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Das Fernsehen
Direkt im Anschluss an die
Woche nach der IDS folgten
die ersten Ausstrahlungen
von TV-Beiträgen im Fernse-
hen.Am 18.und 19.April wur-
den auf SAT1 im Frühstücks-
fernsehen und in der Sen-
dung 17.30 live aus Berlin je-
weils passend zum Thema ein
Beitrag gesendet. Speziell im
Fall der KFO-Kampagne gab
es folgende Überlegungen: Es
sollten unbedingt zwei ver-
schiedene Zielgruppen ange-
sprochen werden. Zum einen
die Kinder und Jugendlichen,
zum anderen die Erwachse-
nen. Nach langen Überlegun-
gen hat sich my communica-
tions, in diesem Fall der
Ideenfinder, mit dem Wissen-
schaftlichen Beirat darauf ge-
einigt, eine Geschichte über
einen selbstbewussten Teena-
ger zu erzählen, der farbige
Brackets trägt und dadurch
absolut „cool“ ist. Im zweiten
Teil des Beitrages wurde zu-
dem über eine 35-jährige Frau
berichtet werden, die nach
langer Überlegung den Ent-
schluss gefasst hat, sich
mittels zahnfarbener Bra-
ckets behandeln zu lassen.
Beide Hauptfiguren haben
anschließend im Interview er-

zählt, wie glücklich und zu-
frieden sie mit der Behand-
lung und dem bisherigen Er-
gebnis sind.Nach Vorlage die-

ses gedanklichen Handlungs-
verlaufs galt es, die passen-
den Protagonisten,sprich Be-
handler und Patienten sowie

die entsprechende KFO-Pra-
xis zu finden, in der das Ka-
merateam drehen konnte.
Nach langer Recherche hat
my communications dafür
die Praxis von Dr.Michael Ko-
nik in Weinstadt gewinnen
können, in der sich idealer-
weise die „passenden“ Patien-
ten in Behandlung befanden,
d.h. solche mit bunten und
zahnfarbenen Brackets. Dr.
Michael Konik ist zugleich
Teilnehmer an der KFO-Me-
dienkampagne „Zähne – bes-
ter Stand“ und Mitglied des
Wissenschaftlichen Beirats.
Die Einschaltquote während
der Ausstrahlung der beiden
TV-Beiträge kann sich sehen
lassen: So konnten annä-
hernd 500.000 Zuschauer
erreicht werden. Zahlreiche
interessierte Zuschauer in-
formierten sich anschließend
auf der SAT1 Internetseite
über das Thema. Das Portal
www.zaehne-besterstand.de
wurde auf der selbigen Seite
verlinkt und vermittelte al-
leine dadurch über 1.000
Menschen auf das Portal der
Kampagne. Der Anstieg der
Besucherzahlen ist deutlich
in der Statistik zu erkennen
(siehe dazu die Grafik „Sta-
tistik www.zähne-bester-
stand.de“ auf Seite 16).

Radio
Parallel zu den ersten TV-Aus-
strahlungen hat die Agentur
die ersten Radiobeiträge sehr
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Das Interesse wächst ...

Internetportal www.sat1.de – Verlinkung und redaktioneller Hinweis auf www.zaehne-besterstand.de

Internetportal www.presseportal.de – Verlinkung auf www.zaehne-besterstand.de und Versand der Pres-
semeldung an über 300 Redaktionen aus Print, TV und Hörfunk. Zusätzlicher Versand an über 100.000
E-Mail-Abonnements.

Internetportal www.campusmed.de – Verlinkung auf www.zaehne-besterstand.de
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erfolgreich platzieren kön-
nen. In der Woche vom 11. bis
15. April lief der Radiobei-
trag zum Thema „Ein schö-
nes Lächeln sagt mehr als
1.000 Worte“. Zwei Wochen
später, vom 25. bis 29. April,
war die zweite Sendung zum
Thema „Hip Teeth for hip
Teens“ zu hören. Beide Bei-
träge wurden bundesweit
von über 20 Hörfunksendern
ausgestrahlt. Allein durch

die bisherigen Radiobei-
träge wurden mehrere Milli-
onen Menschen erreicht.
Auch die Wirkung der Radio-
sendungen lassen sich in den
Besucherzahlen des Inter-
netportals www.zaehne-
besterstand.de spürbar ab-
lesen (siehe dazu die Gra-
fik „Statistik www.zaehne-
besterstand.de“ auf dieser
Seite). Die nächste Maß-
nahme wird die Ausstrah-

lung zweier weiterer Hörfunk-
sendungen zu den Themen
„Schöne Zähne statt dicker
Kopf“ und „Durch unsicht-
bare Helfer zum Traumlä-
cheln“ sein. Beide Sendun-
gen werden nacheinander in
der 19. und 21. Kalenderwo-
che platziert. Dadurch rech-
net die Agentur mit einem
weiterhin rasanten Anstieg
der Besuchszahlen  auf dem
Internet-Portal.

Internet

Auch im Internet selbst
wurde seit dem 1. April eine
kleine Lawine losgelöst. Das
Portal www.zaehne-bester-
stand.de wurde zahlreich
auf anderen stark genutzten
Internetseiten erwähnt und
natürlich auch verlinkt. Um
noch mehr interessierte Le-
ser auf das eigene Portal zu
ziehen, sind von der my com-

munications GmbH weitere
Maßnahmen eingeleitet wor-
den. Als erstes hat die Agen-
tur eine Webseitenoptimie-
rung durchgeführt, um eine
möglichst große Trefferquote
auf der meist genutzten Such-
seite wie beispielsweise
www.google.de zu erreichen.
Am Portal selbst wird natür-
lich auch weiterhin kontinu-
ierlich weitergearbeitet. Seit
dem Onlinestart am 1. April
melden sich spätentschlos-
sene Kieferorthopäden noch
nachträglich als Teilnehmer

mittels einer Beteiligung an
der Kampagne an.Der Grund
ist, noch eilig in die Daten-
bank der Praxis-Suche aufge-
nommen zu werden.Viele ha-
ben den Nutzen der Aktion
doch noch erkannt, und wis-
sen, nur wer von Anfang an
dabei ist, kann auch maximal
davon profitieren.
Grundsätzlich können die
Macher der Kampagne mit
den Ergebnissen der ersten
Wochen zufrieden sein. Es ist
noch viel zu erwarten. Man
darf also gespannt sein.

Ziel:

• Image der Kieferorthopäden posi-
tiv aufwerten

• Neue Patienten begeistern, moti-
vieren und gewinnen

Umsetzung:

• Öffentlichkeitsarbeit in Print, Hör-
funk und Fernsehen

• Eintrag in die Arzt-Suchdatenbank
auf www.zaehne-besterstand.de

Finanzierung:

• Mit einer einmaligen Beteili-
gungssumme von 2.000,– Euro.

my communications GmbH

Holbeinstr. 29

04229 Leipzig

Tel.: 03 41/4 84 74-3 04

Fax: 03 41/4 84 74-2 90

E-Mail: info@mycommunications.de

www.mycommunications.de

Info Kampagnen-Fakten
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www.google.de – die meistgenutzte Suchmaschine im Internet. Mithilfe einer Anzeige erscheint das
Portal www.zaehne-besterstand.de an oberster Stelle.

Internetportal www.wallstreet.de – Verlinkung auf www.zaehne-besterstand.de

Internetportal www.medienhandbuch.de – Verlinkung auf www.zaehne-besterstand.de

Statistik für www.zaehne-bester-stand.de

Monat April 2005

Seiten Zugriffe BytesUnterschiedliche Besucher Anzahl der Besucher

9680 13050 160030 981190 6898,45 Mb

Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Besucherstatistik des Portals www.zaehne-besterstand.de für den Monat April; Anstieg der Besucherzahlen sind deutlich erkennbar.


