Netiquette der Haßberg-Kliniken
Hier eine Aufstellung der wichtigsten Regeln bzw. Empfehlungen, die auf den
Internetseiten und sozialen Kanälen der Haßberg-Kliniken gelten:
Verfassen von Beiträgen:
Versuchen Sie bitte, Ihre Beiträge kurz, prägnant und verständlich zu verfassen. Achten Sie auf Groß- und
Kleinschreibung, Zeichensetzung und Grammatikregeln. Bedenken Sie: Leser könnten Sie aufgrund dessen, was
Sie in den sozialen Medien veröffentlichen, negativ bzw. falsch beurteilen.
"Sie" oder "Du"?
Im Internet ist das "Du" mittlerweile üblich, aus professioneller Sicht werden wir aber meist beim „Sie“ bleiben. Oft
gilt: Wer selbst siezt, will gesiezt werden. Wer duzt, will selbst geduzt werden.
Vorsicht mit Humor, Ironie und Sarkasmus!
Achten Sie darauf, dass Sie ironisch gemeinte Bemerkungen kennzeichnen, um Missverständnissen vorzubeugen.
Verwenden Sie entsprechende Kennzeichnungen wie Smileys bzw. :-) oder *g*.
Vergessen Sie nicht, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt!
Ihre Beiträge im Social Web können weltweit gelesen werden. Lassen Sie sich also nicht zu verbalen Ausbrüchen
hinreißen. Sollte es zu beleidigenden, obszönen oder diffamierenden Äußerungen kommen, behalten wir uns das
Recht vor, diese gegebenenfalls zu löschen.
Benutzen Sie Nachrichten!
Wenn Sie dem Autor eines Artikels etwas mitteilen wollen, überlegen Sie bitte, ob dies eine Bereicherung der
laufenden Diskussion ist und auch andere interessieren könnte – oder ob nicht eine persönliche Nachricht an den
Autor besser geeignet wäre.
Achten Sie auf die gesetzlichen Regelungen!
Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihrem Beitrag nicht gegen Gesetze verstoßen. Wir tolerieren keine rechtswidrigen,
rassistischen, sexistischen, pornographischen und gewaltverherrlichenden Posts. Wir behalten uns vor, diese zu
verbergen oder ggf. zu löschen.
Bitte keine Werbung!
Der Missbrauch unserer Seite als Werbeplattform ist nicht erlaubt. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern,
Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt. Wir
behalten uns vor, entsprechende Einträge zu entfernen.
Wir reagieren so schnell wie möglich!
In der Regel reagieren wir auf Ihre Beiträge innerhalb von 48 Stunden (während unserer Redaktionszeiten). Sollte
sich Ihre Frage explizit an einen bestimmten Mitarbeiter richten, kann es ggf. etwas länger dauern.
Wir nehmen Datenschutz ernst! Sie auch?
Aufgrund strenger datenschutzrechtlicher Vorgaben sind Informationen über unsere Patienten, Mitarbeiter oder
sonstigen Partner nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Wir behalten uns daher vor, Beiträge im Einzelfall
unkenntlich zu machen. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://www.hassbergkliniken.de/informationen/datenschutzerklaerung.html.
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