
An drei Tagen präsentierte
my-Projektleiter Matthias
Voigt die Inhalte, den Ablauf,
Nutzen und Finanzierung der
Kampagne. Ausgangspunkt
und Ziel des multimedialen
Projekts sind klar definiert:
Die Berufsgruppe der Kie-
ferorthopäden hat durch die
negativen Schlagzeilen in den
vergangenen Monaten einen

Imageschaden erlitten, die
Leistungen sind dabei völlig
in den Hintergrund geraten.
Nun heißt es, die Arbeit der
Kieferorthopäden wieder in
den Vordergrund zu rücken,
weit ab vom Fokus der Berufs-
politik, aber nah dran an den
Patienten, betonte Voigt. Es
gehe um konkrete Themen,
die über Massenmedien
transportiert werden sollen.
Die mögliche Themenaus-
wahl ist groß: Von ästhetischer
Erwachsenen-Kieferorthopä-
die, über Funktionsanalyse
bis hin zur Schlafapnoe-The-
rapie. Letztlich entscheiden
die beteiligten Kieferorthopä-
den selbst, welche Themen
ausgewählt werden sollen.

Mediaplan: 
Was ist wo geplant?

Die Medien,über die die KFO-
Themen anschaulich ver-
mittelt werden sollen,wurden
auf der Informationsveran-
staltung konkret vorgestellt.
Danach ist eine Platzierung
der Sonderwerbeformen u.a.
in folgenden Medien geplant: 
– SAT 1 Frühstücksfernsehen 

– neun, im gesamten Bundes-
gebiet verteilte Radiosender
wie RTL Radio oder Hit Ra-
dio RPR

– diverse Zeitschriften der
Bauer-Verlagsgruppe, wie
beispielsweise „tv Hören
und Sehen“.

Die jeweils konkreten The-
meninhalte – und hier ist eine
Abstimmung mit den Kie-
ferorthopäden über einen
wissenschaftlichen Beirat ge-

dacht – werden in Form pro-
fessionell aufbereiteter Son-
derwerbeformen parallel in
den verschiedenen Medien
über einen Zeitraum von acht
Wochen präsentiert.Über den
Versand von Pressemitteilun-
gen an über 100 regionale und
überregionale Printmedien
könnten weitere Platzierun-
gen von Themen erreicht wer-
den, betonte Voigt.
Begleitet werden soll die
Kampagne durch Plakatak-
tionen an Straßen,Bahnhöfen
und in den Praxen. Zudem
wird es Anzeigenschaltungen
in der BILD-Zeitung geben.
Ein Patientenportal mit einer
Praxis-Suchfunktion sowie
ein Callcenter sind daneben

zum direkten Dialog mit inte-
ressierten Bürgern gedacht.
(Einen ausführlichen Media-
plan finden Sie in der neben-
stehenden Tabelle.)

Das Kampagnenmotiv 
Das A und O solch einer Me-
dienoffensive, erklärte Voigt,
sei ein die gesamte Kampagne
begleitendes Motiv, das Auf-

merksamkeit auf sich lenkt,
Interesse an weitergehenden
Informationen weckt und die
Menschen bis in die Praxis
hinein begleitet.Das Ergebnis
der kreativen Zusammen-
künfte der drei Projektpart-
ner: das einfache, aber über-
zeugende Motiv „Zähne – bes-
ter Stand“ mit entsprechen-
der Abbildung. Als Zusatz
wird es den Slogan „Jetzt kos-
tenlosen Check beim Kie-
ferorthopäden vereinbaren“
geben, der nach den Plänen
von my communicationsnicht
nur die Patienten direkt in die
KFO-Praxen führen, sondern
für die Massenmedien als Ver-
weismöglichkeit dienen soll.
Ob im Radio oder im Fernse-
hen: Ein nach der Sendung
eingeblendeter Aufruf, unter
einer bestimmten Telefon-
nummer anzurufen, um einen
Check zu vereinbaren, ist at-
traktiv – für die Zuhörer
ebenso wie für das Medium.
Und obwohl die Kampagne
das Image der Kieferorthopä-
die ingesamt verbessern soll,
ziehen einzelne Kieferortho-
päden daraus einen konkre-
ten Nutzen. Denn jeder Inter-
essent, der unter der angege-
benen Nummer anruft, erhält
weitere Informationen und
wird an eine Praxis,die an der
Kampagne beteiligt ist, ver-
mittelt. Und dass solch eine
Aktion Wirkung zeigen kann,
dies bewies Voigt anhand ein-
gespielter Medienbeiträge,
die my in der Vergangenheit
für TV und Radio über das
Thema Zahnmedizin produ-
ziert hat. Das Ergebnis: Über
3.000 Anrufe nach nur einer
Sendung.

Interaktive Datenbank

Ob Plakat, Radio oder Zei-
tung: sie alle sollen auf ein ei-
gens für die Kampagne pro-
duziertes Patientenportal
verweisen. Unter der bereits
registrierten Domain
www.zaehne-bester-stand.de
kann jeder, der weitere Infor-
mationen wünscht, sich noch
einmal eingängig mit den
Themen der Kampagne be-
fassen – und dies alles in einer
visuell und sprachlich ver-
ständlichen sowie anspre-
chenden Form. Das Beson-
dere an dieser Homepage
wird jedoch eine Datenbank
mit integrierter Suchfunktion
sein. Alle an der Kampagne
beteiligten Praxen werden
darin aufgenommen und ste-
hen damit quasi im direkten
Draht zu potenziellen Patien-
ten. Diese nämlich können
über die Datenbank eine
KFO-Praxis in ihrem Wohn-
gebiet suchen. Als Sucher-
gebnis wird die Datenbank
nicht nur statisch Adresse
und Telefonnummer der je-
weiligen Praxis auflisten –
vielmehr wird sie Interak-
tionsmöglichkeiten bieten,
beispielsweise über die ver-
linkte Homepage der Praxis
oder der direkten Kommuni-
kationsmöglichkeit per ver-
linkter E-Mail. Der Clou die-
ser interaktiven Datenbank
wird nach Ansicht von Voigt

in der direkten Terminkoordi-
nation bestehen. Wie das
geht? Der Kieferorthopäde
gibt entweder vorher freie
Termine bekannt, die der
Interessierte einfach nur per
Mausklick vereinbaren muss,
oder der Anwender „bestellt“
einen Rückruf der Praxis.

Wissenschaftlicher 
Beirat 
Als es um das Thema „Betei-
ligung der Kieferorthopä-
den“ ging, legte Voigt eines in
aller Deutlichkeit dar: Die
Kampagne ist nicht nur für
die Kieferorthopäden, son-
dern auch von den Kieferor-
thopäden gedacht. Ohne
Unterstützung der Kieferor-
thopäden selbst, sei es fach-
licher oder finanzieller Art,
kann auch kein solches Pro-
jekt für sie realisiert werden.
Aktiv an der Themenaus-
wahl und der Gestaltung der

Medienbeiträge mitzuwir-
ken – diese Vorstellung kam
bei vielen gut an. Die ausge-
legte Liste, in die sich die Kie-
ferorthopäden in einen wis-
senschaftlichen Beirat ein-
tragen konnten,war nach der
letzten Infoveranstaltung
gut gefüllt.

Kosten der Kampagne

Was die Kampagne daneben
vor allem braucht, sind die
notwendigen Mittel zur Rea-
lisierung. Das Mammutpro-
jekt wird, so die Kalkulation
der beiden Agenturen, über 1
Mio.€kosten.
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MEDIEN-KAMPAGNE ZU
Beteiligen und profitieren 

„Was passiert mit der Homepage? Wie kann meine eigene Praxis mehr eingebunden werden?“ my-Pro-
jektleiter Matthias Voigt (re.) stand auch nach der Präsentation Rede und Antwort. 

Geplante Plakataktion an ICE-Bahnhöfen mit dem Kampagnenmotiv „Zähne – bester Stand“.

Medienexperte Matthias Voigt, Projektleiter bei der Agentur my communications, während der Vorstellung
der Kampagneninhalte anlässlich der DGKFO-Jahrestagung in Freiburg.

Die Sendung „mir geht’s gut!“ ist die erfolgreichste bundesweite Gesund-
heitssendung im Radio. Von RTL-Radio, über Hitradio RPR bis hin zu Radio
Melodie – in ganz Deutschland hören Millionen Menschen jede Woche, wie
es ihnen ein wenig besser gehen kann … 
Geplant ist eine 8-wöchige Begleitung der Aktion. Es werden 8 individuelle
Beiträge produziert und ausgestrahlt. Damit werden insgesamt 10 Mio. Hö-
rer erreicht. 

Plakataktion

Nicht nur über die Berichterstattungen in TV, Radio und Zeitschriften soll auf
das Internetportal hingewiesen werden, sondern auch über eine bundes-
weite Plakataktion.
Die Plakatierung erfolgt an über 50 ICE-Bahnhöfen. Die Standorte sind hoch-
frequentiert und befinden sich an allen Intercity-Bahnsteigen in Orten ab
100.000 Einwohner. Dadurch können über 50 Mio. Menschen erreicht wer-
den.

Fernsehen

SAT 1 Frühstücksfernsehen besitzt bundesweit einen Marktanteil von 20 %,
damit werden knapp 1 Mio. Zuschauer erreicht. Die Zielgruppe von SAT 1
Frühstücksfernsehen sind die 14- bis 50-Jährigen.

Fortsetzung von Seite 1
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Diese 1 Mio. € müssen sich
durch eine „vernünftige“ Zahl
an Beteiligten teilen lassen,
d.h. es müssen die Fragen be-
antwortet werden: Wie viele
Praxen kann die Agentur be-
treuen während des Kampag-

nenverlaufs? Ab wann wird die
Koordination von Interessen
organisatorisch unmöglich?
Das Ergebnis der Überlegun-
gen: 800 Praxen können mit-
machen, jede Praxis beteiligt
sich so mit einem einmaligen

Betrag in Höhe von 1.500 € –
und das Geld, garantierte
Voigt, wird erst dann abge-
bucht, wenn die Kampagne
tatsächlich zu Stande kommt,
sich also 800 Kieferorthopä-
den beteiligen. „Für manch ei-

nen mag das viel klingen, doch
stellen Sie sich vor“, so Voigt
weiter, „was Sie im Alleingang
mit diesem Geld anfangen
könnten: Sie können eine fünf-
seitige Broschüre mit einer Auf-
lage von 800 drucken lassen,
oder einmalig eine 1/4 Anzeige
in einer regionalen Zeitung
schalten.“ Nicht viel also im
Gegensatz zu 50 Mio. Media-
kontakten (damit bezeichnet
man die Anzahl der Zugriffe auf
Medieninhalte), die die Kam-
pagne garantieren würde.

Bis wann ist die 
Anmeldung möglich?
Viele der Besucher haben
gleich vor Ort ihre Beteiligung
erklärt, über 100 Verträge ka-
men so bereits zu Stande. Nur
noch bis Ende Oktober 2004
können sich interessierte Kie-
ferorthopäden anmelden,
dann ist die Frist um.Denn be-
reits im November und De-
zember sollen die Medienbei-
träge produziert werden. Fi-
nanzierung und Produktion
vorausgesetzt, wird sie dann
im 1.Quartal 2005 starten – die
bis dato größte Kampagne im
KFO-Bereich. Die Macher ga-
rantieren eine achtwöchige
Laufzeit, durch weitere Me-
dienkooperationen könne sich
die Dauer der Kampagne je-
doch bis zu vier Wochen ver-
längern,so Voigt.

Im Detail: 
Oft gestellte Fragen
Ein anschaulicher Medienbei-
trag,der ein Thema wie die Er-
wachsenen-Kieferorthopädie
vermitteln soll, setzt sich aus
verschiedenen Bausteinen zu-
sammen. Ganz wichtig dabei:
Der Beitrag muss einen Ein-
blick in die kieferorthopädi-
sche Arbeit erlauben, Kie-
ferorthopäden selbst zu Wort
kommen lassen und Behand-
lungsverläufe- und Ergebnisse
demonstrieren. Die während
der Infoveranstaltung oft ge-
äußerte Befürchtung,es könn-
ten dabei bestimmte KFO-Pra-
xen in den Vordergrund ge-
stellt werden, ist jedoch unbe-
gründet. Angedacht sei es, so
Voigt, ausschließlich wissen-
schaftliche Einrichtungen auf
den Bildschirmen zu zeigen
bzw. in einer Zeitschrift oder
im Radio zu Wort kommen zu
lassen, also nur solche, die
nicht in einem wirtschaft-
lichen Wettbewerb zueinander
stehen.
„Mehr Individualität sei kein
Problem“,antwortete Voigt auf
die oft gestellte Frage, wie die
eigene Praxis mehr in die
Kampagne einbezogen wer-
den könne.Bei der Planung leis-
te man gerne Unterstützung,
auch würden die Kampagnen-
module zur Verfügung gestellt
werden.Denkbar für eine indi-
viduelle Einbindung der ein-
zelnen Praxen wäre beispiels-
weise die Platzierung des
Kampagnen-Motivs in regio-
nalen Zeitungen, die Heraus-
gabe von Patientenbroschü-
ren oder regionale Infoveran-
staltungen. Die Idee eines an-
wesenden Kieferorthopäden,
TV-Beiträge als Wartezimmer-
TV anzubieten – auch darüber
könnte man nachdenken.
Letztendlich jedoch sei dies al-

les eine Frage der individuel-
len Mediaplanung und Kalku-
lation,erklärte Voigt.
Schließlich interessierte die
anwesenden Kieferorthopä-
den eines ganz brennend: Was
passiert mit der „intelligenten“
Datenbank nach Ende der
Kampagne? Eine Frage, die
my, medi cine und health net-
working bereits im Vorfeld
ganz klar entschieden haben:
Die Homepage, inklusive der

Datenbank, wird auch nach
Kampagnenende für mindes-
tens ein Jahr gepflegt und ak-
tualisiert.

Positive Resonanz  
Die Veranstaltung kam bei den
meisten Besuchern gut an,
viele unterzeichneten noch
vor Ort eine Beteiligungser-
klärung. Zu den Entschlosse-
nen gehörte auch Dr. Falk G.F.
Ifert aus Schweina. Für ihn sei
es an der Zeit, dass endlich et-
was passiert, ohne politisch
motivierte Aktionen. Und bei
der Präsentation habe er be-
merkt,welche Professionalität
dahintersteckt. „Und die Ga-
rantie,dass das klappen kann,
wurde ja gegeben“, so Dr. Ifert
schließlich. Von dem Konzept
der Kommunikationsprofis
überzeugen ließ sich auch Dr.
Michael de Cassan aus Hanno-
ver. Mit der Rückgabe seiner
Kassenzulassung müsse er
sich nun auch dem Problem
stellen, potenzielle Patienten
zu erreichen. Nicht mehr als

Einzelkämpfer,sondern auf ei-
nen professionell betreuten
Pool an Medienbausteinen zu-
rückgreifen können – „eine
große Hilfe, für die in den
nächsten Jahren auf uns alle
zukommenden Aufgaben“, er-
klärt Dr.de Cassan.Andere Be-
sucher der Infoveranstaltung
wiederum haben sich den Ver-
trag erst einmal nur mitge-
nommen, um noch einmal da-
rüber nachzudenken. Darun-

ter auch Kieferorthopädin Ni-
kola Planz aus Apolda. Ihr
Resümee: „Das war eine gute
Veranstaltung, mit vielen In-
formationen.“ Doch es gäbe da
noch einige Fragen,die sie erst
für sich selbst klären müsse,
z.B.wie und wo sie noch regio-
nal Aktionen durchführen
könnte. „Aber ich denke
schon, dass ich da mitmache“,
resümiert Planz.

Die letzte DGKFO-Jahrestagung war von
ganz besonderem Interesse. Neben den
aktuellen wissenschaftlichen und tech-
nischen Weiterentwicklungen unseres
Fachgebietes kamen auf mich als Fach-
zahnarzt mit langjähriger Berufserfah-
rung die Besprechungen mit den be-
freundeten Kollegen hinzu. Die einzige
Frage war: „Wie läuft’s denn so ohne
Kassenzulassung? Bestens, ohne BEMA-
Einschränkung, ohne GMG, ohne HVM.“  
Aber ganz neue Probleme kommen auf
mich zu: „Wie bringe ich meine Kennt-
nisse an den Patienten, wie kann ich die

Leistungen meiner Praxis ohne ‚Werbung’ bekannt machen? Wie erreiche ich po-
tenzielle Patienten und lenke sie in meine Praxis?“
Da kam mir die zum Glück rechtzeitig mit eingeplante Präsentation von my com-
munications gerade recht. Das ist meiner Meinung nach ein guter Weg, positiv
in Erscheinung zu treten. Informationen über Kieferorthopädie für alle in Frage
kommenden Patienten ohne Einschränkungen, und das im Rahmen einer Gruppe
von mehreren hundert qualifizierten Fachkollegen. Nicht mehr als einzelne Flyer,
Praxisbroschüren, Presseinfos und ähnliches vorbereiten, sondern aus einem
professionell aufbereitetem Pool auf in Frage kommende Projekte zugreifen kön-
nen. Das kann eine große Hilfe für die in den nächsten Jahren auf uns alle zu-
kommenden Aufgaben sein. Hoffentlich kommen trotz der erforderlichen An-
fangsinvestition genügend interessierte Kollegen zusammen, um dieses Projekt
erfolgreich für die ganze Kieferorthopädie betreiben zu können.

Dr. Michael de Cassan 

Statement

UR KIEFERORTHOPÄDIE

Mobiler Hingucker: Kampagnenbus vor dem Eingang der Freiburger Konzerthalle während der DGKFO-Tagung. 

Print

tv Hören und Sehen – das Premium-Magazin mit großen Erlebnis-Reporta-
gen, Exklusiv-Interviews und fundierten Hintergrundberichten. Die tv Hören
und Sehen unterscheidet sich von allen anderen Programmzeitschriften vor
allem durch das moderne Layout mit großzügigen Bildern sowie aktuellen
Informationen. 
Die tv Hören und Sehen erreicht wöchentlich und bundesweit 3,5 Mio. Le-
ser. Geplant sind 2–3 mehrseitige Artikel bzw. redaktionelle Anzeigen. Da-
mit werden über die tv Hören und Sehen insgesamt 7 bis 9 Mio. Leser er-
reicht.

Begleitmedien für die KFO-Praxis

Jede KFO-Praxis, die an der Kampagne finanziell be-
teiligt ist, erhält ein Aktionspaket. In diesem ent-
halten sind Plakate für die Praxis und Broschüren für
die Patienten. Damit können die Kieferorthopäden
ihre Patienten zusätzlich informieren. 

Pressearbeit in regionalen und überregionalen Printmedien

Um eine breite und dauerhafte Be-
richterstattung zu erzielen, ist eine
umfangreiche Pressearbeit geplant
und angesetzt. Mit professionellen
Pressemitteilungen werden ca. 35
überregionale Medien und weitere
80 regionale Medien wie z.B. Tages-
zeitungen informiert.

Print 

bella bietet umfangreiche Wellness- und Gesundheitsthemen sowie eine ausführliche
Ernährungsberatung. Sie informiert über die aktuellen Mode- und Kosmetikfragen und
bietet zur Abrundung des Konzeptes Reportagen, Porträts und Interviews. bella erreicht
wöchentlich und bundesweit 1,4 Mio. Leser.

Laura hat alles, was das Leben interessanter und spannender
macht. Sie bietet jede Woche aktuelle Themen wie Mode, Beauty
und Wellness und zeigt die angesagten Trends. Laura
erreicht wöchentlich und bundesweit 1,5 Mio. Leser.

tina ist der Klassiker unter den wöchentlichen
Frauenzeitschriften und eine enge Vertraute
für alle Leserinnen. Sie begleitet Frauen seit
fast 30 Jahren durch ihr Leben, kennt ganz ge-
nau deren Wünsche und steht für ein positi-
ves Lebensgefühl. tina erreicht wöchentlich
und bundesweit 3,1 Mio. Leser.

Print

Die BILD Zeitung ist die größte Tageszeitung Europas. Durch viele Exklusiv-
meldungen verschafft die BILD den Lesern jeden Tag einen Informations-
vorsprung und bestimmt die Themen des Tages. BILD berichtet über Politik
und Sport genauso wie über Wirtschaft, Kultur oder Show.

Die BILD Zeitung hat täglich über 12 Mio. Leser. Keine andere Zeitung wird
in Deutschland häufiger zitiert, keine erreicht mehr Leser. Während der Kam-
pagne werden drei halbseitige redaktionelle Anzeigen veröffentlicht, womit
insgesamt über 36 Mio. Leser erreicht werden.

my communications GmbH
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-3 04
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: 
info@mycommunications.de

Die einmalige Finanzierungsbeteili-
gung an der Kampagne beträgt
1.500 Euro. Formular zum Download
unter: www.mycommunications.de
Anmeldeschluss: Ende Oktober
2004

Info


