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DP-Medsystems realisiert die Vermarktungsstrategie sowie 
ein Maßnahmenpaket für ein virtuelles Bauchchirurgie-
Zentrum unter der Dachmarke ‚Viszera‘. Dabei handelt 
es sich um einen Zusammenschluss mehrerer Viszeral-
chirurgen, die an verschiedenen Klinik-Standorten in Mün-
chen arbeiten.
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Neuer Bauchchirurgieanbieter nach 
zwölf Monaten ausgelastet

Den neuen Geschäftsbereich ‚Ak-
quimed’ mit Vermarktungsdienst-
leistungen für Kliniken und Praxen  
hat DP-Medsystems seit einem Jahr 
aufgebaut. Die Agentur reagiert mit 
diesem Angebot auf die aktuellen Ent-
wicklungen im Gesundheitsbereich 
und dem Wunsch von Institutionen, 
Praxen und Kliniken medizinische 
Leistung zu vermarkten. Am Fallbei-
spiel eines Münchner Bauchchirurgie-
Anbieters zeigt DP-Medsystems, wie 
es gelang, innerhalb von zwölf Mona-
ten einen neu gegründeten klinischen 
Betrieb mit großer Auslastung zu eta-
blieren. Im Auftrag der MCC Medi-
cal Competenz Centrum München 
GmbH realisierte DP-Medsystems 
die Strategie und ein umfassendes 
Maßnahmenpaket für das virtuelle 
Bauchchirurgie-Zentrum unter der 

Dachmarke ‚Viszera‘. Dabei handelt 
es sich um einen Zusammenschluss 
mehrerer Viszeralchirurgen, die an 
verschiedenen Klinik-Standorten in 
München arbeiten. 

Gezielte Umsatzsteigerung
Das Internet spielt im Marketing-
konzept von ‚Viszera‘ eine zentrale 
Rolle. Rund 80 Prozent der Deutschen 
nutzen das Internet, um sich über 
Gesundheitsthemen zu informieren 
(Gesundheitsstudie MS&L, 2010). 
Selbst bei Indikationen wie dem Lei-
stenbruch sucht der Patient nach In-
formationen im Internet und gibt dazu 
einfach seine Symptome in eine Such-
maschinen ein. Neu im medizinischen 
Alltag ist, dass sich der mündige Pati-
ent ohne Besuch des Hausarztes selbst 

ärztliche Hilfe organisiert. Neu ist des 
Weiteren, dass medizinische Leistung 
immer globaler angeboten wird, sei 
es interdisziplinär mit verschiedenen 
Fachgruppen (wofür der Gesetzgeber 
die Konstruktion des medizinischen 
Versorgungszentrums (MVZ) ge-
schaffen hat) oder im Rahmen der 
überregionalen Berufsausübungs-
gemeinschaften. Diese strukturellen 
Veränderungen haben den Weg für 
eine ‚Corporate Medicine‘ im Gesund-
heitssystem geebnet. Dabei handelt 
es sich um eine Art standardisierte 
Medizin, die gleichbleibende Qualität 
unabhängig vom Anbieter gewährlei-
sten soll. Diese Entwicklung bewirkt 
seit längerem schon ein zunehmend 
konzentriertes Angebot medizinischer 
Leistungen durch wenige Anbieter. 
Solche ‚Experten-Pools‘ benötigen 
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Vermarktungskonzepte, vergleichbar 
mit denen aus dem Konsumgüterbe-
reich, um profitabel zu arbeiten.

Das Prinzip ‚Viszera‘
‚Viszera‘ bedeutet kompetente Ver-
sorgung für Jedermann. Es handelt 
sich um eine überregionale und ope-
rateurunabhängige bauchchirurgische 
Dienstleistung. Hochqualitative, aber 
dennoch bezahlbare medizinische Ver-
sorgung in der Bauchchirurgie wird 
durch mehrere erfahrene Viszeralchi-
rurgen an ausgewählten Kliniken in 
München gewährleistet. Die Kliniken 
haben mehr den Charakter eines Ho-
tels als einer Klinik. Kundenorien-
tierung wird gelebt, die medizinische 
Leistung als Dienstleistung verstan-
den. Der Patient wendet sich mit 
seinen Beschwerden an eine zentrale 
Verwaltung und wird umgehend in die 
medizinische Versorgung seiner Be-
schwerden gelenkt. Viszera Bauchchi-
rurgie München bietet unter Vermark-
tungsgesichtspunkten unterschiedliche 
Herausforderungen an. Sie gliedert 
sich in drei große Behandlungsbe-
reiche: Adipositas, Leistenbruch und 
Magen-Darm. 
Bei der Hernienchirurgie handelt es 
sich um eine Operation einer akuten, 
aber nicht schwer wiegende Erkran-
kung, die viele erwachsene Männer 
zwischen 30 und 50 Jahren trifft und 
dann relativ schnell operiert werden 
muss. Mit dem Bereich ‚Viszera Ma-
gen-Darm‘ wird die klassische Bauch-
chirurgie schwerer Erkrankungen ab-
gebildet, also vom Reflux bis zu den 
diversen gastrointestinalen Tumorer-
krankungen. ‚Viszera Adipositas‘ in-
formiert über operative Behandlungs-
möglichkeiten zur Volkskrankheit 
Adipositas, eher eine komfortmedizi-
nische Leistung, obwohl oft medizi-
nisch richtig indiziert, aber meist nur 
von den Privatkassen bezahlt.
Aufgabe von DP-Medsystems war 
es zunächst, die Marke ‚Viszera‘ 
zu schaffen und dann die spezielle 
Dienstleistung professionell zu ver-
markten. Die Agentur setzte dazu auf 
eine seriöse Information des Patienten, 
um dem Heilmittelwerberecht (HWG) 
Rechnung zu tragen und Vertrauen 
zum Patienten aufzubauen.
Die Website ‚www.viszera.de‘ dient als 
zentrales Vermarktungsinstrument, da 

die meisten Aktionen auf dieser Platt-
form stattfinden und den Patienten 
zur Interaktion motivieren sollen. Alle 
Marketing-Maßnahmen wurden bis 
ins Detail aufeinander abgestimmt: 
Vom Corporate Design über die Such-
maschinen-optimierten Internetauf-
tritte, das Suchmaschinen-Marketing, 
den Imageflyer bis hin zu Patientenin-
formationsveranstaltungen.

Optimiertes Zuweiser- 
marketing 

Über das von DP-Medsystems in den 
Viszera Zentren eingeführte und mit 
dem Internetauftritt verzahnte Kun-
denmanagement-System (Akquimed 
CRM) kann die Klinik zielgruppen-
genau und effizient die Kundengewin-
nung erfassen, analysieren und op-
timieren. Ein Patiententracking lässt 
sekundenaktuelle Analysen über die 
Effizienz der Marketingmaßnahmen 
zu. Die Patientenlenkung innerhalb 
der klinischen Einrichtung ist jeder-
zeit nachvollziehbar. Follow-up-Maß-
nahmen, insbesondere zur Vermark-
tung der Adipositas-Chirurgie, kön-
nen automatisiert wie standardisiert 
durchgeführt werden. Werbekosten 

pro Patient liegen je nach Indikation 
zwischen 100 und 250 Euro.
Das Zuweisermarketing wird eben-
falls durch das CRM-System unter-
stützt. Die identifizierten potentiellen 
Zuweiser werden via elektronisch oder 
postalisch versandte Newsletter über 
‚Viszera Bauchchirurgie München‘ in-
formiert. Danach fasste das Callcenter 
der DP-Medsystems telefonisch nach. 
Rund zehn Prozent der potentiellen 
Zuweiser konnten bislang zu Hospi-
tationen und persönlichen Gesprächen 
mit den Operateuren begrüßt werden. 
33 aktive Zuweiser wurden bisher 
definiert. Die aktuellen Ergebnisse des 
Zuweisermarketings sind vielverspre-
chend und lassen den weiteren Ausbau 
von aktiven Zuweisern für ‚Viszera‘ 
als hochwahrscheinlich erscheinen.
Die hier gezeigten Ansätze, die An-
sprache von Primär- wie Sekundärziel-
gruppen, um die Nachfrage nach einer 
medizinischen Leistung zu intensivie-
ren, lassen sich sicherlich auch erfolg-
reich für andere Bereiche einsetzen. 
Zum Beispiel um die Verordnungen 
bzw. den Absatz von Medizintechnik 
gezielt zu steigern. Der Ansatz würde 
sich aber auch zur gezielten Umsatz-
steigerung von Produkten in der Phar-
maindustrie eignen.
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DP-Medsystems AG 
ist eine im Gesundheitsmarkt tätige Agentur. Schwerpunkte 
ihrer Arbeit sind die strategische Beratung sowie die Um-
setzung von Werbe-, Marketing- und Kommunikationsmaß-
nahmen für Ärzte, Kliniken, Pharma- und Medizintechnikunternehmen sowie für Verbände 
und Institutionen.  Dr. Irmgard Huber ist Leiterin des Geschäftsbereichs Akquimed bei 
DP-Medsystems. Kontakt: www.dp-medsystems.de

Weg zur optimierten Außenkommunikation

An Benchmarks orientierte Vermarktung der medizinischen Leistung ermöglichen

http://www.dp-medsystems.de/
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