
Respektvoller Umgang und Neutralität
Sollte jemand mit seinen Beiträgen andere beleidi-
gen, beschimpfen oder kriminelle, diskriminierende, 
extremistische, rassistische sowie jugendgefährden-
de Inhalte posten, so behalten wir uns vor, zum Wohle 
und Schutz aller diese Beiträge kommentarlos zu lö-
schen oder auch den User zu sperren und zu melden. 
Der respektvolle und höfliche Umgang miteinander 
sollte immer und überall selbstverständlich sein.

Zitate und Bilder
Wir bitten Benutzer, nur Zitate und Bilder hochzula-
den, für die sie die Rechte besitzen. In einem solchen 
Fall ist es erforderlich, auch Quelle und Urheber zu be-
nennen. Nur für andere Nutzer nachprüfbare Zitate 
und Quellenangaben sind zu verwenden, damit diese 
nicht gelöscht werden.

Privatsphäre und Datenschutz
Weiterhin bitten wir darum, keine persönlichen oder 
medizinischen Daten – seien es die eigenen oder die 
Daten von Dritten – auf unserer Seite öffentlich mitzu-
teilen, denn wir unterliegen der ärztlichen Schweige-
pflicht und sind in diesem Falle dazu verpflichtet, den 
Beitrag zu löschen. 

Kommerzielle Beiträge und Fremd-Verlin-
kungen
Auch Beiträge, die gegen das Gesetz verstoßen, Spam 
oder Werbung jeglicher Art sowie Hinweise auf Pro-
dukte oder Dienstleistungen werden gelöscht. Dazu 
zählen auch Verweise auf andere Webseiten in Form 

von Links in Kommentaren, die aus rechtlichen Grün-
den nicht erwünscht sind, denn hierfür übernimmt 
die KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord 
GmbH keine Haftung.

Sachlicher und verständlicher Stil
Da sich das „Du“ als landläufige Anrede im deutsch-
sprachigen Netz durchgesetzt hat, bitten wir, das zu 
respektieren. Der Leserlichkeit halber möchten wir 
zusätzlich darum bitten, weder zu viel Ironie, zu viele 
Abkürzungen noch zu viele Emoticons zu verwenden 
und sich bestmöglich an Rechtschreibung und Gram-
matik zu halten, damit Missverständnisse vermieden 
werden.  Um andere Nutzer nicht von der Kommuni-
kation auszuschließen, sollten Posts und Kommentare 
weiterhin auf Deutsch oder Englisch verfasst werden.

Wir bedanken uns im Voraus für das Verständnis und 
freuen uns auf interessante Beiträge sowie einen 
spannenden Austausch!

Die KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH

Hinweise zu unseren Social-Media-Auskünften:
Wir als KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH 
nehmen Anregungen sowie Fragen sehr ernst und sind bemüht, 
darauf schnellstmöglich zu antworten. Wir bitten jedoch um Ver-
ständnis, dass wir keine 24-Stunden-Betreuung der Seite gewähr-
leisten und nicht immer direkt auf Fragen oder Posts reagieren 
können. Bei den erteilten Auskünften handelt es sich zudem um 
Informationen, die nach besten Wissen und Gewissen erteilt wer-
den. Die Auskünfte sind jedoch nicht rechtsverbindlich. 

Herzlich willkommen auf den Social-Media-Seiten der KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord 
GmbH! Mit unseren Plattformen möchten wir unseren Mitarbeitern, Patienten, Angehörigen, Besu-
chern und Interessierten Informationen rund um unsere vier Krankenhäuser in Dorsten, Haltern am 
See, Marl und Herten-Westerholt sowie die Themen Gesundheit und Medizin an die Hand geben. 

Grundsätzlich möchten wir auf unseren Social-Media-Kanälen die Höflichkeitsregeln einhalten, die wir auch im täg-
lichen Umgang unseres Klinikverbundes pflegen. Sachliche, konstruktive oder anregende Kommentare sind herz-
lich willkommen. Andere Meinungen tolerieren wir nicht nur – wir akzeptieren sie auch.  

Um sicherzustellen, dass unsere Social-Media-Besucher nicht von anderen beleidigt, gekränkt oder in anderer Form 
belästigt werden, prüfen unsere Administratoren vor der Veröffentlichung die eingehenden oder eingereichten 
Kommentare. Wenn Beiträge nicht sofort sichtbar sind, bitten wir daher um Verständnis. Um ein angenehmes und 
freundliches Miteinander zu gewährleisten, bitten wir außerdem um Beachtung unserer nachfolgenden Netiquette:

NETIQUETTE


