
_… bewegt. Sie fällt auf,macht neugierig, wird auf-
genommen, verinnerlicht. Bewegt Menschen, mit ih-
nen in Kontakt zu treten, sie und ihre besonderen Leis-
tungen kennenzulernen. Bewegt, über sie zu spre-
chen, sie weiter bekannt zu machen. Bewegt zum
Wunschpatienten, sprich Kunden, Erfolg und Be-
kanntheit. 
Doch am Anfang steht die Philosophie. Eine medizi-
nisch gute Ausbildung ist das absolute Muss. Zum
kontinuierlich steigenden Erfolg ist es darüber hinaus
unerlässlich, mental richtig aufgestellt zu sein. Dies
ist die Grundlage, sich und seine professionellen Leis-
tungen konsequent der Öffentlichkeit zu präsentie-
ren und zielgerichtet seinen Weg zu gehen, mit klarer
Strategie. Ohne Wenn und Aber.

_08/16 statt „me too“

Ärzte dürfen werben. Wenn, je nach Voraussetzung,
einige Regeln eingehalten werden (UWG, MBO).
Grundlage jeder professionellen Kommunikation,
egal ob durch geeignete Spezialisten im eigenen
Hause oder ein beauftragtes Unternehmen, ist eine
ausführliche „Anamnese“: Welche Leistungen bietet
der Mediziner an? Welche besonderen Voraussetzun-
gen sind gegeben seitens des Arztes (Ausbildung,
Weiterbildung, Zertifizierung etc.), seitens der Pra-
xis/Klinik (Qualitätssicherung u. ä.), der Einrichtung
(OP-Ausstattung, Gerätetechnik etc.), des Teams (Ser-
vice etc.). Welche Patienten werden bevorzugt? Wo

will der Mediziner in 1, 2, 5 und 10 Jahren stehen? Und,
und, und. Die Liste ist lang.
Daraus entsteht ein klares, insbesondere auch zur
Persönlichkeit des Spezialisten passendes Profil mit
definierten Alleinstellungsmerkmalen, die diesen Ex-
perten von seinen Kollegen abgrenzen. Und genau
dieses Besondere, die eigene Philosophie, wird jetzt
aus Überzeugung gelebt und konsequent an den Pa-
tienten kommuniziert. Nur wer um ihre besonderen
Leistungen weiß, kann sich im Vergleich mit anderen
Offerten überzeugt für sie entscheiden.

_Coca Cola und Ästhetische Zahnmedizin:
Zwei Welten, ein Weg

Markenkommunikation. Bekannte Marken wie Coca
Cola, Mercedes Benz oder Tempo haben es plakativ
vorgemacht: Ein konsequentes Erscheinungsbild und
allgegenwärtige Präsenz. Marken wie „Tempo“ sind
durch den hohen Bekanntheitsgrad sogar zum Sy-
nonym für „Papiertaschentücher“ geworden. Grund-
sätzlich lässt sich das Modell auch seriös auf eine Pra-
xis oder Klinik übertragen, Medizin als Marke. Die ent-
scheidenden Schritte hierzu:
Das erarbeitete Profil, die Positionierung fließt ein in
die Corporate Identity und das Corporate Design mit
entsprechendem Logo, Marke/Klinikname, ggf. mar-
kantem Slogan, Geschäftsausstattung und die einzel-
nen Kommunikationsmaßnahmen wie Flyer, Anzei-
gen, Plakate und vieles mehr. Entscheidend ist neben
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der verbalen Darstellung und Ausformulierung der
Alleinstellungsmerkmale speziell auch die visuelle
Umsetzung und Ideen zu besonderen Darstellungs-
möglichkeiten und -formen, die einen Mediziner von
der breiten Masse abhebt. 

_Duales System zum Erfolg: 
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (PR)

Eigene Wege gehen, nicht ausgetretene Pfade be-
schreiten, ist der entscheidende Wegweiser zum Er-
folg. Jetzt ist diese Einzigartigkeit, diese besondere
Botschaft bzw. Philosophie mit entsprechend außer-
gewöhnlichen Maßnahmen bekannt zu machen –
selbst initiierte Marketingmaßnahmen, ergänzt durch
geeignete Medienpräsenz mittels gezielter PR-Arbeit. 
Der eigene Kontaktaufbau zu Journalisten durch bei-
spielsweise spezielle Veranstaltungen, Einladungen
und Besuche sowie Kontaktpflege sind dabei ein we-
sentliches Element. Die einzelnen Bereiche und Maß-
nahmen greifen idealerweise verzahnt ineinander
und präsentieren ein überzeugendes Bild in der Öf-
fentlichkeit. Ist der „neue“ Patient dann in der Praxis
bzw. Klinik, sollten der Empfang und das Beratungs-
gespräch selbstverständlich genauso professionell
und überzeugend sein wie die Außendarstellung und
natürlich die medizinische Behandlung.

_PR-Arbeit: Dos und Donts

Wenn PR und Journalismus aufeinanderprallen, kann
es mitunter zu erheblichen „Blessuren“, sprich jäh ge-
scheiterten Versuchen kommen, da die Erwartungs-
haltung auf beiden Seiten oft unterschiedlich ist.
Mehr oder weniger erfahrene PR-Leute preisen bei-
spielsweise 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, hierüber schon berichtet wurde und
er jetzt keine weiteren News in der Story sieht. Bei der
Themenfindung sind unterschiedliche Überlegungen
bezüglich Neuigkeit, Skandal, Prominenz, Sensation,
Unterhaltung und vieles mehr zu berücksichtigen.
Kommunikationswissenschaftler der Uni Münster
haben – um genau diese Forderungen einmal plakativ
darzustellen – die optimale BILD-Schlag-
zeile wie folgt entwickelt: „Deutscher
Schäferhund leckte bei Marilyn
Monroe größten Brust-
krebs der Welt weg.“

Vom Phantom zur Realität: „Wir sind Papst“ – titelte
die BILD seinerzeit kurz und knackig. Neben der un-
glücklichen Themenfindung wird mitunter noch ein
ganz entscheidender grundlegender Fauxpas began-
gen: „Die Medien“ sind in der Themenfindung, Aufbe-
reitung und Ansprache grundsätzlich zu differenzie-
ren. Eine Story ist fürs Fernsehen – und hier sind auch
wiederum die verschiedenen Formate zu unterschei-
den – anders aufzubereiten als beispielsweise für ein
Frauenhochglanz- oder Wirtschaftsmagazin, die so-
genannten Yellows oder Tageszeitungen. 
Und ab und zu selektieren Redaktionen einfach auch
nach persönlichen Präferenzen: Mit welchem Arzt
habe ich schon mal Kontakt gehabt und gute Erfah-
rungen gemacht? Professioneller Auftritt beim Dreh
oder Interview, bestens aufbereitetes Informations-
und Bildmaterial und vieles mehr hinterlassen bei
Redakteuren und Journalisten bleibende Eindrücke.
Denn der persönliche Kontakt zu ausgewählten Me-
dien ist und bleibt das A und O. Öffentlichkeitsarbeit
ist People Business: Kontakte, Kontakte, Kontakte!
Zusätzliche regelmäßige Aussendungen von – richtig
konzipierten und getexteten – Pressemitteilungen an
einen individuell zusammengestellten, breiter gefä-
cherten und stets aktualisierten Verteiler ergänzen
die professionelle Medienarbeit, bei der über das Dar-
gestellte hinaus selbstverständlich noch viele weitere
Faktoren zur erfolgreichen Platzierung zu berück-
sichtigen sind.
Um „Risiken und Nebenwirkungen“ zu vermeiden,
sollte das tatsächliche Leistungsvermögen eines mög-
lichen Partners für Medizinkommunikation, sprich:
Erfahrung in Kommunikation von Medizinthemen

und den rechtlichen Rahmenbedingungen sowie
vorhandene Kontakte zu den relevanten

Medien, kritisch hinterfragt
werden._
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