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Arztportale

Nach Feierabend am Smartphone – 
so informieren sich Ärzte heute

Patientenfälle werden online gelöst, Wechselwirkungen via Smartphone geprüft 
und Infos zu Arzneimitteln am Tablet nachgeschlagen. In Ärzte-Communitys 
wie coliquio sind die Mediziner unter sich, besprechen, was sie bewegt und 
recherchieren nach medizinischen Neuigkeiten und Behandlungsmöglichkeiten. 

Autor: Martin Drees, coliquio

Die meisten Ärzte haben im Alltag keine 
Möglichkeit, sich ad hoc auszutauschen. 
Worauf deuten die Symptome noch hin? 
Welche Erfahrungen haben Fachkollegen 
mit bestimmten Therapien? Wie gehen 
andere Ärzte mit der Videosprechstunde 
um? Solche Fragen können offline nur 
sporadisch auf Veranstaltungen und im 
eigenen Netzwerk geklärt werden. In der 
Ärzte-Community coliquio ist das jeder-
zeit möglich. Wie sieht der Wissensaus-
tausch konkret aus?
Ein wichtiges Element in der Community 
ist der Diskussionsbereich. Hier stellen 
die Ärzte Patientenfälle ein, bei denen 
sie allein nicht weiterkommen oder eine 
Zweitmeinung benötigen. Insbesondere 

Allgemeinmediziner, die im Praxisalltag 
mit vielen verschiedenen Krankheitsbil-
dern konfrontiert werden, profitieren da-
von. Meist sind die Fragen innerhalb von 
48 Stunden beantwortet und der behan-
delnde Arzt hat entscheidende Hinweise 
für die weitere Behandlung erhalten.
Neben dem direkten Austausch spielt 
auch das Nachschlagen von medizini-
schem Wissen eine große Rolle. Bei-
träge von Pharmaunternehmen sind 
klar als solche gekennzeichnet und so 
aufbereitet, dass sie einen konkreten 
Nutzen bringen. Das schafft Vertrauen 
beim Arzt, der sich nicht mit Werbung 
konfrontiert sieht, sondern Zugang zu 
Wissen hat, das ihm bei der fachlichen 

Weiterbildung hilft. Daher herrscht auf 
coliquio eine große Offenheit gegenüber 
Pharma-Inhalten: 68 Prozent der Ärzte 
auf coliquio konsumieren Inhalte, die 
Unternehmen in ihren Infocentern anbie-
ten. Diese Beiträge befassen sich neben 
Produktinformationen auch mit der In-
dikation und zusätzlichen Servicethemen 
– eben all dem, was Ärzten das relevante 
Wissen vermittelt, um fundierte medizi-
nische Entscheidungen zu treffen.
Unternehmen, die auf der Plattform 
präsent sind, lernen mit jeder Veröffent-
lichung dazu: Wie gut kennen sich be-
stimmte Facharztgruppen im relevanten 
Therapiefeld aus? Wie bekannt ist mein 
Präparat? Anhand der Interaktion und 

verschiedener KPIs wie Reichweite, Lese-
quote und Verweildauer lässt sich vieles 
ableiten. Über die Datenanalyse hinaus 
bieten direkte Befragungen die Möglich-
keit, Trends zu erkennen. In einer der 
letzten Umfragen in der Ärzte-Commu-
nity wurden die Mediziner dazu befragt, 
wie sie mobile Geräte nutzen und was sie 
von Patienten-Apps halten. 

Mobile wird wichtiger

Über die Datenanalyse hinaus bieten 
direkte Befragungen die Möglichkeit, 
Trends zu erkennen. In regelmäßigen 
Umfragen in der Ärzte-Community ge-
ben die Mediziner Auskunft darüber, wie 
sie mobile Geräte nutzen und was sie von 
Patienten-Apps halten.
Eine Befragung unter approbierten Ärz-
ten auf coliquio zeigt: Das Smartphone 
gehört heute selbstverständlich dazu. 
Dabei geht es dem Arzt nicht um die 
bloße Erreichbarkeit, sondern um Wis-
sen, das er schnell und unkompliziert 
nachschlagen kann. Im Berufsalltag des 
Arztes dienen mobile Geräte vor allem 
als Wissensquelle. 42 Prozent nutzen ihr 
Smartphone, um sich fachlich auf dem 
Laufenden zu halten. Hoch im Kurs ste-
hen auch Apps, die bei der Prüfung von 
Wechselwirkungen oder bei der Diagno-
se unterstützen. Mehr als die Hälfte der 
Ärzte nutzt medizinische Apps täglich 
oder mehrmals täglich. Jeder dritte Arzt 
hat sogar eine Lieblings-App, die er je-
den Tag beruflich nutzt.
Auch interessant ist, welche Rolle mobi-
le Anwendungen inzwischen im Patien-
tengespräch spielen: Knapp jeder zweite 
Arzt spricht schon heute mit seinen Pati-
enten über Health Apps. Und die große 
Mehrheit der Ärzte findet es wichtig, sich 
in diesem Feld auszukennen: 89 Prozent 
sind überzeugt, dass Ärzte über Anwen-
dungen informiert sein sollten, um Pati-
enten kompetent beraten zu können. 

Wissensaustausch fördern

Die Ärzteschaft sieht Pharmaunter-
nehmen in der Verantwortung, mobile 
Angebote zu schaffen. Das zeigt unsere 
Umfrage: 75 Prozent der befragten Ärz-
te erwarten, dass Pharmaunternehmen 
in Zukunft verstärkt therapiebegleitende 
Apps anbieten. 

Bei den unter 39-Jährigen sind es sogar 
hundert Prozent, die therapiebegleitende 
Apps von Pharma befürworten. 
Der Grund: Die Befragten erwarten, dass 
Patienten mithilfe von Apps mehr Verant-
wortung für ihre Gesundheit übernehmen 
und ihre Medikamente regelmäßiger ein-
nehmen. Mit den richtigen mobilen Lö-
sungen kann Pharma hierzu beitragen.
Die Zahlen zeigen ganz deutlich: Bei der 

Suche nach der richtigen Diagnose und 
Therapie sind Communitys wie coliquio 
und Apps eine beliebte Quelle. Denn in 
ihrer ohnehin knapp bemessenen Freizeit 
wollen die Ärzte Inhalte, die gut lesbar, 
auf sie zugeschnitten und unmittelbar 
anwendbar sind. Informationen, die 
sie schnell aufrufen und zwischendurch 
konsumieren können – ohne sich an den 
Schreibtisch zu setzen. Das bieten insbe-
sondere mobile Endgeräte, die schnell zur 
Hand sind. Auch bei coliquio hat die mo-
bile Nutzung stark zugenommen: Inner-
halb der letzten zwei Jahre sind die Zu-
griffe via Smartphone und Tablet um 20 
Prozent gestiegen. Redaktionelle Inhalte 
sind daher entsprechend auf die mobilen 
Lesegewohnheiten angepasst: Sie ermög-
lichen es dem Leser, sich häppchenweise 
weiterzubilden. Besonders beliebt auf 
coliquio sind daher Formate, die Wissen 
praxisnah vermitteln. Beispielsweise ein 
„Pro und Contra“ zu einem bestimmten 
Thema, ein Experteninterview, ein rätsel-
hafter Patientenfall oder eine Diskussion 
zwischen zwei KOLs. 
Ein weiterer Trend, der sich zeigt: Die 
Ärzte sind immer weniger passive Kon-
sumenten, sondern kommentieren aktiv, 
stellen Fragen, tauschen sich aus und 
beteiligen sich an Umfragen. Unterneh-
men, die in diesem Setting präsent sind 
und ihre Zielgruppe aktiv nach ihren 
Bedürfnissen, ihren Interessen und ihrem 
Wissensstand befragen, gewinnen an 
Glaubwürdigkeit. Sie haben die Chance, 
ihr Know-how einzubringen und sich 
beim Arzt als relevante Wissensquelle 
zu positionieren. Das schafft nicht nur 
Awareness für die eigene Marke, sondern 
bringt auch jede Menge Erkenntnisse für 
die gesamte Multichannel-Strategie. 
Als Faustregel gilt: Wer hilfreiche Infor-
mationen dort bereitstellt, wo medizini-
sche Entscheidungen getroffen werden, 
wird den Ärzten im Kopf bleiben. Und 
viel darüber lernen, was Mediziner und 
Patienten wirklich brauchen.

coliquio 
ist nach eigenen Angaben mit über 190.000 Medizi-
nern aller Fachrichtungen die größte Ärzte-Community 
im deutschsprachigen Raum. Die 2007 gegründete co-
liquio GmbH beschäftigt heute in Konstanz, München 
und Hamburg über 120 Mitarbeiter. Martin Drees, Gründer und CEO, und sein Team 
veranstalten auch im kommenden Jahr am 9. Mai 2019 dem coliquio Summit für Digital-
experten und Pharmaentscheider. : www.coliquio.de
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190.000 Mediziner aller 
Fachrichtungen sind für das 
Arztportal coliquio registriert
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