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Zu den bisherigen Aktionen
im Rahmen der Medien-
kampagne gehörten:
• eine ausführliche Presse-

arbeit in Kooperation mit
Zeitungen und Zeitschrif-
ten und im Internet.

• Die bundesweite Aus-
strahlung von insgesamt
vier verschiedenen Hör-
funkbeiträgen. Dabei er-
reichten die Medienprofis
der Agentur eine Platzie-
rung bei 103 Hörfunksen-
dern. Da die Beiträge teil-
weise mehrfach gesendet
wurden, konnte ingesamt
eine Ausstrahlung von ge-
nau 137 Beiträgen erzielt
werden. Damit wurde die
beachtliche Hörerzahl
von über drei Mio. Men-
schen erreicht.

• Die Platzierung von meh-
reren TV-Beiträgen im
Frühstücks- und im Vor-
abendprogramm. Die Ein-
schaltquoten der Sender
zeigen, dass auch durch
das reichweitenstarke
Medium Fernsehen über
drei Mio. Zuschauer in-
formiert wurden.

• Ein ausführlicher Internet-
auftritt unter: www.zaehne-
besterstand.de gehört zu
der zentralen Schnittstelle
der Kampagne.Alle PR- Ak-
tivitäten zielten auf den Be-
such des Portals. So wurde
jeweils am Ende der Aus-
strahlung in Funk und Fern-
sehen auf den Internetauf-
tritt hingewiesen. In das
Portal integriert ist eine
Arztsuchfunktion. Alle an
der Aktion beteiligten Kie-
ferorthopäden sind für den
interessierten Patienten in
der Datenbank zu finden.

Web-Portal ist Kam-
pagnenschnittstelle 
Mit den bisherigen Akti-
vitäten der Kampagne wur-
den jeden Monat weit über
10.000 Besucher auf das
Portal gelenkt.
Der patientenorientierte
Onlinedienst hat sich seit
seinem Start im April konti-
nuierlich weiterentwickelt.
Unter www.zaehne-bester-
stand.de lassen sich sämtli-
che relevanten Aspekte ei-
ner KFO-Therapie finden.
Mit zahlreichen Rubriken,
wie zum Beispiel Vorher-
Nachher-Vergleichen, Be-
handlungsmöglichkeiten
und vielen Erfolgsstorys,
wird die Notwendigkeit und
der kosmetische Aspekt ei-
ner KFO-Behandlung er-
läutert. Dabei bedient sich
die Agentur einer Vielzahl
von Präsentationsmedien.

Auf keiner anderen Inter-
netseite sind so viele Bilder,
Computeranimationen und
vor allem Videos zu se-
hen, wie auf www.zaehne-
besterstand.de. Damit wird
sich das Gesundheitsportal
langfristig zu einer führen-
den Rolle in der kieferor-
thopädischen Zahnmedizin
entwickeln.

Weiterführende 
Kampagnenarbeit
Damit die positive Entwick-
lung der Aktion auch
weiterhin anhält und sich
zudem noch erhöht, hat die
Agentur schon die nächsten
PR-Maßnahmen entwickelt
und einige Schritte bereits
angekündigt. Zunächst
wird die Pressearbeit mit
Zeitungen und Zeitschrif-
ten weiterhin verstärkt.
Hauptsächlich konzent-
riere man sich aber auf die
Aktivitäten im Hörfunkbe-
reich. „Hier haben wir die
besten und intensivsten Er-
folge verzeichnen können.
Das liegt zum einen daran,
dass das Radio eines der
meistgenutzten Massenme-
dien ist und zum anderen ist
es uns möglich, über die
große Anzahl von kooperie-
renden Hörfunksendern
eine bundesweite Bericht-
erstattung zu erreichen“, so
Voigt.Die Agentur wird also
erneut Hörfunkbeiträge in
der deutschen Radioland-
schaft platzieren und aus-
strahlen lassen.

Beteiligung 
zahlt sich aus
Die Beteiligung von Kie-
ferorthopäden an der Ak-
tion loht sich demnach so
sehr wie noch nie zuvor.
Denn nur die Praxen, die
sich aktiv an der Finanzie-
rung der Kampagne beteili-
gen, werden von der Kam-
pagne profitieren können.
Der damit garantierte Ein-
trag in die Datenbank der
Arztsuchfunktion ist bei
über 10.000 Besuchern pro
Monat, mit  steigender  Ten-
denz, ein enormer Mehrge-
winn für die Praxis und zu-
gleich ein Marketinginstru-
ment, welches gezielt auf
Patientenneugewinnung
angelegt ist.
Das Konzept der Kampagne
und die Möglichkeiten sind
in dieser Form neu und zu-
gleich sehr vielverspre-
chend für alle Beteiligten.
Aus diesen Grund plant die
Agentur noch in diesem
Herbst eine Fortführung
und damit verbundene Neu-
auflage der Kampagne.

Dazu ist es natürlich not-
wendig, neue KFO-Praxen
zu überzeugen und als Teil-
nehmer der Aktion zu ge-
winnen. Daher wird die my
communications GmbH
sich im Oktober auf der
diesjährigen DGKFO-Jah-
restagung in Berlin mit ei-
nem eigenen Stand präsen-
tieren. Das Fachpublikum
erhält somit die Möglich-
keit, sich zum einen ein Bild
über die bereits getätigten
Aktivitäten und deren Er-
gebnisse zu machen, und
sich zum anderen über die
Pläne zur Fortführung der
Kampagnenarbeit zu infor-
mieren.

Ein zukunftsweisen-
des Konzept
Durch den Erfolg der KFO-
Kampagne motiviert, wird
die Agentur das Konzept
auch auf andere Facharzt-
gruppen übertragen.Die ers-

ten Pläne stehen kurz vor
der Realisierung. Mit dem
Konzept hat sich die my
communications als Spezi-
alist für die Arzt-Patienten-
Kommunikation bereits

etabliert und wird in Zu-
kunft diesen Geschäftsbe-
reich noch weiter aus-
bauen. Das Expertenteam
im Bereich  Marketing- und
Kommunikation möchte

bundesweit zum kompeten-
ten Ansprechpartner in Sa-
chen moderner Zahnheil-
kunde werden – sowohl für
den Patienten als auch für
die Fachärzte.
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Kampagne geht weiter ...

Statistik : Besucherzahlen auf dem Gesundheitsportal www.zaehne-besterstand.de

Die Kompetenz der Kieferorthopäden hat eine neue Adresse:

Mehr Informationen zu den aktuellen 

Beteiligungskonditionen erfahren Sie hier: 

www.mycommunications.de

E-Mail: info@mycommunications.de

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

www.zaehne-besterstand.de

Zähne –

bester Stand

Unverbindlich
er Check

beim Kieferorthopäden

Anmeldung unter: www.zaehne-besterStand

Sind Sie auch schon Partner 
dieser einmaligen Aktion?

Ab sofort wird die bisher 

größte Aufklärungsaktion 

zur Kieferorthopädie Millionen

Menschen informieren. 

Das Ziel: Die Kompetenz 

der Kieferorthopäden zu 

vermitteln und neue 

Patienten zu gewinnen.

Nur die Praxen, die sich 
beteiligen, werden davon 
direkt profitieren! 

ANZEIGE

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 1.500,– 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

März April Mai Juni Juli*

*Zeitpunkt der Messung: 20.07.2005, © my communications GmbH 2005

Besucherstatistik für das Gesundheitsportal www.zaehne-besterstand.de

Gesamter Zeitraum seit Onlinestart (April 2005) bis 20. Juli 2005

Einzeldarstellung der Monate

aufgerufene Seiten
insgesamt

Anzahl der Portalbesucher 
insgesamt

Anzahl der unterschiedlichen 
Besucher

43.740

bei 1,27 Zugriffen pro
Besucher

bei 11,89 Seiten pro
Besuch

34.410 >520.000


