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Offener MRT: Patienten-Magnet
auf neuem Level

Branchentrends

What‘s new, what‘s next? Es bleibt
spannend in der Radiologie
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CDT Strahleninstitut Köln nutzt Interviews, Fotos und Filme
als wichtigen Teil einer modernen Marketingstrategie

Wenn die Klinik zum
Drehort wird
Große Veränderungen wie Neuund Umbauten oder Investitionen
in neueste Highend-Technologie
bieten Patienten nicht nur eine
hohe Versorgungsqualität. Die zielgruppenspezifische Information
darüber kann – eingebettet in eine
ausgefeilte Marketingstrategie –
auch unterstützen, neue Patienten
oder Mitarbeiter zu akquirieren.
Dazu eröffnen vor allem das
Internet und mobile Endgeräte
neue Wege.

S

eit 100 Jahren setzt das CDT
Strahleninstitut in Köln bei
der Behandlung seiner Patienten
auf aktuelle wissenschaftliche
Erkenntnisse und in Diagnostik und
Therapie auf modernste Medizintechnik. Dabei gehen die Radiologie-Experten vom Rhein immer
wieder neue Wege, auch über die
medizinische Versorgungsqualität
hinaus. Eine große Rolle spielen
mittlerweile auch die Außendarstellung, professionelles

Das CDT Strahleninstitut in Köln setzt auf eine direkte Kommunikation mit
den Zielgruppen: Das MTRA-Team der Nuklearmedizinischen Abteilung
beim Team-Shooting in den neuen Räumlichkeiten.
Bilder: Strahleninstitut Köln

Marketing und eine reibungslose
Kommunikation mit allen relevanten Zielgruppen: mit Patienten, zuweisenden Kollegen, aber
auch mit dem medizinischen
Fachpersonal.

Direkte Kommunikation
mit den Zielgruppen
An diesem Montag herrscht Hochbetrieb im größten linksrheinischen
Centrum für Diagnostik und Therapie in Köln. Ausnahmsweise liegt
das nicht an einem hohen Patientenaufkommen. Ein Kamerateam
hat sein Equipment aufgebaut.
Im hellen Scheinwerferlicht steht
die neu gestaltete nuklearmedizinische Abteilung mit ihrer brandneuen D-SPECT-Herzkamera. Der
Neubau ist Teil eines Investitionsprogramms in knapp zweistelliger Millionenhöhe. Die Investitionen umfassen neueste HighendTechnologie sowohl in der nuklearmedizinischen als auch in der radiologischen Diagnostik und der
Strahlentherapie. „Darüber wollen
wir unsere Patientinnen und Patienten, aber auch unsere zuweisenden Kollegen und Partner informieren“, erklärt Dr. med. Thorsten
Pöppel, Leiter der Nuklearmedizin.
Informationen beinhalten heutzutage neben Text und Fotos auch
Bewegtbild – und dazu wurden
Dreharbeiten notwendig.
Früher mussten sich medizinische
Einrichtungen auf Mundpropaganda
verlassen oder darauf, dass eine
Fachzeitschrift berichtet. Kommunikation aktiv zu gestalten, zu lenken
und den Erfolg einer Kampagne
zu skalieren, diese Möglichkeiten
gab es praktisch nicht. Das lag
einerseits an strengen gesetzlichen
Vorschriften, andererseits an den
fehlenden technischen Möglichkeiten. Das Internet und vor allem
mobile Endgeräte eröffnen nun
ganz neue Wege der direkten
Kommunikation mit den Zielgruppen. „Wir sind mittlerweile unser
eigenes kleines Medienhaus geworden“, sagt Dipl.-Phys. Dr. med.
Johann Josef Jennissen, Leiter
des Strahleninstituts.
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Eine Botschaft –
auf allen Kanälen

Die Leiterin des MTRA-Teams, Gisela Lotze, im Interview über die neuen Räumlichkeiten und
die neue Highend-Ausstattung der Nuklearmedizinischen Abteilung im CDT Strahleninstitut.

Umfassendes und ausgefeiltes
Marketing-Gesamtkonzept
Der Drehtermin am Montagmorgen
in der neuen Nuklearmedizin ist
Teil eines umfangreichen und ausgefeilten Marketingkonzepts des
CDT Strahleninstituts. Ziel ist es
dabei nicht nur, die Auslastung der
Praxis zu steigern und damit das
wirtschaftliche Fundament und
weitere Investitionen in die Ausstattung zu sichern. Es geht im
Kern auch um eine transparente
und einfachere Kommunikation
mit den Patienten. Aber auch darum, qualifiziertes Fachpersonal
auf sich aufmerksam zu machen.
In Zeiten, in denen herausragende
Medizinisch-technische Radiologieassistenz immer schwerer zu finden ist, darf aktives und erfolgreiches Recruiting in einem guten
Marketingkonzept nicht fehlen.
Die Erfolgsformel dafür lautet:
sich zu einem modernen und
attraktiven Arbeitgeber weiter-

entwickeln – und sich als solcher
präsentieren.
Dafür hat sich das CDT Strahleninstitut professionelle Unterstützung geholt. Die Agentur Powerpress Medien aus dem bayerischen
Weiden in der Oberpfalz hat ein
Konzept für eine 360-Grad-Kommunikation entwickelt. Was das
bedeutet, erklärt Josef Glück von
Powerpress: „Das, was an dem
Drehtag in der Praxis produziert
wird – also Fotos, Videos und
Interviews – bereiten wir für alle
zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle des Strahleninstituts entsprechend auf und
platzieren das Material dort zeitlich abgestimmt.“
Um den Praxisbetrieb so wenig
wie möglich zu stören, produzieren die Medienprofis am Drehtag
so viel Content wie möglich:
Video-Interviews mit den Medizinern stehen auf dem Programm,
es gibt Fotoshootings mit dem
Praxisteam und 360-Grad-Aufnahmen von den neuen Räumlich-

Aus dem entstandenen Rohmaterial und den Informationen wird
eine professionelle Pressemitteilung für die klassischen Medien
produziert. Die Inhalte werden
aber auch für Anschreiben oder
Mailings an die zuweisenden Mediziner genutzt. Sie werden ebenso
auf der Website des Strahleninstituts platziert, wo die Patienten
virtuell durch die Praxis gehen
und sich alles ansehen können.
Die Inhalte finden sich auch auf
der Facebook-Seite der Praxis, die
wiederum auf die Website verlinkt wird. „So senden wir eine
konkrete Botschaft auf allen
Kanälen“, fasst Glück die Strategie zusammen. Dabei gewinnt
Social Media immer mehr an
Bedeutung, wenn es darum geht,
die Botschaft auch zielgenau an
die Empfänger zu senden.
Vor der eigentlichen Produktion
des Inhalts ist die Planung der
Marketing- und Kommunikationsstrategie wichtig. Es wird festgelegt, welche Zielgruppen erreicht,
welche Geschichten erzählt und
welche Kanäle dafür genutzt werden sollen. Danach wird ein Redaktionsplan für das ganze Jahr erstellt und es werden die wichtigen
Inhalte für die Praxis auf einer
Zeitskala geplant. Die Erneuerung
und der Ausbau der Nuklearmedizin in Köln ist zum Beispiel ein
wichtiger Meilenstein im Kommunikationsfahrplan. „Für uns ist
das natürlich ein großes und wichtiges Thema – aber eben auch für
unsere Patienten, unsere zuweisenden Kollegen und die gesamte
Öffentlichkeit“, sagt Jennissen.
Die Nachricht von der umfangreichen Sanierung der nuklearmedizinischen Abteilung, den
Räumlichkeiten mit hoher Aufenthaltsqualität und den hochmodernen Diagnostikgeräten
wird deshalb breit gespielt.
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keiten – und natürlich steht die
hochmoderne medizinische Ausstattung im Fokus, vor allem die
neue D-SPECT-Herzkamera.
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Sich als moderner und attraktiver Arbeitgeber präsentieren: Das komplette Team
der Nuklearmedizinischen Abteilung des CDT Strahleninstituts beim Gruppenbild aus
ungewöhnlicher Perspektive.

Das CDT Strahleninstitut bekommt
so ein Gesicht, die Patienten wissen,
was sie erwartet und sind am Untersuchungstag entspannter. Interessiertes Fachpersonal erfährt von
den Arbeitsbedingungen und der
hochmodernen Ausstattung.

Online-Terminvergabe
als Marketingtool
Zu einem guten Marketing und
einer guten Kommunikationsstrategie gehört auch, dass auf
scheinbar selbstverständliche
Dinge geachtet wird: Zum Beispiel,
dass die Patienten schnell und
unkompliziert einen Kontakt oder
den richtigen Ansprechpartner
finden. Das CDT Strahleninstitut
bietet ihnen im First-View-Bereich
eine Online-Terminvergabe an.
Bei den Patienten kommt dieser
Service gut an – und er hat noch
einen weiteren Vorteil. Jennissen:
„Jeder Termin, der online vergeben
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wird, entlastet unser Personal an der
Anmeldung.“
Der Erfolg gibt dem Strahleninstitut
Recht. „Wir sehen, dass wir über
unsere verschiedenen Kanäle unsere
Zielgruppen gut erreichen. Das lässt
sich nicht nur in Zugriffszahlen
auf unserer Website und in Reichweiten messen, zum Beispiel auf
Facebook. Wir merken das vor allem
auch jeden Tag in unserer Praxis
am positiven Feedback unserer
Patientinnen und Patienten“,
so Jennissens Resümee. ■

Kontakt
MVZ CDT Strahleninstitut GmbH
Centrum für Diagnostik und Therapie
Turiner Straße 2
50668 Köln
Tel.: +49 221 99502-0
info@strahleninstitut.de
www.strahlensintitut.de
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