
 

Netiquette Facebook  
 
Auf der Facebook-Seite der AOK Baden-Württemberg hast Du die Möglichkeit, interessante 
Infos, Videos, Links und natürlich Fotos auszutauschen und Dich über unsere Angebote und 
Services zu informieren. Damit dies in angenehmer und freundlicher Atmosphäre geschehen 
kann, bitten wir Dich, ein paar wenige Regeln zu beachten.  
 
• Bitte poste aus Datenschutzgründen keine persönlichen Daten und verzichte auf Kommentare 
mit beleidigendem Inhalt, persönlichen Angriffen wie auch radikalen, sexistischen, religiösen, 
jugendgefährdenden oder rassistischen Äußerungen. Ein höflicher und respektvoller Umgang ist 
uns wichtig. Bitte wähle Deine Worte und Formulierungen so, dass sich niemand beleidigt fühlt.  
 
• Spam, Werbung oder die Verletzung des deutschen Rechts (z. B. Urheberrecht, Datenschutz) 
oder Aufrufe zu Demonstrationen und Kundgebungen jeglicher politischen Richtung bitten wir 
zu unterlassen.  
 
• Bitte bleib beim Thema. Kommentare bzw. Antworten auf Kommentare, die keinen 
inhaltlichen Bezug zum Thema haben, tragen dazu bei, dass der Überblick verloren geht. Bitte 
bleibe sachlich. Kommentare die „Off-Topic“ sind, blenden wir aus. Wenn Du uns etwas 
mitteilen möchtest, kannst Du gerne einen Beitrag auf unserer Pinnwand oder eine persönliche 
Nachricht hinterlassen.  
 
• Bitte achte bei Beiträgen und Inhalten auf die korrekte Angabe einer Quelle. Außerdem weisen 
wir darauf hin, dass Beiträge von Fans und Facebook-Nutzern nicht die Meinung der AOK 
Baden-Württemberg, deren Mitarbeitern oder Geschäftspartnern wiedergeben. Es dürfen nur 
Inhalte hochgeladen werden, bei denen Du über die notwendigen Rechte verfügst.  
Auch wenn wir hoffen, dass dies nicht nötig sein wird, behalten wir uns vor, Eintragungen zu 
entfernen, die gegen unsere Netiquette verstoßen. Wenn Du der Ansicht bist, dass ein Beitrag 
gegen diese Netiquette verstößt, oder wenn ein Beitrag gelöscht wurde, sind wir über unser 
Formular (Serviceanfrage) für Dich da.  
 
Die AOK Baden-Württemberg übernimmt keine Verantwortung und Haftung für eingestellte 
Kommentare oder Verlinkungen von Fans. Als Fan der Facebook-Seite der AOK Baden-
Württemberg erkennst Du diese Netiquette und die weiter gefassten Nutzungsbedingungen von 
Facebook („Erklärung der Rechte und Pflichten“) an.  
 
Wichtiger Hinweis zum Schutz eurer Daten: Wir sind gesetzlich verpflichtet euch 
aufzuklären, dass sämtliche personenbezogenen Daten dem Sozialdatenschutz unterliegen 
(siehe Infos zum Datenschutz unter www.bfdi.bund.de). Deshalb: Postet keine Details zu 
Versicherungsangelegenheiten und Angaben zu eurer Gesundheit in Verbindung mit eurer 
persönlichen Identität. Denkt daran, dass diese Seite öffentlich ist und alle – also auch 
Menschen, die euch persönlich kennen – die Informationen sehen können.  
 
Eure Fragen könnt ihr auch gerne direkt online per verschlüsselter E-Mail, über die Service- 
Telefonnummern der AOK oder bei deiner AOK vor Ort mit unseren persönlichen 
Kundenberatern klären. Eine Übersicht über alle Kontaktmöglichkeiten gibt es hier: 
https://www.aok.de/kontakt  
  
Grundsätzlich möchten wir an dieser Stelle dazu beitragen, dass ihr soziale Netzwerke so nutzt, 
dass – bewusst oder unbewusst – ein Eingriff in die Privatsphäre vermieden wird. Eure 
persönlichen Interessen und Informationen, die ihr unter "Profil" eingegeben habt, nutzt 

https://www.aok.de/pk/bw/service-anfrage/
https://www.facebook.com/terms.php?ref=pf
https://www.facebook.com/terms.php?ref=pf
https://www.aok.de/kontakt


Facebook, um Werbung zu platzieren, die euren Interessen, eurem Alter, eurem Geschlecht, 
eurem Wohnort etc. entsprechen. Wenn ihr dies nicht möchtet, solltet ihr über euch auf 
Facebook keine Informationen hinterlegen. Grundsätzlich gilt: Überprüft regelmäßig eure 
persönlichen Einstellungen und die Einstellungen zum Schutz der Privatsphäre. Informationen, 
die ihr einmal bei Facebook eingestellt habt, könnt ihr zwar aus eurer Ansicht löschen und 
unsichtbar machen für andere künftigen Seitenaufrufe. Richtig "löschen" könnt ihr eure 
Identität bei Facebook nicht.  
 
Und: Beachtet die Persönlichkeitsrechte eures Umfelds und vor allem die eurer Kinder. Weitere 
Informationen zum Datenschutz auf Facebook gibt es hier:  
https://www.facebook.com/about/privacy/ 
  
Alle wichtigen Informationen zur Datenverarbeitung sowie zu euren Rechten findet ihr hier: 
https://www.aok.de/pk/bw/datenschutzerklaerung-und-impressum-social-media  
  
Vielen Dank! Und jetzt viel Spaß auf unserer Facebook-Seite!  

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.aok.de/pk/bw/datenschutzerklaerung-und-impressum-social-media

