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Die Botschaften, die die Kie-
ferorthopädie an Mütter und
Kinder oder an mit ihren Zäh-
nen Unzufriedene sendet, sind
über die Jahre hinweg sehr diff-
ferenziert geworden und unter-
schiedlich emotional besetzt:
• KFO ist notwendig, um

schiefe Zähne wieder gerade
zu bekommen.

• Fast jeder braucht Kieferor-
thopädie.

• Unbedingt ansehen lassen,
damit nichts schief läuft.

• KFO macht schöne Zähne.
• Mit schönen Zähnen fühlst du

dich wohl.

Die emotionale Qualität der
verinnerlichten Botschaften
wird aber auch durch Erfah-
rungen in diesem Bereich ge-
tragen:
• Die feste Spange macht weiße

Flecken.
• Die lockere Spange nervt.

aber auch:
• Meine feste Spange kann

niemand sehen.
• Die feste Spange hat mir

schnell geholfen.

All diese Sätze haben sich über
vierzig Jahre hinweg tief in das
Bewusstsein unserer Bevölke-
rung eingepflanzt. Nun aber
werden Kieferorthopäden mit
den Müttern konfrontiert, die
diese Spangen in eigener Erin-
nerung haben – positive und ne-
gative Erfahrungen spielen da-
bei eine viel größere Rolle als
bisher. Dies alles geschieht in
einer Zeit, in der heftige Prob-
leme in der Finanzierbarkeit al-
ler gesellschaftlichen Prozesse
entstanden sind, weil sich die
Politiker abwartend verhalten
und alte Konzepte immer nur
unpassend korrigiert haben.
Die Folgen in der Gesundheits-
politik sind Prozesse wie
BEMA-Umbewertung, GMG
etc. Genau in dieser Konflikt-
zeit fordern Kieferorthopäden
in Niedersachsen und Bayern
mehr Effektivität in der Gestal-
tung der gesundheitspoliti-
schen Probleme,schlagen neue
Lösungen vor und bekräftigen
ihre Meinungen durch Austritt
aus dem System, um endlich
ernst genommen zu werden.
Und was machen Kassen und
Politiker: 
• Sie halten intensivst an den

mühsam geflickten Struktu-
ren, die aber ihrer Funktion
nicht mehr gerecht werden,
fest.

• Sie verunglimpfen massivst
die Aussteigenden in der
Presse.

• Sie stellen umfangreiche
Mittel für Pressekampagnen
bereit, die hierfür den Patien-
ten entzogen werden.

• Sie stellen umfangreiche
Mittel für den Aufbau von po-
liklinikartigen „Gebilden“
ohne qualifiziertes und aus-
reichendes Fachpersonal be-
reit, die ebenfalls den Patien-
ten entzogen werden.

• Sie heben Budgets und De-
gressionsgrenzen auf, um
eine politisch gewollte  Absi-
cherung auf Minimalniveau
durchzusetzen.

Und was tun wir Kiefer-
orthopäden dagegen?
Wir versuchen in den Praxen
unseren Patienten, die in ihrer
Gesundheitsbetreuung ent-
standenen Probleme allein zu

erläutern.Und das in einer Zeit,
wo die Familien durch Arbeits-
losigkeit,Unsicherheit und teil-
weise auch durch Zukunfts-
ängste alle Möglichkeiten der
eigenen Absicherung nutzen.
Des Weiteren geben wir gele-
gentlich ein Statement ab oder
kommentieren den einen bzw.
anderen Vorfall, der in der
Presse hochgespielt, falsch
dargestellt oder unrichtig inter-
pretiert wird.
Gelegentlich geben wir sogar
Pressekonferenzen und stellen
Sachverhalte richtig.

Das reicht aber nicht,
liebe Kollegen!
Wir müssen unseren Patienten,
den Entscheidungsträgern in
den Familien und all denen,die
nachdenken, ob sie an ihrem
Aussehen,ihrem Gebiss und ih-
rem Erscheinungsbild nicht ar-
beiten sollten, wieder sichere
Botschaften – was die Kieferor-
thopädie alles für sie tun kann –
übermitteln. Wir müssen lan-
desweit – und warum nicht gar
über Deutschlands Grenzen
hinaus – bekannt machen, was
wir alles für hervorragende Er-
gebnisse erzielen können,
wenn wir nicht ständig
„schaumgebremst“, „druck-
kontrolliert“ und „minimalkos-
tenorientiert“ arbeiten müssen.
Lassen Sie es unsere Patienten
wissen, welche hervorragen-
den  Ergebnisse die Kieferor-
thopädie erzielt! 
Hierfür ist es erforderlich,dass
wir uns mit der Industrie zu-
sammenschließen. Wir Kie-
ferorthopäden müssen uns
darauf besinnen, Zukunftsi-
cherung zu betreiben, indem
wir unseren potenziellen Pa-
tienten bewusst machen, dass
sie viele Dinge nicht einfach so
hinnehmen müssen, wie es ih-
nen die Politik verordnen
möchte. Zeigen wir ihnen, wie
viel wir tun können! Zeigen
wir es in den Programmen der
Fernsehsender oder in den
großen Tageszeitungen! Er-
gänzen wir es durch Informa-
tionsmaterial, was wir kosten-
günstig in den Praxen haben.
Geben wir selbst ständig
kleine Artikel in unsere Regio-
nalpresse ein,die wir vorgefer-
tigt  zentral beziehen können
und mit Bildern aus einem
zentralen KFO-Archiv aus-
statten können – denn unsere
Arbeit greift tief in die Persön-
lichkeit des Einzelnen sowie
dessen Lebenslauf ein. Viele
Menschen haben es bereits am
eigenen Leibe erfahren,wie si-
cher man sich fühlen kann,
wenn das Gesicht Sympathie,
Vitalität und Stärke ausstrahlt
und man sich beim Lachen
nicht mehr die Hand vor den
Mund halten muss, um den
falsch stehenden Zahn nicht
zeigen zu müssen.Für viele hat
sich durch den Selbstbewusst-
seinszugewinn gar der Le-
bensstil geändert. Erfolg ist
eine Frage von vielen kleinen
Details – die schönen und
kraftvollen Zähne gehören zur
Sympathiegewinnung dazu!

Doch dafür müssen wir
selbst etwas tun!

Bitte helfen Sie mit, eine zent-
rale digitale Bilddokumenta-
tion für die Kieferorthopädie
aufzubauen, indem wir gute
Behandlungsergebnisse doku-

mentieren, Herstellungspro-
zesse zeigen, Materialtestun-
gen und Qualitätsbemühungen
verdeutlichen. All diese Bilder
benötigen eine Bildunter-
schrift und eine Katalogisie-
rung, um sie weiterverwenden
zu können. Deshalb ist etwas
Arbeit notwendig, diese Bilder
mit den notwendigen Informa-
tionen zu versehen – doch das
sollten unsere professionellen
Praxen doch im eigenen Inte-
resse schaffen,oder? Wir haben
den besten Ausbildungsstand,
sind frei denkende Menschen
und können uns selber helfen.
Und genau das sollten wir jetzt
tun,ohne Aufschub! Fangen Sie
an!

Aber auch das wird noch
nicht ganz reichen!
Wir brauchen Geld für uns
selbst, für unseren Berufs-
stand, für die Zukunftssiche-

rung! Eine einzige Medien-
aktion kostet,und da machen
wir uns nichts vor,erhebliche
Summen.Dafür erreicht man
aber auch sehr viele Men-
schen, die bisher viele nega-
tive Seiten durch den Journa-
lismus über uns erfahren
mussten, ohne dass wir Mög-
lichkeiten nutzen konnten,
diese dargestellten Meinun-
gen wirkungsvoll zu entkräf-
ten. Gleichzeitig versuchen
andere Berufsgruppen, die
Gunst der Stunde zu nutzen,
um in unserem Fachgebiet
ohne solide Ausbildung Fuß
zu fassen. Zeigen wir doch
einfach ganz genau, welchen
umfangreichen Ausbildungs-
weg ein Fachkieferorthopäde
genommen hat, welche
Weiterbildungen er ständig
absolviert und wie es dage-
gen bei den Hineindrängen-
den hiermit aussieht! Stellen
Sie sich und Ihre Fachkolle-

gen in Ihrer Praxis bzw. in Ih-
rer Region vor und zeigen Sie
auf, wer sich dagegen durch
Wochenendweiterbildungen
unter dem Schild „Kieferor-
thopäde“ sonnen will. Es hat
in vielen Praxen schon ge-
holfen, wenn die Patienten
an einer gut aufgemachten
Wandzeitung die Qualitäten
ihrer Behandler lesen und
mit den Wochenendausbil-
dungen anderer vergleichen
können. Zurückhaltung ist
jetzt nicht mehr angebracht.
Jetzt gilt es, gute Darstellun-
gen unserer Qualitäten und
Fertigkeiten sowie die Quali-
fikationen unserer Teams zu
betonen! Treten Sie mit uns
an,um uns zu wehren und be-
denken Sie dabei, dass ein
paar Euro auch nur einen
mäßigen Erfolg haben wer-
den. Wenn jedoch alle Kie-
ferorthopäden ihren Stand-
ort sowie ihre Zukunft si-
chern wollen, dann müssen
wir jetzt ein finanzielles En-
gagement zu Stande brin-
gen, das in den Praxiskosten
verankert ist.

Ihr Dr. Dr. Reiner Oemus

Das reicht nicht, liebe Kollegen!
Lassen Sie unsere Patienten wissen,welch hervorragende Ergebnisse die heutige Kieferorthopädie erzielt.
Teilen Sie Ihnen mit,dass viel mehr für sie getan werden kann,als das die Politik ihnen verordnen möchte.

FRAGEBOGEN KFO-Kampagne
Die geplante KFO-Kampagne verfolgt das Ziel, die Kieferorthopädie und die Fachzahnärzte wieder mit einem positiven Image in der
Öffentlichkeit darzustellen sowie die Leistungsfähigkeit moderner kieferorthopädischer Behandlungsmaßnahmen gezielt
vorzustellen, um die Zuzahlungsbereitschaft in der Bevölkerung zu erhöhen. Damit der inhaltliche Aufbau der Kampagne bereits in
der Vorbereitungsphase gezielt unterstützt wird, möchten wir Sie erneut um Ihre Mithilfe bitten, in dem Sie uns folgende Fragen in
bewährter Weise kurz beantworten und die entsprechenden Angaben an die KN-Redaktion (auch anonym) zurückschicken.

1.) Welche Positionierung sollte dem Kieferorthopäden in der Öffentlichkeit zugeordnet werden?

❍ medizinisches Fachgebiet mit medizinisch notwendigen   ❍ medizinisches Fachgebiet mit sehr hohen technischen 
Aufgabenstellungen Anforderungen

❍ zahnmedizinische Betonung mit erhöhten wissenschaftlich-    ❍ kosmetisch-orientiertes Fachgebiet mit medizinischer/ 
technischen Anforderungen zahnmedizinischer Ausrichtung

❍ Smile-Designer mit hohen ästhetischen Anforderungen    ❍ andere Betonungen wie ................................................ ... 

2.) Welche Themen sind aus Ihrer Sicht der Öffentlichkeit besonders nahe zu bringen?

❍  Kinder- u. Jugendzahnheilkunde/ -kieferorthopädie ❍  Erwachsenenkieferorthopädie
❍  Funktionsdiagnostik und -therapie ❍  Schnarchtherapie ❍  Eigene Vorschläge  ............................................................

3.) Welche Zielgruppen sollten mit der Kampagne primär erreicht werden?

❍  Kinder/Jugendliche ❍  junge Erwachsene ❍  Erwachsene ❍  Senioren

4.) Welche Ziele verfolgen Sie bei einer Beteiligung an der Kampagne?

❍ Aufklärung und Informationsvermittlung an Patienten   ❍ Direkte Kontaktaufnahme der betroffenen/interessierten 
❍ Nachfrage nach einem allgemeinen KFO-Check Patienten in Ihrer Praxis  
❍ Nachfrage von bestimmten Leistungen (welche?.............................................) ❍ Berufspolitische Ziele durchsetzen

5.) Welche Themen sollten im Rahmen der Medien-Kampagne bewusst vermieden bzw. nicht angesprochen werden? ........................................

6.) Möchten Sie ein Mix aus zentraler Werbung in Fernsehen/Rundfunk kombiniert mit

❍  Internetübersichten zu lokalen Kieferorthopäden als Berater/fachliche Ansprechpartner
❍  Text- und Bildreportagen in lokalen/regionalen Zeitungen
❍  Darstellungen in großen Tageszeitungen ❍  Internethinweisen 
❍  Kombination daraus ❍  zyklische Wiederholungen 

7.) Möchten Sie ein Mix aus zentraler Werbung in Fernsehen/Rundfunk kombiniert mit

Sehr wichtig wichtig unnötig
Informationsblatt ❍ ❍ ❍
Zentrale Website mit Praxiseintrag ❍ ❍ ❍
Praxiswebsite ❍ ❍ ❍
Patientenbroschüre ❍ ❍ ❍
Wartezimmerplakate ❍ ❍ ❍
Patientenzeitung ❍ ❍ ❍
Patientenvideos ❍ ❍ ❍
Wartezimmerfernsehen ❍ ❍ ❍

8.) Vorausgesetzt 500–1.000 Kollegen würden die Kampagne finanziell unterstützen, welche Beteiligungshöhe erscheint Ihnen pro 
Kieferorthopäde angemessen?

❍  500 € ❍  1.000 € ❍  2.000 € ❍  5.000 €

9.) Wie wichtig ist Ihnen bei der Entscheidung, ob Sie sich beteiligen werden, die direkte Nachfragesteigerung in Ihrer Praxis?

❍  alles entscheidend   ❍  schon wichtig ❍  nicht ausschlaggebend

10.) Bitte machen Sie folgende Angaben zu Ihrer Praxis

a) Größe .................. b) Mitarbeiterzahl ..........
c) Ist ein Praxiswerbebudget vorhanden: ❍  Ja ❍  Nein
d) Wie viele Patienten betreuen Sie? ❍  KZV-Rechnungszahl ................... ❍  Eigener berechneter Einzugsbereich  ...............................

OEMUS MEDIA AG
Redaktion 
KN Kieferorthopädie Nachrichten

Holbeinstraße 29
04229 Leipzig

Und ab damit ... ... per Fax an 03 41/48 47 41 90
PRAXISSTEMPEL/ADRESSE
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In der letzten Ausgabe der
KN Kieferorthopädie Nach-
richten berichteten wir über
die geplante KFO-Medien-
kampagne der beiden Part-
ner my communications und
medi cine. Das Ziel der Kam-
pagne, gegenüber der Bevöl-
kerung das Image der Kie-
ferorthopäden positiv aufzu-
werten sowie neue Patienten
zu akquirieren, könne nach
Ansicht von Matthias Voigt,
Projektleiter in der Agentur
my communications, nur
dann erreicht werden, wenn
eine Berichterstattung so-
wohl in Fernsehen und Hör-
funk als auch in den Print-
medien durchgeführt wird.
Um dies zu erreichen, führen
die beiden Initiatoren der
Kampagne zurzeit intensive
Gespräche mit mehreren
Sendern und Verlagen. Zur
Verstärkung hat man die
Strategie-Agentur health
networking team GmbH mit
in das Boot genommen.

Fernsehen – 
das „schnelle“ 
Informationsmedium
Für die umfassende Fernseh-
begleitung der Kampagne
werden zurzeit Gespräche mit
großen Privatsendern ge-
führt.Die Ausstrahlung in pri-

vaten Programmen biete sich
deshalb an, weil hier in einem
definierten Zeitraum syn-
chronisierte Inhalte über
mehrere Programme ausge-
strahlt werden könnten, so
Voigt. Damit sei die Anspra-
che einer großen Zielgruppe
gewährleistet.Anbieten würde
sich nach Ansicht der bei-

den Projektpartner dazu bei-
spielsweise das Frühstücks-
fernsehen, in dem in einem Zei-
traum von mehreren Wochen
über die Kampagne und deren
Ziele bzw. Aktivitäten berich-
tet werden könne. Die am
Markt etablierten Frühstücks-
sendungen erreichen in der
Zielgruppe der 14- bis 49-Jäh-
rigen einen Marktanteil von
17 bis 25 % der Zuschauer.
Weiterhin versuche man meh-
rere Wellness- und Gesund-
heitssendungen zur Partner-
schaft und Berichterstattung
zu gewinnen. In verschiede-
nen Schwerpunktsendungen
mit mehreren TV-Beiträgen

und anschließenden Studio-
gesprächsrunden mit ausge-
wählten Experten könne
während der Kampagne ge-
zielt auf die gewünschten The-
men eingegangen werden.

Hörfunksendungen für
Gesundheitsinteressierte
Um eine möglichst große
Reichweite zu erzielen,bietet
sich nach Ansicht von my
communications und medi
cine das „mir geht’s gut“ –
Netzwerk als Medienpartner
für den Radiobereich an. Mit
den „mir geht’s gut“ Radio-
sendungen erreichen die an-
geschlossenen Sender in je-
dem Monat 5 Mio. gesund-
heitsinteressierte Zuhörer,
die sich zielgruppengerecht
und unterhaltsam über ge-
sundheitliche Themen infor-
mieren lassen. Die bundes-
weit ausgestrahlten Sendun-
gen richten sich bewusst an
eine ältere und familiär
orientierte Zielgruppe.

Zu den am „mir geht’s gut“-
Netzwerk beteiligten Sen-
dern gehören: 

• Alsterradio
• Radio Nora
• Spree 105.5 Berlin
• BB Radio

• Hit Radio Brocken
• Radio Melodie
• harmony.fm
• Hit Radio RPR
• RTL Radio

Über die „mir geht’s gut“ –
Sendungen hinaus sind wei-
tere Partner im Radiobereich
im Gespräch,um weitere,bis-
her nicht berücksichtigte re-

gionale Sendegebiete flä-
chendeckend zu bedienen.
Zudem soll die bestehende
Zielgruppe um ein jüngeres
Segment ergänzt werden.

Printmedien zur intensi-
ven Auseinandersetzung 
Fernsehen und Rundfunk
werden in der Bevölkerung
gegenüber den Printmedien

nach wie vor bevorzugt, da-
für bieten die Printmedien je-
doch den großen Vorteil der
intensiveren, nachhaltig wir-
kenden Information und Be-
richterstattung. Aus diesem
Grund seien sie unverzicht-
bar für eine erfolgreiche und
dauerhaft wirkende Patien-
tenkampagne, erklärt Voigt.
Während des Kampagnen-
zeitraums würden sich auf-
lagenstarke Publikumszeit-
schriften,wie etwa die „tv Hö-
ren und Sehen“ der Bauer-
Verlagsgruppe als Aktions-
partner anbieten. Die wö-
chentlich erscheinende TV-
Zeitschrift erreicht pro Aus-
gabe 3,5 Mio.Leser zwischen
14 und 60 Jahren. Die Kern-
zielgruppe besteht aus  1,6
Mio. Lesern zwischen 30 und
59 Jahren. Es ist weiterhin
angedacht,dass während der
Kampagne mit Hilfe von
Info-Anzeigen auf die The-
matik aufmerksam gemacht
wird.
Neben der Fernsehzeit-
schrift „tv Hören und Sehen“
publiziert die Bauer-Verlags-
gruppe noch weitere, sehr
interessante Print-Titel, die

vor allem von gesundheitsin-
teressierten Frauen hochfre-
quent gelesen werden. Hier
kämen für eine Kooperation
zum Beispiel die Zeitschrift
„Tina“ in Frage. „Tina“ hat
eine wöchentliche Erschei-
nungsweise, viele umfang-
reiche Servicethemen, wie
beispielsweise Mode, Schön-
heit,Gesundheit,Familie und
Job. Pro Ausgabe werden 2,9
Mio. Leserinnen erreicht.
Damit befindet sich „Tina“ an
3. Position der meistgele-
sensten Frauenzeitschriften.
Darüber hinaus wird über
eine Kombination aus den
Frauenzeitschriften „Tina“,
„Bella“ und „Laura“ aus der
Bauer-Verlagsgruppe disku-
tiert. Mit dieser Kombivari-
ante ließen sich 4,71 Mio.
Frauen ansprechen.

Unterstützung von 
Kieferorthopäden  
Im Moment werden von der
my communications und der
medi cine die Kampagnenin-
halte mit Hilfe der Kieferor-
thopäden definiert. Damit
diese so relevant wie möglich
formuliert werden können,
sind die Initiatoren auf Ihre
Hilfe angewiesen (siehe dazu
den Fragebogen auf Seite 17
dieser Ausgabe).Die Planung
der Medienkampagne soll bis
September 2004 abgeschlos-
sen sein, damit die Ergeb-
nisse rechtzeitig zur 77. Wis-
senschaftlichen Jahresta-
gung der DGKFO in Freiburg
bekannt gegeben werden
können.
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Die in der letzten Ausgabe an-
gekündigte Medienkampagne
zur positiven Außendarstel-
lung der Kieferorthopädie
stieß bei den Fachzahnärzten
auf großes Interesse – zu die-
sem Schluss jedenfalls gelang-
ten die Mitarbeiter der KN-
Redaktion angesichts der Flut
an Antworten als Resonanz
auf die jüngste Fragebogenak-
tion zur geplanten Kampagne.
Kieferorthopäden aus ganz
Deutschland haben ihre
Unterstützung zu dem Vorha-
ben signalisiert.Bis auf wenige
Ausnahmen haben sich alle
Befragten dazu bereit erklärt,
Bildmaterial zur Verfügung zu
stellen und finanzielle Hilfe zu
leisten. Jedoch machten nur
knapp die Hälfte der Kieferor-
thopäden konkrete Angaben
zur Höhe der finanziellen Be-

teiligung. Vielmehr wurde per
Vermerk deutlich gemacht,
dass diesbezüglich eine indivi-
duelle Ansprache gewünscht
wird. Ein sehr differenziertes
Bild zeigt hingegen die Aus-
wertung der angegebenen Be-
träge – so war von 100 bis 2.000
Euro alles dabei. Dass die Kie-
ferorthopäden nicht mehr nur
regional und in ihrer Praxis ge-
zielt Patienten ansprechen
möchten, sondern darüber
hinaus an einer umfassenden
Aufklärung in der Gesamtbe-
völkerung interessiert sind,
zeigt die große Bedeutung, die
die Befragten dem Fernsehen
als Träger der Kampagne bei-
messen. Das Bildschirmme-
dium geht als unbestrittener
Sieger aus der Umfrage her-
vor, dicht gefolgt von überre-
gionalen Printmedien. Eher

wenig Beachtung fanden hin-
gegen regionale Printmedien
und Informationsbroschüren
zum Auslegen. Überraschend
hoch ist die Bereitschaft der
Kieferorthopäden, sich über
die abgefragte inhaltliche und
finanzielle Beteiligung hinaus
zu engagieren. Viele der Be-
fragten haben ihre Bereit-
schaft signalisiert, fachliche
Unterstützung zu leisten – sei
es in Form von Vorträgen,
Interviews oder der redaktio-
nellen Zuarbeit zu Printme-
dien.Einige Kieferorthopäden
boten sogar ihre Unterstüt-
zung bei der Umsetzung von
TV-Produktionen an, und aus
Kassel kam das Angebot, den
Machern durch die Zu-
sammenarbeit mit einer PR-
Agentur unter die Arme zu
greifen.

Viele haben Unterstützung zugesagt
Große Resonanz auf die Fragebogenaktion zur angekündigten Medienkam-
pagne in der letzten Ausgabe der KN Kieferorthopädie Nachrichten.

Medienmix soll für neue 
Patienten in KFO-Praxen sorgen
Der Erfolg der für diesen Herbst geplanten KFO-Kampagne hängt im 
Wesentlichen von einer Kombination aus unterschiedlichen Medien ab.

R ü c k f a x
Fortsetzung von Seite 1

Selbstverständlich werden
Mitarbeiter beider Kampag-
nenpartner den Teilnehmern
der Infoveranstaltungen für
Rückfragen bzw. nähere Er-
läuterungen zur Verfügung
stehen.

Da die Sitzplätze in den ge-
buchten Räumlichkeiten
begrenzt sind, wäre es für
die Planung der Veranstal-
tungen hilfreich, wenn
Interessierte ihre Teilnahme
vorher anmelden würden.
Mit nebenstehenden For-
mular, welches Sie bitte an

den Kampagnenpartner my
communications zurück-
senden bzw. -faxen, können
Sie sich vorab einen Platz 
in den Vortragsräumen re-
servieren. Sie erhalten 
dann eine Bestätigung so-
wie Informationsunterla-
gen vorab.

Kampagnenvorstellung in Freiburg

Kostenlose Infoveranstaltung KFO-Medien-
kampagne im InterCity Hotel Freiburg

Ich möchte gern an folgender Infoveranstaltung teilnehmen:

... und ab damit an folgende  Faxnummer:

03 41/4 84 74-2 90
oder im Fensterumschlag an

my communications GmbH
Holbeinstraße 29

04229 Leipzig

✃

Name/Praxisstempel

Einige interessante Kampagnen-
beispiele der my communications
sind zu sehen in der Rubrik 
my Kampagne unter:

www.mycommunications.de

Tipp

Donnerstag, 

23. September

2004, Raum 2/3

❑ 10.00 Uhr

❑ 13.00 Uhr

❑ 15.00 Uhr

❑ 17.00 Uhr

Freitag, 

24. September

2004, Raum 5

❑ 10.00 Uhr

❑ 13.00 Uhr

❑ 15.00 Uhr

❑ 17.00 Uhr

Samstag, 

25. September

2004, Raum 2/3

❑ 10.00 Uhr

❑ 13.00 Uhr

❑ 15.00 Uhr

❑ 17.00 Uhr

Das InterCity Hotel befindet sich in direkter Nachbarschaft des Konzert-
hauses Freiburg – dem diesjährigen Tagungsort der 77. Wissenschaftlichen
Jahrestagung der DGKFO.
Auf der Informationsveranstaltung werden Ihnen die konkreten 
Inhalte und der genaue Ablauf der KFO-Medienkampagne vorgestellt und
erläutert. Sie erhalten dort die Möglichkeit einige Ausschnitte aus den 
geplanten TV-Beiträgen anzusehen. Außerdem möchten wir Ihnen die 
Begleitmedien und die geplante Internetdatenbank mit Arzt-Suchfunktion
präsentieren.


