
Wie in keinem anderen Land der
Erde ist in Deutschland der Drang
zu Präzision und Erfindergeist in

der Zahnmedizin und -prothetik extrem stark
ausgeprägt. Das bedeutet, dass wir heute
(noch) über einen Wissens- und Technologie-
vorsprung verfügen, der in den letzten Jahren
und Jahrzehnten aufgebaut wurde. Die Kos-
ten dieser Entwicklung haben alle im Gesund-
heitswesen bezahlt: Kassen, Patienten,
Zahnärzte und Labor. Nun ist es an der Zeit
die Früchte des Investments zu ernten und die
Patienten nach Deutschland zu holen, die in
ihren Heimatländern eine mangelhafte Ver-
sorgung erfahren. Denn diese Patienten sind
bereit für eine perfekte Leistung einen fairen
Preis zu bezahlen. Verlangt werden heute
hochwertige Materialien, Präzision und indi-
viduelle Ästhetik. Also alles, was die deutsche
Dentalbranche im Stande zu leisten ist. Hand-
werkliches Können wird dabei in Deutschland
durch moderne Hightech-Verfahren ergänzt. 

Wieso ausländische Patienten  
werben?

Als „Sahnehäubchen“ sind ausländische Pa-
tienten für jeden Arzt, Zahnarzt und jedes
Zahnlabor zu betrachten. Denn sie bringen
Kaufkraft in die Städte, von der nicht nur ins-
besondere die Dentalbranche profitieren
kann. Das gesamte Umfeld – angefangen bei
der Hotellerie über Gaststätten, Boutiquen

und Geschäften – rechnet gerade in den Som-
mermonaten mit steigenden Umsätzen durch
die illustren Gäste aus dem Nahen Orient. Ge-
neral Manager Manfred Gabriel vom Radis-
son SAS Hotel Schwarzer Bock in Wiesbaden
ist seit Jahren um ausländische Kunden
bemüht und kommuniziert heute auch die
hervorragenden medizinischen Diagnose-
und Versorgungsmöglichkeiten seiner Stadt,
wenn er international um neue Gäste für sein
5-Sterne-Haus wirbt. „Wir arbeiten eng mit
den Wiesbadener Kurbetrieben, der Deut-
schen Klinik für Diagnostik (DKD), dem 
Gelenkzentrum und anderen Praxen aus der
Umgebung zusammen. Damit stehen sozusa-
gen die ,Krankenbetten‘ für alle auslän-
dischen Patienten bereit, die umgeben vom
Flair unseres Hauses in Wiesbaden behandelt
werden möchten.“

Alle Branchen profitieren …
Für die DKD in Wiesbaden, die im Jahr 1970
nach dem Vorbild der Mayo Clinic Rochester,
USA, eröffnet wurde und heute als Gesund-
heitszentrum mit qualifizierter personeller 
sowie modernster medizintechnischer Aus-
stattung und fortschrittlichen Untersuchungs-
methoden überregionale und internationale
Anerkennung gefunden hat, ist der Umsatz
mit ausländischen Patienten nicht mehr weg-
zudenken. Dafür ist eine einfache Gleichung
sehr bezeichnend: Der Umsatz, den 1.000 aus-
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Immer häufiger trifft man in deutschen Zahnarztpraxen ausländische Pa-
tienten, die extra für eine medizinische Behandlung nach Deutschland rei-
sen. Dabei handelt es sich nicht nur um die Oberschicht aus Dubai, Ku-
wait oder Moskau, sondern genauso um „normale“ Patienten aus Schwe-
den, England und sogar den Virgin Islands. Der Beitrag zeigt, dass die
deutsche Dentalbranche mit Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Leis-
tungsfähigkeit und Seriosität für qualitätsbewusste Patienten aus dem
Ausland durchaus attraktiv sein kann. 
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ländische Patienten in der DKD machen, ent-
spricht ca. 3.800 deutschen Privatpatienten
oder gar 7.000 deutschen Kassenpatienten
pro Jahr. In der traditionsreichen  Tagungs-
und Kurstadt Wiesbaden stehen Patienten aus
nah und fern Kliniken mit Qualitätsanspruch
zur Verfügung. Medizinische Kompetenz auf
hohem Niveau, Mitarbeiterengagement, pati-
entenorientierte Dienstleistung und, nicht zu-
letzt, ein angenehmes Ambiente sind für die
ambulanten, teil- und vollstationären Patien-
ten täglich erlebbare Qualität. Und dass nicht
nur die DKD davon profitiert, bestätigen 
auch die anderen Ärzte und Praxen in der
Stadt.  So ist das Gelenkzentrum Wiesbaden
(www.gelenkzentrum-wiesbaden.de) mit
fünf Fachärzten für Orthopädie, medizinisch
hochwertigen Leistungen und bestmöglicher
Betreuung ein weiterer Profiteur der ausländi-
schen Patienten-Gäste. Um dies zu gewährleis-
ten, verfügt die Praxis über modernste Infra-
strukturen, erfahrene Ärzte und qualifiziertes
Personal, das auch im Umgang mit ausländi-
schen Patienten geschult wurde. 

… auch die Zahnarztpraxen und 
Labore

Dass dieses Geschäftsfeld auch in der Dental-
branche funktioniert, beweist die „Praxis am
Kureck“ (www.praxis-am-kureck.de). Hier
kann der ausländische Patient Leistungen wie
Prophylaxe, Parodontologie, Implantologie,
Endodontie und Ästhetische Zahnmedizin,
begleitet von englisch, russisch und arabisch
sprechenden Zahnarzthelferinnen in An-
spruch nehmen.  Nun lässt sich nicht jeder Be-
sucher gleich zum Patienten machen. Es gibt
jedoch viele Beispiele in Deutschland, wo
zunächst die Umgebung und dann die Ärzte-
schaft von Besuchern aus dem Ausland profi-
tiert haben. Hierzu bedarf es nur eines Blickes
von Hamburg über Aachen, Bad Homburg,
Wiesbaden bis Baden-Baden oder München.
Dabei ist es nicht notwendige Voraussetzung
für die betroffene Stadt ein Kurort zu sein, um
erfolgreich Patientenwerbung im Ausland zu
betreiben.

Welche Werbewege stehen zur 
Verfügung?

Um potenzielle Patienten zu gewinnen oder
im Vorfeld zu informieren, stehen unter-
schiedliche Alternativen zur Verfügung. Ne-
ben den klassischen Wegen über Anzeigen-
werbung und Publicrelations, geraten insbe-
sondere das Internet sowie Patientenscouts
und Fach-Agenturen immer mehr in den Fo-
kus der Kommunikation mit dem Patienten.

Anzeigenwerbung
Bevor Anzeigenwerbung in den internationa-
len Medien geschaltet wird, sollte der zahn-
technische Unternehmer und/oder der Zahn-
arzt sich intern Klarheit über die ausländische
Zielgruppe verschafft haben und sich dann
vorerst auf ein einziges Land konzentrieren.
Ist diese Voraussetzung erfüllt, können ge-
zielte Anzeigenschaltungen in Zeitungen, re-
daktionellen Sonderteilen und Magazinen
vorgenommen werden. Für die Anzeigenin-
halte und deren Ausgestaltung sollte immer
eine Werbeagentur als Partner hinzugezogen
werden, die sich mit dem Zielmarkt konzep-
tionell beschäftigt und den Kunden optimal
beraten kann. Die Werbeagentur kann darü-
ber hinaus bei der Suche nach Kooperations-
partnern behilflich sein und somit aktiv zu ei-
ner Senkung der Investitionskosten beitra-
gen. Beispielhaft genannt sind hier die woa
werbeagentur (www.woa-wiesbaden.de) mit
Büros in Wiesbaden, Berlin und Hamburg
oder SEM Design (www.semdesign.de) in der
Nähe von Stuttgart. Wichtig ist es jedoch, im
Vorfeld einer solchen Marketingaktion den
Return-on-Invest genau zu berechnen. Der
einfachste Berechnungsweg ist: wie viele Pati-
enten mit dieser Aktion zusätzlich in die Pra-
xis bzw. das Zahnlabor kommen müssen, da-
mit zumindest die Anzeigenkosten wieder er-
wirtschaftet werden können.

Internetauftritt
Als ergänzendes bzw. grundsätzliches Infor-
mationsmedium ist der Internetauftritt zu be-
werten. Nur eine sorgfältig aufbereitete Ho-
mepage, und um mindestens eine englische
Version erweiterte Variante, zeugt von einer
Spezialisierung auf die Zielgruppe internatio-
nale Patienten. Dass dabei natürlich auch
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Dr. Marco Georgi (re.)
von der „Praxis am
Kureck“ in Wiesbaden
mit seinem Team. 
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noch ergänzende Sprachvarianten in Arabisch
oder Russisch gut aussehen, ist selbstver-
ständlich bzw. in den eigentlichen Zielländern
von großer Bedeutung und wird dort wohl-
wollend bedacht. Inhaltlich sollten dabei die
Leistungen der Praxis oder des Labors im Vor-
dergrund stehen. Aber auch ergänzende In-
formationen zur Stadt, dem Umfeld, den 
Einkaufs-, Unterhaltungs- und den Freizeit-
möglichkeiten sollten berücksichtigt werden.
Bieten Sie eine zuverlässige Kontaktmöglich-
keit an, denn bevor der Patient aus dem Aus-
land einreist, sollte der Bedarf und eine Diag-
nose über einen Zahnarzt in der Heimat aus-
getauscht werden können. Nur so ist der Be-
handler wirklich in der Lage eine sorgfältige
Fallplanung durchzuführen. Diese zahlt sich
spätestens im Falle einer Nachbehandlung aus.
Ist der Internetauftritt darüber hinaus gut in
den gängigen Internet-Suchmaschinen plat-
ziert und kann unter den speziellen Suchbe-
griffen gefunden werden, so ist die Praxis oder
das Labor für Anfragen aus dem Ausland gut
aufgestellt. Auch hier sollte auf jeden Fall ein
Partner aus der Werbebranche zu Rate gezo-
gen werden. Die Investition wird sich langfris-
tig auszahlen.

Patientenscouts
Patientenscouts sind meist ausländische Dol-
metscher, die seit vielen Jahren in Deutschland
leben und aus dem Land kommen, dessen Pa-
tienten sie vermitteln wollen. Sie bemühen
sich in ihren Heimatländern über den Be-
kannten- und Verwandtenkreis sowie andere
Partner vor Ort an interessierte Patienten 
heranzutreten und diesen Personen speziell
das deutsche Gesundheitswesen schmackhaft
zu machen. Die Art der Suche kann auch bis
zur direkten Werbung von ausländischen Be-
suchern an Flughäfen erfolgen, was dem
Ganzen jedoch schnell einen schlechten Bei-
geschmack verleiht. Daher ist hier Vorsicht
geboten. Der Dolmetscher übernimmt oft die
gesamte Kommunikation mit dem Patienten
und bezahlt am Ende auch die Gesamtrech-
nung, in der seine Provision von bis zu 20%
enthalten sein sollte. Leider erfahren manche
Patienten hinterher, dass der Dolmetscher sie
zweimal zur Kasse gebeten hat, indem er von
seinen ausländischen Kunden und von der
Praxis satte Provisionsbeträge kassiert.
Auch wenn der Zahnarzt oder das Labor gute
Leistung erbracht haben, sehen sie diesen aus-
ländischen Patienten nicht wieder. Gerade bei
russischen und arabischen Patienten spielt das
Vertrauen eine große Rolle und die Enttäu-
schung über den Zahnarzt oder den Zahn-

techniker als direkten „Geschäftspartner“
wird selbst bei größten Schmerzen und einer
notwendigen Nachbehandlung nicht verges-
sen. Der Patient und das Empfehlungsge-
schäft bleiben weg.

Agenturen
Zahlreiche Vermittlungsagenturen haben
sich auf bestimmte Länder spezialisiert und
vermitteln deutschen Ärzten und Praxen Pati-
enten aus dem Ausland. Zusätzlich organisie-
ren diese Agenturen alle Reiseformalitäten,
haben in den jeweiligen Ländern ein „Ver-
kaufsbüro“ und sind auf vielen Touristikmes-
sen im Ausland vertreten. Die Agenturen ver-
fügen über Partnerärzte im Heimatland des
Patienten, die im Vorfeld den Bedarf ermitteln
und arrangieren dann die Reise nach Deutsch-
land. Dort werden die Patienten vom Shuttle-
service am Flughafen erwartet, in ein vorher
gebuchtes Hotel gebracht und von dort zu al-
len nötigen Behandlungsterminen begleitet,
die natürlich auch schon im Vorfeld fest ter-
miniert wurden. Die Zahlungsmodalitäten
sind aber auch hier durch die internationalen
Wege ungewöhnlich und es ist daher empfeh-
lenswert, die Leistungen direkt mittels Kre-
ditkarte oder bar in der Praxis oder Labor be-
zahlen zu lassen. So werden viele Inkasso-
probleme vermieden, die am Ende Kosten ver-
ursachen und den schwer verdienten Ertrag
schnell zunichte machen können.

Eine gute Agentur sichert die 
Rundumbetreuung

Eine interessante Kooperation ist die Deut-
sche Klinik für Diagnostik aus Wiesbaden mit
der „Middle East Service GmbH“ (MESC)
eingegangen. Die von MESC (www.mesc.-
com) angebotenen Serviceleistungen sind
transparent und für beide Partner eindeutig
nachvollziehbar. Das sollte in einer Partner-
schaft oder Kooperation immer selbstver-
ständlich sein und als Grundlage für die Aus-
wahl eines potenziellen Agenturpartners die-
nen. Ein sehr wichtiger Leistungsaspekt der
MESC ist die intensive Begleitung und Unter-
stützung der ausländischen Patienten und de-
ren Begleitung während aller medizinischen
Untersuchungen und während des gesamten
Aufenthalts in Deutschland. Werden vom La-
bor oder Zahnarzt Flyer, Prospekte oder wei-
teres Informationsmaterial erstellt, so sorgt
eine qualifizierte Agentur für die zielgerich-
tete Verteilung in den jeweiligen Ländern und
sichert somit die Unterstützung vor Ort durch
ihre lokalen Repräsentanten zu. Die lokale Be-
ratung über die in Deutschland bestehenden
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Gesundheitsangebote ist von gleicher Wich-
tigkeit, wie die vertrauliche Annahme aller
medizinischen Gutachten, die Übersetzung
derer und die nachfolgende Weitergabe an die
deutschen Ärzte und Kliniken.
Wer eine dauerhafte Beziehung mit auslän-
dischen Patienten aufbauen möchte, sollte 
die Unterstützung der Patienten und Gäste
nach der Rückkehr in ihre Heimatländer
durch die Partneragentur überprüfen und
gewährleisten können. Eine Geburtstagskarte
oder die Ausrichtung von nationalen Feier-
tagsgrüßen zieht gerade in den arabischen
Ländern sehr viel Empfehlungsgeschäft mit
sich.
Sehr wichtig ist das Engagement der Agentur,
wenn es einerseits um die Förderung von vor-
handenen Kontakten zu öffentlichen Gesund-
heitsämtern, staatlichen und privaten Kran-
kenhäusern, Botschaften und Generalkon-
sulaten sowie Allgemeinmedizinern geht, und
andererseits auch Kontakte zu großen, inter-
national tätigen Unternehmen im In- und Aus-
land mit entsprechend internationalen Mitar-
beitern aufgebaut werden soll. Denn gerade
die Unternehmen der nächsten Umgebung mit
einer internationalen Ausrichtung können für
den Dentaldienstleister in allen anderen Län-
dern für eine gute und günstige PR sorgen.  Ab-
schließend sollten die Aufgaben in einer Den-
taldienstleister-Agentur-Konstellation klar
verteilt sein. Das bedeutet, dass die Praxis oder
das Labor nichts mit der gesamten Reisetätig-
keit, wie dem Transport zum Flughafen, der
Hotelreservierung oder der Bestellung von
Dolmetschern etc. zu tun hat.

Welche Maßnahmen müssen 
getroffen werden?

Bevor erfolgreich ausländische Patienten ge-
worben werden, muss das Bewusstsein ge-
schaffen werden, dass mehr Ertrag auch mehr
Arbeit bzw. Engagement verlangt. „Der aus-
ländische Patient ist der Zuckerguss oben
drauf. Wir verdienen zwar mehr Geld, müs-
sen aber auch deutlich mehr leisten, da die An-
sprüche der ausländischen Patienten sehr
hoch sind. Somit ist der Zuckerguss auch hart
erarbeitet und sicherlich kein Zucker-
schlecken“, sagt Dr. Marco Georgi von der
„Praxis am Kureck“ in Wiesbaden. 
Grundsätzlich sollte Englisch als Basisspra-
che für die internationalen Patienten gut be-
herrscht werden und eine einwandfreie Kom-
munikation erlauben. Gerade bei arabischen
Patienten macht es Eindruck, wenn die höfli-
chen Gepflogenheiten, wie der Willkom-
mensgruß, in ihrer Muttersprache beherrscht

werden. Deshalb sollte man sich mit der
Mentalität und den Gepflogenheiten des je-
weiligen Landes vertraut machen, um deren
Patienten man sich bemühen möchte. Bevor
viel Geld in das „äußere“ und „nicht be-
handlungsrelevante“ Aussehen der Praxis
investiert wird, sollten die landestypischen
Sitten und Gebräuche dieser Länder und de-
ren Menschen studiert werden. Denn das be-
wahrt vor unangenehmen Überraschungen
und dem berühmten „Tritt ins Fettnäpf-
chen“.

Ein Zukunftsmarkt und seine 
Aussichten

Der ausländische Patient als Zukunftsmarkt
für deutsche Praxen und Labore kommt lang-
fristig aus völlig unterschiedlichen Ländern.
Neben der Entwicklung im europäischen Um-
land bleibt nach wie vor der arabische und rus-
sische Markt von hohem Interesse. In Italien,
Frankreich und Spanien haben die Menschen
kaum eine Erwartung an ihren Zahnersatz. In
diesen Ländern findet meist nur eine Notver-
sorgung statt. Die staatlichen Krankenkassen
finanzieren kaum oder nur mit sehr geringen
Beiträgen eine eher niedrige Qualität. Zwar
existieren in diesen Ländern Zusatzversiche-
rungen, diese sind jedoch extrem teuer und
werden kaum nachgefragt. Entsprechend
schlecht ist dadurch auch das Angebot an qua-
lifizierten Zahnärzten und Zahntechnikern,
was zusätzliche Chancen für deutsche Praxen
und Labore offeriert. Denn auch in diesen
Ländern gibt es eine Bildungsbürger- oder
Mittelschicht, die auf ein schönes Lächeln
nicht verzichten möchte. Besonders auffallend
ist jedoch die Entwicklung in Großbritannien.
Britische Patienten haben immer größere
Probleme, einen Zahnarzt des staatlichen Ge-
sundheitsdienstes (National Health Service,
NHS) zu finden. Und immer mehr Patienten
reisen für ihre zahnmedizinische Behandlung
ins Ausland – am liebsten nach Deutschland.
Um in Großbritannien von einem staatlichen
Zahnarzt behandelt zu werden, muss der Pati-
ent sich zunächst in der jeweiligen Praxis als
Stammpatient anmelden. Erst dann hat er An-
spruch auf eine zahnmedizinische Versorgung
durch den NHS. Allerdings gibt es in weiten
Landesteilen mittlerweile große Versorgungs-
lücken und den Patienten bleibt nichts anderes
übrig, als sich privat behandeln zu lassen. Dies
ist jedoch nur in Großstädten und Ballungs-
zentren möglich. Interessant ist für die deut-
schen Dentaldienstleister die Preisgestaltung.
Mehrfach finden sich Hinweise auf große Un-
terschiede sowohl beim Leistungsangebot als
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Das Radisson SAS Hotel Schwarzer
Bock in Wiesbaden.



auch bei den Preisen zwischen deutschen und
englischen Anbietern. Qualitäts- und Preisun-
terschiede sind aber nur die eine Seite der 
Medaille. Der Hauptvorteil liegt darin, dass
wir in Deutschland über genügend Zahnärzte,
Labore und freie Termine verfügen und ein
Hin- und Rückflugticket zwischen England
und Deutschland schon ab ca. 49,00 Euro zu
haben ist. Als kürzlich in der nordenglischen
Stadt Scarborough eine neue NHS-Zahnärz-
tin ihre Praxis eröffnete, bildeten sich lange
Warteschlangen vor der Praxistür. Obwohl
die Praxis erst um neun Uhr öffnete, warteten
bereits um sechs Uhr morgens mehr als 300 Pa-
tienten auf den Bürgersteigen Scarboroughs in
der Hoffnung, als Patient akzeptiert zu wer-
den. Zukünftig werden sich deutsche Praxen
und Labore verstärkt auch um ausländische
Patienten bemühen müssen, vor allem wenn
man die aktuelle Entwicklung in Deutschland
betrachtet. „Hier“, so Dr. Marco Georgi von
der „Praxis am Kureck“ in Wiesbaden, „voll-
zieht sich ein sichtbarer Wechsel der verschie-
denen Patientengruppen. Immer weniger Pri-
vatpatienten sind heute noch bereit, einen Ei-
genanteil, der nicht von den privaten Kran-
kenkassen erstattet wird, selbst zu bezahlen.
Dagegen kommen immer mehr Kassenpatien-
ten in die Praxis, die bereit sind, anteilmäßig
viel Geld für viel Leistung zu bezahlen. Kas-
senpatienten fragen heute verstärkt qualita-
tive Produkte an und akzeptieren auch den
höheren Preis. Zusätzlich bemüht sich unsere
Praxis um ausländische Patienten, deren Um-
satz in den letzten Jahren deutlich zugenom-
men hat.“ 

Kooperationspartner und Programme 
Weltweit ist der internationale Markt für Pa-
tientenwerbung vielfältig und vielschichtig.
Denn nicht nur Deutschland „buhlt“ um Pa-
tienten aus aller Herren Länder, sondern auch
medizinische „Schwergewichte“ wie die USA
oder Kanada. Gerade die Kliniken aus 
Amerika haben einen großen Vorteil gegen-
über den deutschen Medizinern, unterhalten
diese immer auch große Publicrelations- und
Werbeabteilungen, die mit großen Budgets
weltweit für Aufsehen sorgen können. Dabei
ist die Kombination mit guten Vermittlungs-
und Betreuungsagenturen auch dort wichtig.
In Deutschland haben neben der MESC
(www.mesc.com) auch die Agenturen
Clinicorp (www.clinicorp.de), Dental M
(www.dental-m.de) oder auch die russische
Touchdown (www.touchdown.ru) einen
gewissen Bekanntheitsgrad in Fachkreisen 
erreicht. Als Beispiel ist hier jedoch die sehr er-

folgreiche und effiziente Partnerschaft in der
Zusammenarbeit zwischen der Middle East
Service GmbH und der Deutschen Klinik für
Diagnostik aufgeführt. Unter den bekannten
Agenturen beschäftigt sich die MESC (mit Re-
präsentanzen in Wiesbaden, Dubai, Kuwait
und Damaskus) seit 1983 auf Grund der
großen Nachfrage mit der Vermittlung und
Betreuung von Patienten aus allen Ländern
der Erde. Seit der Gründung hat die Middle
East Service GmbH für die „Welfare of Arab
Guests Ltd“ einen 24-Stunden-Gesundheits-
service eingerichtet und bietet heute ein per-
fektes Angebot, das mehr und mehr in
Deutschland bekannt ist, aber auch in ande-
ren Ländern außerhalb der arabischen Welt.
MESC legt besonderen Wert auf Kontakt-
pflege und betreibt neben den zahlreichen
Publikationen, wie der „DKD News“ und
dem „MESC Magazin“ auch bei vielen Mes-
sen im Ausland eine aktive Werbung (z.B. in
Dubai, Kuwait City etc.). Beide Aktivitäten,
die Publikationen und die Messepräsenz,
werden durch die Stadt Wiesbaden und durch
die hessische Landesregierung unterstützt.
Das zeugt von einer starken Unterstützung
aus Politik und Wirtschaft. In arabischen
Ländern platziert das Unternehmen Promo-
tion-Filme und Radiospots, die ihre Arbeit
zeigen und über die medizinischen Möglich-
keiten in Deutschland informieren.  Die
MESC investiert gemeinsam mit der DKD ca.
250.000,00 Euro jährlich in die Werbung
außerhalb Deutschlands. Sicherlich ein wich-
tiger Aspekt, warum die Zusammenarbeit so
erfolgreich funktioniert. 

Gemeinsam Stärke zeigen
Wer als Praxis- oder Laborleiter an ausländi-
schen Patienten interessiert ist, sollte sich
zunächst in der nahen Umgebung nach Part-
nern umsehen. Möglicherweise können so die
gesamten Werbungskosten für alle Beteiligten
minimiert werden. Dazu bieten sich Hotels,
Einkaufszentren, andere medizinische Pra-
xen, städtische Einrichtungen wie Museen
oder Kurbetriebe an. Auch exportlastige, in-
ternational tätige Unternehmen können an-
gesprochen werden. Gezielt geschnürte Pa-
kete mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch
haben zukünftig große Chancen zusätzliche
Erträge einzubringen. Aber wirklich stark
kann nur die Gemeinschaft nach außen auf-
treten. Die anspruchsvollen Wünsche von
ausländischen Patienten werden dann wie-
derum individuell erfolgreich befriedigt wer-
den müssen, um dann wieder von einem Emp-
fehlungsgeschäft zu profitieren. �
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