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Implantologie – Medien-
kampagne geplant

Der stetige Fortschritt in der Implantolo-
gie, die fortwährende öffentliche Diskus-
sion zur Gesundheitspolitik und die damit
verbundene Informationsflut in den Me-
dien mehren den Bedarf des Patienten an
umfassender und kompetenter Aufklä-
rung und Beratung. Spätestens durch den
seit Januar 2005 gesetzlich geregelten
Zuschuss – den neuen Fallpauschalen –
rücken die hochwertigen Versorgungen
mit Implantaten immer mehr in den Fokus
der anspruchsvollen Patienten. 
Hier setzt die Kommunikationsagentur
my communications GmbH an. Immer
mehr Implantologen sind darauf ange-
wiesen, ihr privates Leistungsspektrum
massiv auszuweiten. So reicht das weit
gefächerte Repertoire an innovativen Be-
handlungsmethoden von kosmetischen
Behandlungen bis hin zur Verbesserung
der Lebensqualität durch perfekten Zahn-

ersatz. Jedoch kaum ein Bürger weiß da-
von. Doch das soll sich in der Zukunft 
ändern. Die Kommunikationsagentur 
my communications, ein spezialisierter
Komplettanbieter von integrierten Kom-
munikationslösungen im internationalen
Gesundheitsmarkt und Berater von Fach-
und Publikumsmedien, plant eine große
Medienkampagne, um dem Publikum die
einzigartigen Leistungen der Implantolo-
gie vorzustellen. 
Ziel der Kampagne ist es, neue vorinfor-
mierte Patienten zu akquirieren. Dies
könne nach Ansicht von Matthias Voigt,
Projektleiter in der Agentur my commu-
nications, nur dann erreicht werden,
wenn eine Berichterstattung sowohl in
Fernsehen und Hörfunk als auch in den
Printmedien durchgeführt wird. Mittels
positiver Darstellung des Fachgebietes
wünscht man sich, eine Nachfragesteige-
rung bei Selbstzahlern auszulösen.
Die notwendigen finanziellen Mittel für die
Kampagne werden bei den Implantolo-

gen akquiriert. So profitiert jede Praxis,
die sich mit einer einmaligen Summe von
1.500,00 Euro finanziell an der Kampagne
beteiligt, durch einen Eintrag in eine inter-
aktive Datenbank im Internet. Über diese
Datenbank können interessierte Zu-
schauer bzw. Leser direkt mit einem Im-
plantologen in ihrer Nähe Kontakt aufneh-
men. Mit dem Angebot an integrierten In-
formationsplattformen hat sich die my
communications als Spezialist für die
Arzt-Patienten-Kommunikation bereits
etabliert und wird in Zukunft diesen Ge-
schäftsbereich noch weiter ausbauen.
Das Expertenteam im Bereich  Marketing
und Kommunikation möchte bundesweit
zum kompetenten Ansprechpartner in
Sachen moderner Zahnheilkunde werden
– sowohl für den Patienten als auch für die
Fachärzte.
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