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Werbestrategie und Mediaplanung

Kliniken und Arztpraxen als Marken
Der demographische Wandel und der technologische Fortschritt in der 
Medizin bieten Chancen für Anbieter von medizinischen Leistungen. Je eher 
sich diese in dem heterogenen und wenig transparenten Markt als Marken 
positionieren, desto eher können sie Vorteile im Wettbewerb um die immer 
ausgabebereiteren Patienten erzielen. 

Autor: Dr. Stefan Gröner, Hochschule Fresenius

Wer als Anbieter medizinischer Leistun-
gen Kunden gewinnen will, muss sich 
klar positionieren. Auf der Basis einer 
Markenpositionierung sollte dabei zu-
nächst die Werbestrategie festgelegt, 
dann eine entsprechende Kampagnen-
idee ausgearbeitet und zuletzt die Ent-
scheidung über den Einsatz von – für die 
Zielsetzung geeigneten – Mediagattun-
gen und Werbeträgern getroffen werden. 
Die Werbe- oder Copystrategie ist die 
Grundlage für die Erstellung einer zielge-
richteten und wirksamen Werbekampa-
gne und deren Einsatz in den verschie-

denen Kommunikationskanälen. Mit ihr 
werden die wichtigen Defi nitionen für 
die Ausgestaltung der Markenwerbung 
festgelegt. Neben der Beschreibung der 
Zielgruppe sind hier insbesondere das 
Werbeziel, das zentrale Produkt- oder 
Dienstleistungsversprechen, deren Be-
gründung, das Alleinstellungsmerkmal 
gegenüber der Konkurrenz sowie die To-
nalität, mit der die Werbung umgesetzt 
werden soll, verbindlich zu defi nieren. 
Dabei muss bei der Werbung für Kliniken 
und Arztpraxen heutzutage kaum mehr 
auf standesrechtliche Einschränkungen 

Rücksicht genommen werden. Die Kom-
munikationsmaßnahmen müssen nach 
wie vor sachlichen Charakter haben und 
auf Superlative und vergleichende Aussa-
gen verzichten. Dieses Vorgehen ist aber 
aufgrund der Zielsetzung, ein seriöses 
und vertrauenswürdiges Image aufzu-
bauen, von vornherein zu empfehlen.
Das Werbeziel für Praxen und Klini-
ken kann zudem entweder allgemein 
in der Bekanntmachung des gesamten 
Leistungsspektrums oder speziell in der 
konkreten Bewerbung einer Teildienst-
leistung liegen. Während bei der ersten 
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Option der Aufbau des positiven Images 
der Institution im Vordergrund steht, 
muss bei der zweiten Option detaillierter 
auf die besonderen Vorteile der Dienst-
leistung für den Kunden eingegangen 
werden. Zusätzlich sollte bei allen Kom-
munikationsmaßnahmen das Ziel ver-
folgt werden, die potenziellen Patienten 
zu einer Kontaktaufnahme zu bewegen. 
Dies kann über eine Beratungs-Hotline, 
den Hinweis auf entsprechende Kontakt-
möglichkeiten auf einer Website oder die 
Einladung zu einer Informationsveran-
staltung erfolgen. 

Der USP in 
der Werbestrategie

Der Begründung der Werbeaussage 
kommt in der Copystrategie eine essen-
tielle Bedeutung zu. Nur wenn die in 
der Kampagne behaupteten Vorteile des 
Angebots auch glaubhaft belegt werden 
können, kann sich bei den Adressaten 
eine Werbewirkung entfalten. Um sich 
von dem vorhandenen Wettbewerb ab-
zugrenzen, muss sich für ein relevantes 
Merkmal entschieden werden, für das 
der Anbieter im Vergleich zu den Wett-
bewerbern ein Alleinstellungsmerkmal 
besitzt. Diese Unique Selling Proposition 
(USP) kann bei medizinischen Dienst-
leistungen beispielsweise eine beson-
dere Qualifi kation des behandelnden 
Personals, die Breite des Diagnose- und 
Behandlungsspektrums, die Lage der 
Einrichtung oder auch das Angebot von 
relevanten Zusatzleistungen sein. Hier 
droht allerdings eine Gefahr, die von 
vielen Werbungtreibenden unterschätzt 
wird: Denn in gesättigten Märkten wie 
dem Gesundheitsmarkt mit vielen Wett-
bewerbern mit ähnlichen Angeboten ist 
es häufi g sehr schwer, ein Alleinstellungs-
merkmal zu fi nden, das wirklich relevant 
ist und auch von den Kunden als wichtig 
genug angesehen wird, um eine Verhal-
tensänderung in Form des Wechsels der 
medizinischen Dienstleistung vorzuneh-
men. 
Von daher wird empfohlen, statt einer 
faktischen Alleinstellung, die in der Be-
dürfnishierarchie der Zielgruppe nur 
eine nachgelagerte Bedeutung hat, eine 
werbliche Alleinstellung (Unique Ad-
vertising Proposition) für ein relevante 
Zielgruppenbedürfnis zu erzeugen. Hier 
wird sich dann auf einen für die Ziel-

gruppe relevanten Aspekt der Dienstleis-
tung konzentriert und dieser werblich 
hervorgehoben. Dadurch wird Expertise 
suggeriert, die allerdings bei anderen An-
bietern objektiv gesehen auch gegeben 
sein kann. Dieses Vorgehen kann gerade 
im Gesundheitsmarkt besonders wirk-
sam sein, da den meisten Kunden der 
Überblick über das Marktangebot fehlt, 
die Qualität der medizinischen Dienst-
leistung nicht unmittelbar selbst einge-
schätzt werden kann und daher auch 
keine unmittelbare Überprüfung der be-
haupteten Werbeaussagen möglich ist. 
Die Tonalität der Werbung sollte für 
medizinische Einrichtungen und Dienst-
leistungen immer hochwertig und seriös 
sowie gleichzeitig faktisch und informa-
tiv gehalten werden, da der Aufbau ei-
nes vertrauenswürdigen Images die erste 
Pfl icht im Gesundheitsmarketing sein 
muss.

Auswahl geeigneter 
Mediagattungen 

Bei der Verbreitung der auf Basis der 
Werbestrategie entwickelten Werbekam-
pagne ist zunächst wichtig, dass die je-
weiligen Maßnahmen auf den einzelnen 
Kanälen inhaltlich und zeitlich aufein-
ander abgestimmt sind und im Gesamt-
kontext einer einheitlichen Kommunika-
tionsidee stehen.
In Bezug auf die konkrete Mediaplanung 
bieten sich für Kliniken und Arztpraxen 

trotz der immer größeren Vielfalt an 
Möglichkeiten tatsächlich nur wenige 
Mediengattungen und Kommunikati-
onsplattformen zum Einsatz an: Hier 
ist zunächst die Tageszeitung als Basis-
medium zu nennen. Bei dieser ist zum 
einen eine sehr gute regionale Steuerung 
möglich, zum anderen ist auch die Nut-
zung des Mediums nur wenig Störfakto-
ren unterworfen, so dass hier komplexe 
Botschaften wie die Vorteile einer spe-
zifi schen Behandlung gut kommuniziert 
werden können. Des Weiteren haben die 
meisten Tageszeitungen eine vergleichs-
weise hohe Glaubwürdigkeit und bieten 
daher ein gutes und vertrauenswürdiges 
Umfeld für die Werbebotschaft von me-
dizinischen Dienstleistungen.
Eine weitere für Arztpraxen und Klini-
ken geeignete Werbeträgergattung ist 
die Außenwerbung. Der Vorteil liegt 
hier ebenfalls in einer guten regionalen 
Aussteuerung. Aufgrund des fl üchtigen 
Kontakts mit dem Werbemittel eignet 
sich die Außenwerbung allerdings weni-
ger für die Kommunikation komplexer 
Produktvorteile, sondern eher für die Be-
kanntmachung der Marke. Des Weiteren 
muss bei dem Einsatz von Außenwer-
bung darauf geachtet werden, dass die 
Umfelder keinen negativen Einfl uss auf 
die eigene Marke nehmen. Um diesen 
negativen Abstrahleffekt von anderen 
Werbungtreibenden zu vermeiden, sind 
Monofl ächen wie Citylights oder Info-
Screens zur Schaltung zu empfehlen.
Wegen der vergleichsweise guten Ziel-

Die Werbemaßnahmen der einzelnen Kanäle müssen aufeinander abgestimmt sein

©
 p

at
pi

tc
ha

ya
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om

Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 60 lesen. 
Wenn sie unser Heft noch nicht bezie-
hen, abonnieren sie jetzt hier!

http://www.healthcaremarketing.eu/abo/index.php
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