale, die zu fast ausnahmslos guten Bewertungen und 
Empfehlungen geführt haben. 

Inwieweit sich dieses Konzept auf andere Praxen übertragen lässt, ist selbstverständlich 
vom jeweiligen Einzelfall abhängig. Grundsätzlich bieten Social Media aber ein durchaus 
beachtliches Potenzial, welches wir gern auch für Sie erschließen. 

Was sind Social Media und wie wirken sie sich aus?
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