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patientenkommunikation

Das „my“ magazin informiert,
unterhält, bereitet Beratungs-
gespräche optimal vor und

spart somit teure Behandlungszeit. Da-
rüber hinaus ist es ein wichtiges Instru-
ment zur Patientenbindung. Die Reso-
nanz auf die ersten drei Ausgaben mit
den Schwerpunktthemen „Cosmetic
Dentistry“, „Zahnimplantate“ und
„Zähne 50+“ war überwältigend.
Schon heute nutzen viele Praxen dieses
neue Tool zur Patientenbindung und
sind begeistert. Die aktuelle Ausgabe be-
schäftigt sich mit Zahnpflege und Zahn-
fleischerkrankungen und gibt diesbe-
züglich viele wichtige Tipps und Infor-
mationen. 
In Deutschland ist die wichtigste Infor-
mationsquelle für den Patienten der
Zahnarzt. Kommt man dem Informa-
tionsbedürfnis auf professionelle Weise
nach, liegt darin für die Praxen eine
große Chance, die es zu nutzen gilt: Pa-
tientenbindung. Das „my“ magazin
hilft innerhalb der Praxis diese Patien-
tenbindung weiter zu fördern. Der Pa-
tient erfährt alles Wissenswerte direkt
bei seinem Behandler. Die gängigen The-
rapien werden verständlich erklärt und
bebildert und erleichtern dem Behand-
ler den Einstieg in mögliche Beratungs-
gespräche.

Darüber hinaus enthält das Magazin
Informationen und spannende Beiträge
zu vielen anderen, nicht dentalen The-
men.
Das „my“ magazin ist auch als kleines
„Give-away“ für Patienten gedacht
(ähnlich Apotheken Umschau), das dem
Patienten auch zu Hause die Möglich-
keit gibt, sich mit den relevanten The-
men zu befassen. Je nach Ausrichtung
und Schwerpunkt kann individuell das
für die Praxis geeignete Patientenmaga-
zin bestellt werden. Handelt es sich z.B.
um eine implantologisch ausgerichtete
Praxis, so sollte jeder Patient nach oder
auch vor einem Beratungsgespräch das
„my“ magazin zum Thema Zahnim-
plantate mit nach Hause nehmen kön-
nen. Diese Information unterstützt die
Entscheidungsfindung des Patienten.
Darüber hinaus kann er hier, von unab-
hängiger Seite veröffentlicht, schwarz
auf weiß über die Vorteile einer Implan-
tatversorgung lesen. Die Empfehlung
des Behandlers wird so von neutraler
Seite bestätigt. 
Fazit: Das „my“ magazin bietet dem
Behandler die Möglichkeit seine Pa-
tienten umfangreich zu informieren,
gut zu unterhalten und darüber hinaus
die Patientenbindung weiter zu festi-
gen.�

Das neue Patientenmagazin für die Zahnarztpraxis, man könnte
auch sagen die „Apotheken Umschau der Zahnmedizin“, bietet
Unterhaltung und Information fürs Wartezimmer  und dient in ers-
ter Linie der Kundenbindung. Bisher gab es kein vergleichbares
Kommunikationsmittel für die Zahnmedizin. Seit 2004 gibt es das
„my“ magazin.
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Mit „my“
wird’s leichter!

Das aktuelle „my“ magazin be-
schäftigt sich mit Zahnpflege und
Zahnfleischerkrankungen.


