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Außergewöhnliche Kommuni-
kation – ein Erfolgsgarant

| Sabine Rehra, Heiner Kirchkamp

Außergewöhnliche Kommunikation fällt auf, macht neugierig
und bewegt Menschen, mit Ihnen in Kontakt zu treten, Sie und
Ihre besonderen Leistungen kennenzulernen. Sie bewegt also
zum Wunschpatienten, sprich Kunden, Erfolg und Bekanntheit.
Doch am Anfang steht die Philosophie. Eine medizinisch gute
Ausbildung ist das absolute Muss. Zum kontinuierlich steigen-
den Erfolg ist es darüber hinaus unerlässlich, mental richtig auf-
gestellt zu sein. Dies ist die Grundlage, sich und seine professio-
nellen Leistungen konsequent der Öffentlichkeit zu präsentie-
ren und zielgerichtet seinen Weg zu gehen, mit klarer Strategie.

Ärzte dürfen werben – wenn, je
nach Voraussetzung, einige
Regeln eingehalten werden

(UWG, MBO). Schön und gut. Deshalb ist
über „richtige“ Werbung, Marketing, PR
speziell auch in der Medizin schon viel
geredet und geschrieben worden. Von
kreativen Köpfen bis hin zu Trittbrettfah-
rern. Tagtäglich flattern Medizinern Of-
ferten diverser Agenturen ins Haus oder
man fragt unaufgefordert höflich bis pe-
netrant telefonisch an. Diverse Budget-
töpfe wurden bereits geleert in der Hoff-
nung auf gesteigerte Patientennach-
frage. Oftmals bleibt die Erkenntnis, dass
neben dem leeren Geldbeutel auch die
Warteräume leer bleiben (Checkliste zur
Beraterwahl siehe Kasten).

08/16 statt „me too“
Grundlage jeder professionellen Kom-
munikation, egal ob durch geeignete
Spezialisten im eigenen Hause oder ein
beauftragtes Unternehmen, ist eine aus-
führliche „Anamnese“: Welche Leistun-
gen bietet der Mediziner an? Welche 
besonderen Voraussetzungen sind ge-
geben seitens des Arztes (Ausbildung,
Weiterbildung, Zertifizierung etc.), sei-
tens der Praxis/Klinik (Qualitätssiche-
rung u. ä.), der Einrichtung (OP-Ausstat-
tung, Gerätetechnik etc.), des Teams
(Service etc.)? Welche Patienten werden
bevorzugt? Wo will der Mediziner in ein,
zwei, fünf und zehn Jahren stehen? Und,
und, und. Die Liste ist lang. Daraus ent-
steht ein klares, insbesondere auch zur
Persönlichkeit des Spezialisten passen-
des Profil mit definierten Alleinstel-
lungsmerkmalen, die diesen Experten
von seinen Kollegen abgrenzen. Und ge-
nau dieses Besondere, die eigene Philo-
sophie wird jetzt aus Überzeugung ge-
lebt und konsequent an den Patienten
kommuniziert. Nur wer um Ihre beson-
deren Leistungen weiß, kann sich im Ver-
gleich mit anderen Offerten überzeugt
für Sie entscheiden.

Markenkommunikation
Bekannte Marken wie Coca Cola, Merce-
des Benz oder Tempo haben es plakativ
vorgemacht: ein konsequentes Erschei-
nungsbild und allgegenwärtige Präsenz.

Marken wie „Tempo“ sind durch den hohen
Bekanntheitsgrad sogar zum Synonym für
„Papiertaschentücher“ geworden. Grund-
sätzlich lässt sich das Modell auch seriös
auf eine Praxis oder Klinik übertragen, 
Medizin als Marke. Die entscheidenden
Schritte hierzu: Das erarbeitete Profil, die
Positionierung fließt ein in die Corporate
Identity und das Corporate Design mit ent-

sprechendem Logo, Marke/Klinikname,
ggf. markantem Slogan, Geschäftsaus-
stattung und die einzelnen Kommunika-
tionsmaßnahmen wie Flyer, Anzeigen,
Plakate und vieles mehr. Entscheidend ist
neben der verbalen Darstellung und Aus-
formulierung der Alleinstellungsmerk-
male speziell auch die visuelle Umsetzung
und Ideen zu besonderen Darstellungs-
möglichkeiten und -formen, die einen Me-
diziner von der breiten Masse abhebt.

Duales System zum Erfolg
Eigene Wege gehen, nicht ausgetretene
Pfade beschreiten, ist der entscheidende
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tipp
Die vollständige Liste „Die 17 Gebote“
kann bei den Autoren angefordert werden.

„Eigene Wege gehen,
nicht ausgetretene Pfade
beschreiten, ist der ent-
scheidende Wegweiser

zum Erfolg.“



Wegweiser zum Erfolg. Jetzt ist diese Ein-
zigartigkeit, diese besondere Botschaft
bzw. Philosophie mit entsprechend außer-
gewöhnlichen Maßnahmen bekannt zu
machen – selbst initiierte Marketingmaß-

nahmen ergänzt durch geeignete Medien-
präsenz mittels gezielter PR-Arbeit. 
Der eigene Kontaktaufbau zu Journalis-
ten durch beispielsweise spezielle Ver-
anstaltungen, Einladungen und Besuche
sowie Kontaktpflege sind dabei ein we-
sentliches Element. Die einzelnen Berei-
che und Maßnahmen greifen idealer-

weise verzahnt ineinander und präsen-
tieren ein überzeugendes Bild in der Öf-
fentlichkeit. Ist der „neue“ Patient dann
in der Praxis bzw. Klinik, sollten der Emp-
fang und das Beratungsgespräch selbst-

verständlich genau so professionell und
überzeugend sein wie die Außendarstel-
lung und natürlich die medizinische Be-
handlung.

PR-Arbeit: Do’s und Dont’s
Wenn PR und Journalismus aufeinan-
derprallen, kann es mitunter zu erheb-

lichen „Blessuren“, sprich jäh geschei-
terten Versuchen kommen, da die Er-
wartungshaltung auf beiden Seiten oft
unterschiedlich ist. Mehr oder weniger
erfahrene PR-Leute preisen beispiels-
weise ein Produkt als die Neuheit
schlechthin und sind aufgebracht, dass
es „die Medien“ nicht interessiert. Der
informierte Journalist seinerseits ist im
Gegenzug gelangweilt, da ein ähnliches
Produkt bereits existiert und hierüber
schon berichtet wurde. Bei der Themen-
findung sind unterschiedliche Überle-
gungen bezüglich Neuigkeit, Skandal,
Prominenz, Sensation, Unterhaltung
und vieles mehr zu berücksichtigen.
Kommunikationswissenschaftler der
Uni Münster haben – um genau diese
Forderungen einmal plakativ darzustel-
len – die optimale BILD-Schlagzeile wie
folgt entwickelt: „Deutscher Schäfer-
hund leckte bei Marilyn Monroe größ-
ten Brustkrebs der Welt weg.“ Vom
Phantom zur Realität: „Wir sind Papst“ –
titelte die BILD seinerzeit kurz und kna-
ckig. Neben der unglücklichen Themen-
findung wird mitunter noch ein ganz
entscheidender grundlegender Fauxpas
begangen: „Die Medien“ sind in der The-
menfindung, Aufbereitung und Anspra-
che grundsätzlich zu differenzieren.
Eine Story ist fürs Fernsehen anders auf-
zubereiten als beispielsweise für ein
Frauenhochglanz- oder Wirtschafts-
magazin, die sogenannten Yellows oder
Tageszeitungen. 
Und ab und zu selektieren Redaktionen
einfach auch nach persönlichen Präfe-
renzen: Mit welchem Arzt habe ich schon
mal Kontakt gehabt und gute Erfahrun-
gen gemacht? Professioneller Auftritt
beim Dreh oder Interview, bestens aufbe-
reitetes Informations- und Bildmaterial
und vieles mehr hinterlassen bei Redak-
teuren und Journalisten bleibende Ein-
drücke. Der persönliche Kontakt zu aus-
gewählten Medien ist und bleibt das A
und O. Öffentlichkeitsarbeit ist people
business: Kontakte, Kontakte, Kontakte!
Zusätzliche regelmäßige Aussendungen
von Pressemitteilungen an einen indivi-
duell zusammengestellten, breiter gefä-
cherten und stets aktualisierten Verteiler
ergänzen die professionelle Medienar-
beit, bei der über das Dargestellte hinaus
selbstverständlich noch viele weitere
Faktoren zur erfolgreichen Platzierung zu
berücksichtigen sind. 
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Checkliste Beraterwahl: DIE 17 GEBOTE (Auszug)

Folgende Fragen sollten Sie beim wahren Spezialisten für Medizinkommunikation mit
„JA“ beantworten können: 

� Hat sich das PR-Unternehmen oder die Werbeagentur nachweislich seit mindes-
tens zehn Jahren auf die Kommunikation von Medizinthemen spezialisiert?

� Kann die Marketing-/PR-/Werbefirma belegen, dass sie bzw. die Geschäftsleitung
Erfahrungen aus der Betreuung namhafter Markenartikler mit einbringt?

� Können die Berater belegen, dass sie die rechtlichen Rahmenbedingungen für Me-
dizinkommunikation aus eigener langjähriger Erfahrung kennen und somit von
vornherein Risiken etwa durch Abmahnungen reduzieren helfen?

� Können die Berater aus unterschiedlichen Bereichen der Medizin praktische Kom-
munikationserfahrung vorweisen und belegen?

� Sind auch konkrete Arbeits- und Erfolgsbeispiele im Zusammenhang mit der ver-
antwortlichen Betreuung namhafter medizinischer Fachgesellschaften vorweis-
bar?

� Können die Berater belegen, dass sie alle erforderlichen Kommunikationskanäle
in der Medizin-PR aus praktischen Erfahrungen nicht nur kennen, sondern auch be-
herrschen?

� Verfügen die Berater erwiesenermaßen über einen Pool von ausgewiesenen Jour-
nalistinnen und Journalisten, die sich ausschließlich oder vorwiegend auf medizi-
nische Themen und damit im Zusammenhang stehende Artikel/Sendungen kon-
zentrieren?

� Ist das Beratungsunternehmen so gut mit Journalistinnen und Journalisten vernetzt,
dass sie von diesen auch Hinweise auf zukünftige Themen erhalten und darüber hin-
aus offen sind, vom Berater Themenvorschläge unmittelbar aufzugreifen?

� Kann die Geschäftsleitung des Beratungsunternehmens auch eigene Buchpubli-
kationen aus dem Bereich Medizin unter eigener Autorentätigkeit vorweisen, und
hat die Geschäftsleitung schon selbst aktiv etwa bei Fernsehsendungen zur The-
matik Medizin als Experte/Ratgeber mitgewirkt?

� Verfügt der Berater über einen glaubwürdigen und direkten „Draht“ zu einer neut-
ralen Institution, wie prototypisch einer gemeinnützig klassifizierten Stiftung, um
ggf. bestimmte Botschaften erfolgreich an die Stiftung herantragen zu können?

Um „Risiken und Nebenwirkungen“ zu vermeiden, 
machen Sie hier den kritischen Vergleich.

„Der persönliche Kontakt zu ausgewählten Medien 
ist und bleibt das A und O. Öffentlichkeitsarbeit ist
people business: Kontakte, Kontakte, Kontakte!“


