p rax i sg r ü n d u n g D FP Pra xisführung

D

ie Kommunikation mit Patienten hat
sich im letzten Jahrzehnt für viele
Ärzte verändert. Längst nicht mehr
reichen ein gut lesbares Praxisschild
sowie ein Telefonbucheintrag aus, um zu
genügend Patienten zu gelangen. Moderne
Praxisführung bedeutet auch, „der Zeit gemäß“ mit den Patienten zu kommunizieren.
Laut Statistik Austria verfügten im Jahr
2013 81 Prozent der Österreicher über einen Internetanschluss. Von dem meisten
wird das Internet genutzt, um E-Mails zu
lesen, gefolgt davon, sich über Waren- und
Dienstleistungen zu informieren. Dazu
zählt auch, sich über Ärzte zu informieren
und in der Umgebung zu finden, deren
Webseite nach Lage, Leistungsbeschreibung und Öffnungszeiten anzuklicken, die
dazugehörigen Patientenbewertungen zu
lesen und ein Profil im sozialen Netzwerk
wie facebook, Xing oder Google+ für den
ersten, persönlichen Eindruck anzusehen.
Die Zahlen sprechen hier für sich: Laut
der Studie „Internisten im Netz“ suchen
bereits sechs von zehn Patienten ihren Arzt
online und informieren sich auch vor einem
Arztbesuch im World Wide Web. Was also
ist einfacher, als den Patienten dort zu erreichen, wo er sich für wenige Stunden am
Tag befindet?
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Eine eigene Homepage oder Webseite zählt
inzwischen zur Grundausstattung jeder
modernen Ordination. Dort sollten alle
wichtigen Infos für Patienten zu finden
sein. Sie ist für bestehende Patienten wichtig, um am Laufenden gehalten zu werden
und dient vorwiegend dazu, auch neue Patienten auf sich aufmerksam zu machen.
Allgemeines und Grundanforderungen
Patienten sollten sich auf Webseiten intuitiv und schnell zurechtfinden. Eine übersichtliche Struktur und ein gut gestaltetes
Menü sind das A&O guter Webseiten. Dabei sollte die so genannte Klicktiefe in der
Menüleiste nicht mehr als drei Ebenen umfassen. User sind es gewöhnt, das Menü im
oberen linken Bereich zu finden.
Auf der Startseite sollten die Leistungen
der Praxis kurz zusammengefasst sein, dort
ist dargelegt, welches Fachgebiet der Arzt
hat und welche Schwerpunkte in der Behandlung gesetzt werden. Besucher der
Webseite sollten innerhalb kürzester Zeit
ein klares und positives Bild der Praxis und
des Arztes haben.
Eine Vorstellung des gesamten Praxisteams schafft bei Patienten Vertrauen, vor
allem neue Patienten schätzen, wenn sie im
Vorfeld wissen, was sie erwartet.
Die Schwerpunkte der Behandlung und
das Leistungsspektrum sollten ausführlich
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Beispiel für vollständiges und korrektes Impressum
Mindestinformation
laut e-Commerce-Gesetz

Information gemäß § 5 E-Commerce-Gesetz
und Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz.
Diensteanbieter und Medieninhaber:

Name

Dr. Max Mustermann

geografische Anschrift, unter welcher der
Arzt niedergelassen ist

Musterstrasse 21
6020 Innsbruck

Kommunikationsdaten wie Telefon, Fax,
E-Mail, Internetadresse

Tel.: +43 512 999 333
Fax: +43 512 999 333-22
E-Mail: praxis@dr-mustermann.at
Homepage: www.dr-mustermann.at

Firmenbuchnummer und Firmenbuchgericht (etwa bei einer Gruppenpraxis in der
Rechtsform einer OEG)

Firmenbuchnummer: *
Firmenbuchgericht: *
* z.B. bei einer Gruppenpraxis in Rechtsform
einer OEG

Hinweis auf die Zugehörigkeit zur
Ärztekammer des Bundeslandes

Mitglied der Ärztekammer für Tirol

Berufsbezeichnung und Mitgliedstaat,
in dem diese verliehen wurde

Berufsbezeichnung: Facharzt für Innere Medizin (verliehen in Österreich)

zuständige Aufsichtsbehörde

Bezirksverwaltungsbehörde (Bezirkshauptmannschaft) Innsbruck

Hinweis auf die berufsrechtlichen Vorschrif- Tätigkeit unterliegt dem Ärztegesetz 1998
ten und den Zugang zu diesen
(siehe /www.ris.bka.gv.at/bundesrecht)
(Verweis auf das Ärztegesetz, abrufbar unter
www.ris.bka.gv.at/bundesrecht)
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
(sofern vorhanden)

UID-Nr.: ATU 11111111

Blattlinie

Blattlinie der Webseite: Information zur Ordination Dr. Max Mustermann

dargestellt werden. Sie sind Kernbestandteil
der Webseite, wichtig sind gerade für Laien
verständliche Texte. Viele Ärzte übernehmen
die Textierungen selbst und verwenden dabei viele für sie verständliche Fachausdrücke,
die den Leser oft ratlos und eingeschüchtert
zurücklassen. Ein Webseitensystem, das einfache Änderungen selbst und ohne zusätzliche Kosten erlaubt (CMS, Content Management System) ist empfehlenswert. Gerade Urlaubszeiten, Vertretungen und Ankündigungen zu Vorträgen etc. sollten einfach, unkompliziert und vor allem aktuell auf
der Webseite eingepflegt werden.
Bei der Beauftragung einer Webseite
sollte man unbedingt darauf achten, dass
diese endgeräteoptimiert dargestellt wird.
Das heißt, die Webseite sollte auch auf
Smartphones, Tablets und anderen elektronischen Endgeräten zu bedienen sein.
Schließlich runden ein Kontaktformular,
ein Anfahrtsplan und die Öffnungszeiten
der Ordination die gelungene Webseite ab.
Fotos sollten nach Möglichkeit von
einem Profi gemacht werden. Bilder vermitteln in Sekunden einen eindrucksvollen
und vor allem schwer zu revidierenden Eindruck einer Praxis. Unfreundlich dreinblickende Mitarbeiter vor weißer Wand kommen dabei ebenso wenig zur Geltung wie
dunkle Wartezimmer.

Vorschriften und Pflichtangaben
Inhalte auf Webseiten unterliegen Rechtsvorschriften. Auch Webseiten von Ärzten
unterliegen nach §5 Abs. 1 des e-commerceGesetzes der Impressumspflicht.
Nach dieser Informationspflicht müssen
im Impressum Namen, Anschrift der Ordination, Kontaktdaten, die Zugehörigkeit zur
Ärztekammer des jeweiligen Bundeslandes,
die Berufsbezeichnung und den Mitgliedsstaat, indem dieser verliehen wurde, die zuständige Aufsichtsbehörde sowie ein Verweis auf das Ärztegesetz vorhanden sein.
Wenn vorhanden, muss auch die Firmenbuchnummer sowie die Umsatzsteueridentifiktationsnummer angeführt werden.
Eine Webseite gilt als periodisch erscheinendes Medium in elektronischer Form
und unterliegt damit auch nach §25 Abs. 4
dem Mediengesetz. Daher muss auch eine
Blattlinie angeführt werden, die kurz den
Zweck bzw. das Ziel der Webseite anführt.

Ein Weblog, abgekürzt ein Blog, ist eine Art
Online-Tagebuch, das von Unternehmen
zur Imagepflege und Kundenbindung ein9
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meisten Fällen um vertrauliche Informationen und sensible Daten wie Untersuchungsergebnisse, Therapiepläne und
vieles mehr. Grundsätzlich sollten diese
Ergebnisse immer erst in einem persönlichen Gespräch vermittelt werden, bevor
sie auf elektronischen Weg oder über das
Telefon an den Adressaten gelangen.
Für den Versand des Arztbriefes per Mail
ist eine digitale Signatur erforderlich. Dabei reicht eine einfache elektronische Signatur nicht aus, fortgeschrittene bzw. qualifizierte Signaturen dienen zur Sicherheit
der Daten und authentifizieren den Absender. Dies ist besonders relevant, da es sich
um sensible Daten handelt.
Auch sollten E-Mails nicht an Firmenmailadressen (die mitgelesen oder auf die
mehrere Personen Zugriff haben) oder einen größeren Personenkreis gerichtet werden, da ansonsten die ärztliche Schweigepflicht verletzt wird.
gesetzt wird. Dort erscheinen Artikel, chronologisch nach Beitragsdatum sortiert, von
einem oder mehreren Autoren. Ärzte können einen Blog vor allem einsetzen, um
ihre Patienten besser zu erreichen und zu
informieren und um neue Patienten auf sich
aufmerksam zu machen.
Gute Blogs verzichten völlig auf Werbefloskeln und greifen auch Themen auf,
denen in großen Medien oft keine Beachtung geschenkt wird. Je origineller das
Thema, desto mehr wird ein Blog auch
gelesen.
Blogs sind persönlicher als Webseiten, sie
spiegeln meist die Sicht des Autors wider.
Gerade hier haben auch Ärzte die Möglichkeit, zu umstrittenen Themen Stellung zu
beziehen und eine ganz persönliche Sichtweise kund zu tun. Dazu eignen sich beispielsweise aktuelle Themen der Gesundheitspolitik, viel diskutierte Behandlungsmethoden, aber auch skurrile Fälle oder
Begebenheiten aus dem Praxisalltag können aufgegriffen werden. Hier sind aber
unbedingt die Schweigepflicht und der Datenschutz zu beachten.
Wird beispielsweise ein neuer Mitarbeiter eingestellt, so kann auch dieser die Möglichkeit bekommen, sich in dem Blog persönlich bei Patienten vorzustellen.
Gut geführte Blogs verfügen über eine
Kommentarfunktion, über die Leser Feedback geben können. Normalerweise können Kommentare über die E-Mail-Funktion kontrolliert werden, diese werden nach
Prüfung freigeschaltet. Blogleser sollten die
Möglichkeit bekommen, auch anonym zu
kommentieren, die Freischaltung der Beiträge sollte zeitnah erfolgen.
Auf Kritik sollte angemessen reagiert
werden, eine seriöse und objektive Antwort nimmt den Kritikern meist sogar den
Wind aus den Segeln. Keinesfalls sollten
kritische Kommentare gelöscht werden,
dies verstößt gegen die Etikette in der
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„Blogosphäre“. Lob zu Behandlungen
oder der ärztlichen Leistung sollten nicht
veröffentlicht werden, da es Ärzten nicht
erlaubt ist, mit Dankesschreiben von Patienten zu werben.

Auch in der Arztpraxis hat die Kommunikation via E-Mail inzwischen eine bedeutende
Rolle eingenommen: Per Mail können einfach Termine vereinbart werden, Erinnerungen zur Untersuchungen werden an
Patienten geschickt, und die interne Kommunikation in der Praxis wird erleichtert.
Die Vorteile sind klar ersichtlich: E-Mails
verursachen keine Kosten, erreichen den
Empfänger sofort und können im Unterschied zum Telefon auch außerhalb der
Sprechzeiten, zeitlich unabhängig, bearbeitet werden.
In der Betreffzeile der Mails sollten in
kurzen Stichwörtern stehen, worum es
geht, für den Empfänger sollte klar ersichtlich sein, wie relevant die Infos für ihn
sind. Oft macht es Sinn, in die Betreffzeile
oder am Anfang der Mail zu formulieren,
ob es sich um reine Information (zK – zur
Kenntnisnahme oder auch FYI – for your
information) handelt, oder ob konkrete
Aufgabenstellungen an den Empfänger gerichtet werden. Wichtige Mails können
mit Prioritäten versehen werden – der Versand erfolgt dann mit rotem Rufzeichen.
Grundsätzlich gilt: Mails sollten an Werktagen innerhalb von 24 Stunden beantwortet werden.
Der Arztbrief per E-Mail
Werden Arztbriefe per Mail versandt, sind
wichtige Dinge zu beachten: In der ArztPatienten-Kommunikation geht es in den

Der Newsletter
Hier muss vorausgeschickt werden: Der
Massenversand per Mail an bestehende Patienten ist nur mit deren ausdrücklicher,
schriftlicher Genehmigung erlaubt, das regelt das Telekommunikationsgesetz sehr
streng. Patienten können beispielsweise
beim Arztbesuch bei Ausfüllen des Anamnesebogens ankreuzen, ob sie künftig Informationen zur Ordination per Mail erhalten möchten.
Spezielle Unternehmen sind auf den
Versand von Newsletter spezialisiert, diese
Tools übernehmen die persönliche
Anrede, Bilder können einfach in den
Newsletter eingefügt werden. Ein Newsletter kann jedes Monat bis Quartal ausgesandt werden.
Wichtig ist dabei, dass spannende und
einzigartige Neuigkeiten für Patienten enthalten sind. So kann beispielsweise ein Lungenfacharzt im Frühling über den richtigen
Umgang mit Allergien und die Gefahr von
Asthma berichten, während ein Dermatologe Tipps zum Schutz vor der warmen Frühlingssonne parat hat.
Kurze, prägnante und spannende Überschriften sind wichtig, der durchschnittliche Newsletter-Leser verweilt laut einer
Studie von Nielsen nur 51 Sekunden beim
Newsletter. Die Themen sollten nach
Wichtigkeit und Aktualität geordnet sein –
das Spannendste zuerst. Bilder und Grafiken lockern den Text auf.
Newsletter erinnern Patienten regelmäßig an die Ordination, Neuigkeiten aus dem
„Unternehmen Arztpraxis“ und praktische
Tipps erhöhen die Bindung des Patienten
und das Loyalitätsgefühl gegenüber der
Arztpraxis.
Zu beachten ist auch, dass jeder Newsletter für Empfänger die Möglichkeit bieten
muss, sich wieder abzumelden und künftig
keine Informationen zu erhalten. Dies kann
über einen eingefügten Link erfolgen.
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Bereits 3,2 Millionen Österreicher (also
mehr als jeder Dritte) haben ein facebookProfil, über 85 Prozent dieser Nutzer sind
zwischen 14 und 49 Jahre alt. Inzwischen
hat facebook selbst Google in punkto Nutzungsintensität längst hinter sich gelassen.
Für Ärzte ist dies eine neue Herausforderung: Erstmals können sie virtuell mit ihren
Patienten direkt in Kontakt treten.
Will man mit seiner Ordination auf facebook aktiv werden, so gilt unbedingt: Eine
eigene Unternehmens- bzw. facebook-Seite
dafür anlegen. Facebook-Seiten unterscheiden sich von Personenseiten dadurch, dass
Patienten bzw. jeder User, der über ein face
book-Profil verfügt, den „Gefällt mir“Button drücken kann, während bei persönlichen Personenprofilen Freundschaftsanfragen versandt werden. Da eine Ordination als Unternehmen bzw. als Organisation
gilt, behält facebook es sich vor, Personenprofile von Unternehmen unwiderruflich
zu löschen. Auch kann es bei Personenprofilen von Arztpraxen zu Datenschutzproblemen mit Patienten kommen.
Inhalt und Kritik
Jeder facebook-Nutzer kann facebook-Seiten anlegen und auf der Pinnwand Beiträge
veröffentlichen, die für Fans der Seiten
sichtbar sind. Über die Pinnwand können
verschiedenste Themen platziert werden.
Wichtig ist, den Fans der Seite etwas Einblick in den Praxisalltag zu gewähren. Neben Vorsorgeuntersuchungen oder Infos zu
Impfungen sorgt auch ein Bild vom gemeinsamen Betriebsausflug des Teams für
Auflockerung. Ärzte, die facebook als Wer-

beplattform für ihre Behandlungsmethoden betrachten, werden schnell wieder Fans
verlieren. Die wichtigsten Faktoren für
facebook-User sind, dass sie laufend über
Inhalte und Neuigkeiten informiert werden, dass regelmäßig relevante und abwechslungsreiche Beiträge erscheinen und
auch die persönliche Ansprache gewährleis
tet ist. Damit trifft es den Kern der Sache
schon ziemlich genau: Bei facebook dreht
sich alles um „Content“ (Inhalt). Dieser Inhalt sollte mindestens einmal die Woche
aktualisiert werden.
Im Unterschied zu Beiträgen in der Lokalpresse haben die Empfänger der Informationen auf facebook ein nachgewiesenes
Interesse, die Aufmerksamkeit der Zielgruppe ist also sicher. Die Kehrseite der
Medaille: Kritik kann hier sehr einfach öffentlich angebracht und schnell in eine
Kommunikationskrise münden. Das Wichtigste ist hier nüchtern, professionell und
vor allem auch selbstkritisch zu reagieren
und die Löschung von Kommentaren möglichst zu vermeiden.
Patientenbewertungsplattformen & Foren
Selbiges gilt auch für Patientenbewertungsplattformen, Foren und andere Communities im Netz, wo Patienten die Möglichkeit
haben, sich auszutauschen: Information im
Netz ist transparent und für jedermann ersichtlich. Daher gilt es, ebenso transparent
und offen zu antworten und niemals wütend zu reagieren. Rechtfertigungen und
Beschimpfungen sind im Netz als Unternehmen absolut tabu und enden in den
meisten Fällen im viel zitierten „Shitstorm“
und in unnötiger Aufregung.
Jeder niedergelassene Arzt ist früher oder
später automatisch in Bewertungsplattformen oder Foren registriert – daher ist
der richtige Umgang mit diesen wichtig,
verhindern lässt sich dies de facto nicht.
Laut österreichischem Datenschutzgesetz

dürfen öffentlich registrierte Ärzte auch auf
Patientenbewertungsplattformen eingetragen werden, diese Einträge können nicht
auf Wunsch entfernt werden. Auch Kritik
und schlechte Bewertungen werden veröffentlicht, sofern sie den Nutzungsregeln
der Plattformen entsprechen.
Erhaltene Kritik und Anmerkungen
sollte man nach Möglichkeit erst objektiv
betrachten. Kann die Beschwerde über zu
lange Wartezeiten, ein überholtes Interieur,
zu wenig Parkplätze oder eine unfreundliche Vorzimmerdame nicht auch als konstruktives Feedback bewertet werden, das
Anlass für Verbesserungen gibt? Bei Bedarf
kann sachlich und unemotional geantwortet werden, beispielsweise „Wir sind immer
bemüht, die Wartezeiten kurz zu halten, zu
Spitzenzeiten der Grippewelle bitten wir
unsere Patienten allerdings um Verständnis
für längere Wartezeiten“.
Erst als allerletzten Schritt sollte man juristischen Beistand in Erwägung ziehen.
Fallen Bewertungen einer Person/eines Patienten wiederholt persönlich beleidigend,
rufschädigend und unangemessen aus, besteht immer noch die Möglichkeit, sich mit
dem Betreiber der Plattform in Verbindung
zu setzen und eine Löschung zu beantragen, sofern diese nicht bereits automatisch
passiert ist. 
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