
1 
 

Referat im Rahmen des Medizin-Management-Verband-Symposiums  

„Die Ärzte in den Sozialen Netzwerken“ 

Frankfurt, 8. September 2011  

 

Resonanzraum Social Media 

Was Industrie & Ärzte im Internet über Patientenbedürfnisse lernen können 
Martin Flörkemeier, Deputy Managing Director Edelman GmbH 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Mit der Evolution des Internets vom statischen und Experten-getriebenen  Informationskanal zum 

dialogisch orientierten Mitmach-Web hat sich auch bei Patienten die Suche nach bzw. der Umgang mit 

Gesundheitsinformationen gewandelt: Empfehlungen, Zweitmeinungen, Netzwerke sowie der 

weitestgehend orts- und zeitabhängige Zugang zu einer schier unbegrenzten Informationswelt beleben 

die Dynamik der Gesundheitskommunikation und stellen alle Beteiligten neben Chancen auch vor neue 

Herausforderungen. 

Der Patient im Internet 

Patienten und deren Angehörige suchen heute nicht nur nach Informationen zu ihrer Erkrankung, 

Behandlungsoptionen und -alternativen. Sie nehmen auch aktiv an Diskussionen teil, bewerten 

Erfahrungen mit Behandlern und Therapien und teilen ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit anderen 

Betroffenen. Dem Internet kommt dabei als Plattform nicht zuletzt für von Patienten generierte Inhalte 

und der Wisdom of Patients  (Prof. Lee Rainie, PEW Internet & American Life Project, 2010) eine 

gewachsene Bedeutung bei der Suche nach einer Zweitmeinung zu, die den Arzt als alleinige Referenz 

abgelöst hat. So gab im Rahmen des Edelman Health Barometers die überwältigende Mehrheit der 

Befragten an, sich sowohl an ihren Arzt zu wenden, um  Informationen bestätigen zu lassen, die sie aus 

anderen Quellen erhalten haben (89 Prozent) aber ebenso die vom Arzt erhaltenen Informationen 

wiederum über andere Quellen verifizieren zu lassen (95 Prozent). 

Das hat Folgen: Patienten sind heute (vermeintlich) informierter und Unternehmen müssen darauf 

vorbereitet sein, dass ihre Dienstleistungen oder Produkte in Bewertungsportalen und Blogs gelobt oder 

kritisiert werden, dass sich Gerüchte in Foren verselbständigen und dass Halbwissen oder 

Fehlinformationen von selbsternannten Experten weltweit verbreitet werden. Behandler müssen 

gleichzeitig mit Fehlinformationen oder Informationsvorsprung umgehen.  

Diesen Gefahren stehen ungeahnte Möglichkeiten gegenüber, über einzelne Zielgruppen zu lernen, mit 

ihnen in Kontakt zu treten sowie Informationen und Meinungen zum Thema Gesundheit auszutauschen. 

Dass große Teile der Bevölkerung bereit sind, in diesen Informations- und Meinungsaustausch 

einzutreten, macht der Blick ins virtuelle Wartezimmer deutlich: 

http://www.edelman.com/healthengagement/
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Das Internet ist die Nummer 1 bei Informationen zum Thema Gesundheit:  Fast 28 Millionen 

Bundesbürger, das sind 60 Prozent aller deutschen Internetnutzer, erkundigen sich im Web nach 

Krankheiten, Verletzungen oder einer gesunden Ernährung. Im europäischen Vergleich liegen die 

Deutschen damit in der Spitzengruppe: Im Schnitt nutzt heute ungefähr jeder zweite Internetnutzer in 

der EU das Web für die Suche nach Gesundheitsinformationen. 

83 Prozent der Deutschen suchen dabei online nach gesundheitsrelevanten Informationen und 62 

Prozent starten ihre Suche auf Google. Google ist demzufolge nach “meinem Arzt” die meistgenutzte 

Quelle, um gesundheitsrelevante Informationen zu finden bzw. zu prüfen.  

Aber auch andere Plattformen bieten - abhängig von Indikation und Thema - eine Vielzahl interessanter 

Einblicke in die Psyche und zu den Bedürfnissen von Patienten: 

 Youtube, Googles Videoplattform, ist heute bereits die viertgrösste Suchmaschine und dort liegt 

die Suche nach Health und Beauty an vierter Stelle.  24 Stunden Videomaterial wird hier pro 

Minute hochgeladen, die Seite verzeichnet über 2 Mrd. Views pro Tag! 

 Auch auf dem bekanntesten sozialen Netzwerk, Facebook, sind Gesundheitsfragen und -themen 

keine Seltenheit mehr.  47  Prozent der aktiven Internetnutzer in Deutschland sind Mitglied, 1,6 

Mio.  der Nutzer gehören bereits der mit 20 Prozent am stärksten wachsenden Altersgruppe 45+ 

an.  50 Prozent  besuchen Facebook täglich, über 20 Mio. Nutzer werden täglich Fan einer Page. 

 Der Mikroblogging-Dienst Twitter hat zwar in Deutschland erst bescheidene 275.000 User, diese 

tragen aber aufgrund ihrer hohen Verlinkungs-Dichte mitunter zu einer hohen Suchmaschinen-

Visibilität für bestimmte Themen und Fragen  bei. 

 

Der Patient als Suchender 

Das Thema „Suche“ ist hochrelevant, wenn man als Anbieter von Informationen oder Dienstleistungen 

im Gesundheitswesen wissen möchte, was Patienten im Internet bewegt: 87% aller Onlineaktivitäten 

beginnen mit einer Suche, rund 60% aller Suchergebnisse sind Social Media. Gut zwei Drittel  der 

Internetnutzer haben keine favorisierte Newsseite, die meisten nutzen zwei bis fünf Quellen und 

vertrauen Informationen zu Gesundheitsthemen, die sie über Social Media erhalten.  

Dabei gilt es, bezüglich unterschiedlicher Zielgruppen zu differenzieren: Die ältere Dame sucht völlig 

anders als ihr erwachsener Sohn oder dessen jüngerer Kollege. Unterschiedliche Strategien und 

Hilfsmittel, wie sie auch zur Suchmaschinen-Optimierung (SEO) von Online-Inhalten angewendet 

werden, geben Einblicke in die Denke aber auch die Bedürfnisse von Patienten. Beispielhaft genannt 

seien an dieser Stelle Google Trends, Google Adwords oder Google Insights. Mit deren Hilfe kann man 

wertvolle Einsichten gewinnen zu beispielsweise Suchtrends in bestimmten Zeiträumen, Suchanfragen 

nach Kategorien oder verwandte Suchanfragen und Zuwachsraten - und auf dieser Basis eigene 

Kommunikationsaktivitäten überprüfen. 
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Der Patient im Dialog 

Der Austausch mit Gleichgesinnten oder Mitbetroffenen, die Empfehlung bzw. der Erfahrungsaustausch 

sind wesentliche Charakteristika des dialogischen „Mitmach-Webs“ und lassen viele wertvolle Einsichten 

zu. Über das Thema Arztsuche und -bewertung (bzw. analog Krankenhäuser) möchte ich mich an dieser 

Stelle nicht zu ausführlich auslassen - nur diese Anmerkung sei erlaubt: Suche und Bewertung sind nicht 

auf die einschlägigen Portale oder Foren beschränkt und man ist mitunter erstaunt, in welchen 

Umfeldern gesundheitliche Fragestellungen erörtert werden! 

Eine andere interessante Option des Dialogs mit Gleichgesinnten findet ebenfalls in sozialen Netzwerken 

statt: Aus Amerika kennen wir Portale wie Patientslikeme oder Curetogether. Nach den drei  

Grundprinzipien "Share your health profile, find patients like you and learn from others" findet ein 

intensiver Austausch statt, über dessen Intensität man sich in Deutschland manchmal nur wundert. Für 

die Pharmaindustrie werden Kooperationen mit diesen Portalen (wie auch Fach-Portalen) unter 

Umständen interessant (beispielsweise zu Compliance-Verhalten, Daten zu Neben- und 

Verträglichkeitswirkungen etc.).  

Die „next generation“ steht übrigens schon in den Startlöchern bzw. sogar in der klinischen Erprobung: 

Das Startup Wellaho hat die Idee für ein soziales Netzwerk entwickelt, dessen Teilnahme sogar auf 

Rezept verordnet werden soll: Vollständig personalisiert ermöglicht das Netzwerk den Zugang zu der 

kompletten Krankenakte, vernetzt alle an der Behandlung Beteiligten und gibt so dem informierten 

Patienten eine größere Rolle. Laufen die ersten klinischen Studien zufriedenstellend, rechnen die 

Macher mit einem größeren Rollout ab 2012 - natürlich zunächst einmal in den USA... 

Auch bezüglich des Dialogs in Social Media gilt: Die detaillierte Analyse lässt vielerlei Rückschlüsse auf 

die Bedürfnisse von Patienten zu: Dabei gilt es nicht nur zu untersuchen, was wo und wie gesagt wird, 

sondern auch zu analysieren: Wer spricht mit wem (bzw. ist vernetzt mit wem)? Wer beinflusst und 

macht Meinung, wer wiederholt und verbreitet, wer rezipiert nur? 

Zwei kleine Edelman-Tool, die zumindest den Einstieg in diese Analyse und erste Trends ermöglichen, 

sind TweetLevel und BlogLevel): Quasi auf Knopfdruck kann man mittels dieses kostenfreien Tools die 

zum Zeitpunkt der Recherche einflußreichsten Twitter-Accounts und Blogs zu eine Thema identifizieren 

und auf „Buzz“, Share of Voice, verknüpfte Themen und populäre Links hin auswerten. 

Der Patient als Lernender 

Abschließend: Patient ist nicht gleich Patient. Und selbst bei absolut identischer Diagnose und 

Lebensumständen gilt es zu beachten, dass die Bedürfnisse völlig unterschiedlich sein können.  

Wir unterscheiden zwischen... 

 dem Laien mit ganz neuer Diagnose, dem es darum geht, möglichst viele Informationen 

zusammenzutragen; hier sind „Dr. Google“ und Wikipedia erste Anlaufstellen, die Suche nach 

der vermeintlich einfachen und schnellen Lösung im Fokus 

http://tweetlevel.edelman.com/
http://bloglevel.edelman.com/
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 dem Amateur, der über diese erste Phase der Informationsbeschaffung hinaus ist und bereits 

sein Wissen vertieft - beispielsweise in einschlägigen Foren - unda dabei auch auf der Suche ist 

nach der Zweitmeinung und möglichen Alternativen zur eigenen Behandlung 

 dem Profi, der in aller Anerkennung seiner Erkrankung und aller damit verbundenen Folgen das 

Web nach noch mehr und noch besseren Hintergrundinformationen durchstreift und dabei auch 

vor fremdsprachigen Seiten und Fachliteratur nicht Halt macht. 

Alle drei Patiententypen unterscheiden sich nicht nur im Krankheitsverständnis sondern auch bezüglich 

ihrer Sprache bei der Suche nach Informationen, deren Diskussion, Kommentierung und ggf. 

Weitergabe. Während es dem Laien nicht einfach genug sein kann ist der Profi oft bereits fast schon 

Experte in eigener Sache, Fremdwörter und Fachvokabular kein Problem.Und: je „professioneller“ der 

Suchende desto spezifischer die von ihm gesuchten Informationen, desto gezielter die Anfragen: 

Während der Laie nach schneller Hilfe sucht, fahndet der Profi nach für ihn relevantem Wissen. 

Viele web-basierte Informationsangebote missachten die völlig unterschiedlichen Informations-

bedürfnisse dieser unterschiedlichen Patienten. 
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