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bei jedem Marketingthema ist es auch bei der
-\Wie
/ Öffentlichkeitsarbeit der erste Schritt, die Besonderheiten der eigenenPraxis darstellenzu können. Wenn Sie ein
engagierter Anhänger der evidenzbasiertenMedizin sind,
nützt Ihnen die Berichterstattungüber Hausmittel eher wenig. Wenn Ihre Praxisbesonderheitdie Palliativmedizin ist,
warum sollten Sie dann Interviews über Prävention geben?
Aber bedenken Sie auch, dass die Medien wirklich nur über
interessanteDinge berichten.
Ob Sie als Arzt und Praxisinhabereinen Sachverhaltinteressant finden oder nicht - darauf kommt es nicht an. Redaktionen wollen ihren Lesern etwas bieten, um Käufer zu gewinnen und die Auflage zu steigern. Gelingt das mit Ihrem
Thema?Dann sind Sie ""drin'!
Nach der Ziel- und Inhaltsfindung - allein oder im Team - ist
der nächsteSchritt schonviel einfacher:die Kontaktaufnahme
zu Journalisten und Redakteuren. Das ist gar nicht so schwer,
wenn Sie einen passendenAnlass finden (siehe Kasten unten) und den richtigen Ansprechpartner.
Eine Redaktionplant die Themen des Blattes.Umgesetztwerden die Ideen mithilfe von freiberuflich tätigen Journalisten.
PR-Journalistensind dagegendarauf spezialisiert,die Themen
ihrer Kunden zu verbreiten. Sie bekommen kein Geld von den
Redaktionen, sondern von ihren Auftraggebern. Oft arbeiten
sie eng mit Anzeigenabteilungen zusammen.
Kliniken arbeiten üblicherweise mit PR-Agenturen zusammen, Arztpraxen meinet Erfahrung nach nur ausnahmsweise.

Aber für hoch spezialisierte Praxen und für Arztenetze lohnt
sich auch diese Überlegung. Irgendwie nebenherkann man
nämlich in der Regel keine PR-Arbeit machen.
Wenn Sie den richtigen Redakteur gefunden haben, erklären
Sie ihm, zu welchemThema Sie sich als Ansprechpartnerzur
Verfügung stellen.Für die Redaktionist es beispielsweiseein
Vorteil, wenn sie langweilige dpa-Meldungen durch individuelle Arztekommentare aufwerten kann.
Manchmai wird auch einfach ein Arzt gesucht, der in der
Lage ist, einem Jungredakteureinen medizinischen Zusammenhang zu erlärtern.

WelchesBlattoderwelcherSender?
Ihre idealen PR-Partner sind diejenigen Publikationen oder
Sender,die zu Ihrer Zielgrluppe passen.
Nicht Sie sollen die Aufmachung des Blattes oder die Musik
des Radiosendersmögen - Hauptsache,Ihre Zielgruppe fühlt
sich dort heimisch. Wenn das der Fall ist, dann sind auch Sie
dort richtig. VersetzenSie sich also in Ihre Zielgruppe hinein,
gehen Sie in den Köpfen Ihrer Kunden spazieren: Was lesen
die Menschen,die Sie in Ihrer Praxis sehenmöchten?Welche
Radioprogramme und welche Fernsehsendungensind für sie
gedacht?
Wenn Sie ein typischer Hausarzt sind, wird es Ihnen darauf
ankommen, dass Ihre Themen vor allem in der nahen Umgebung der Praxis gelesenwerden. Wenn Sie sich aber auf
ein außergewöhnlichesThema spezialisiert haben, werden
Sie Ihre Zielgrtppe in ganz Deutschland suchen und folglich auch überregionale PR-Partner benötigen. In diesem Fall
sind auch kostenlose PR-Portale wie www.newsmax.de oder
www.openpr.de für Sie interessant.Hier können Sie kostenlos
Pressemitteilungenund Bilder einsteilen,hier suchenRedaktionen nach interessantenMeldungen.
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Zu selcäcn Thcma möchten Sie Öffentlichkeit herstellen?
Redaktcurc kmaltieren. Kontakt-Datenbank aufbauen.
Inten'ier nr mir Textfreigabe per Fax/E-Mail.
Aktioo- Aufrrnd und Zukunftskonsequenzen abwägen.
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Bieten Sic eian Beitrag an, z.B. zum Thema Osteodensitornetric, und steigen Sie ein mit ,,... schmerzhaften
Wirbetkörperbrrlchen. die sich vermeiden ließen, wenn '..".
Bieten Sie zum Thema ,,Erweiterte Vorsorgeuntersuchungen" Iaformationen an, und weisen Sie auf die eingeschränlren Möglichkeiten im Rahmen des Check-up hin.
Berichteo Sie über naturheilkundliche Krebstherapien.
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Ein Redakteur ist zuständig für die Inhalte, schlichte Werbung
wird dadurch vielleicht verhindert. Auch eine Arztegruppe
könnte ein ähnliches, vielleicht etwas kleineres Konzept vermutlich umsetzen.
Manchmal braucht man nur ein paar kreative Ideen, um die
Nase vorn zu haben. Und genau das wünsche ich Ihnen für
r
Ihre Öffentlichkeitsarbeit!
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