
Was ist YouTube? (www.youtube.com)
YouTube ist eine Videoplattform im Internet und gehört zum Google-Konzern. Sie können 
Videos hochladen, um sie öffentlich zugänglich zu machen oder mit Ihren Freunden zu 
teilen. Die Inhalte auf YouTube sind für jeden Internetnutzer abrufbar, egal mit welchem 
Betriebssystem oder von welchem mobilen Gerät er darauf zugreift.

Wie geht das?
Sie können auf http://youtube.com in der Suchmaske irgendeinen Begriff eingeben und 
werden eine Vielzahl von hochgeladenen Videos finden, die mehr oder weniger nah 
am gesuchten Thema sind. Sehr beliebt ist in den letzten Jahren das Bereitstellen von 
Anleitungen und ähnlichen Inhalten. Sie möchten wissen, wie man einen Fahrradschlauch 
wechselt oder eine bestimmte Schminktechnik anwendet? Auf YouTube finden Sie 
bestimmt jemanden, der es Ihnen vorzeigt. Natürlich können Sie auch selbst Videos 
hochladen. Dazu benötigen Sie ein Google-Konto.

Wer benutzt YouTube und warum?
Nicht jeder lädt Videos zu YouTube hoch (aber dennoch ca. eine Milliarde Menschen 
monatlich), doch fast jeder Internetnutzer benutzt YouTube zum Suchen von bestimmten 
Inhalten oder zur Unterhaltung.

Unternehmen setzen YouTube ein, um Videomaterialien verfügbar und auffindbar 
zu machen. YouTube ermöglicht ausserdem, dass Videos auch über andere Soziale 
Plattformen weiterverbreitet und eingebunden werden.

Hirslanden bespielt ebenfalls einen eigenen YouTube-Kanal:
• Hirslanden Corporate: http://youtube.com/privatklinikgruppe

Wie kann ich das ausprobieren?
Wenn Sie kein Google Konto haben, können Sie hier eines erstellen:  
https://accounts.google.com/SignUp

Mit diesem Login haben Sie ebenfalls Zugriff auf die YouTube-Plattform und können dort 
Ihre Videoaufnahmen hochstellen und verwalten.

Zum Ansehen von Videos auf der YouTube-Plattform benötigen Sie kein Konto. Das ist 
jederzeit möglich.
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Was muss ich beachten?
Technisches Wissen brauchen Sie praktisch keines, YouTube kümmert sich darum, dass 
Ihr Video nach dem Hochladen funktioniert. Das funktioniert mit der entsprechenden App 
sogar über Ihr Smartphone.

Falls Sie Ihr Videomaterial nachbearbeiten, sollten Sie insbesondere bei der Vertonung 
darauf achten, dass die meisten populären Musikstücke durch das Urheberrecht geschützt 
sind. Ein Verstoss gegen die Urheberrechte kann dazu führen, dass Ihr Video blockiert 
oder entfernt wird.

Weiter sollten Sie das Einverständnis der Personen einholen, die auf Ihren Aufnahmen zu 
sehen sind.

ihre Ansprechperson
Wenn Sie Fragen oder Unsicherheiten zum Thema Social Media haben, dann zögern Sie 
nicht und kontaktieren Sie unseren Projektleiter Social Media: socialmedia@hirslanden.ch, 
T +41 44 388 75 19.
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