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Muss ein Patient ins Krankenhaus, ist guter Rat  teuer: 
Wie soll man nun den für einen geeigneten Spezia-
listen im richtigen Krankenhaus finden? Oft werden 
in solchen Situationen Menschen im eigenen Umfeld 
gefragt: Verwandte und Freunde, Physiotherapeuten, 
Praxisassistentinnen und nicht zuletzt der eigene 
Hausarzt – alles potentielle Zuweiser. Etwa 70 bis 
80 Prozent aller Patienten folgen, was die Wahl der 
Klinik angeht, dem Rat ihres Arztes. Also gilt es, die 
Zuweisergruppe der Ärzte durch geeignete Mass-
nahmen an das eigene Haus zu binden. Wie aber 
macht man das?

Fakten schaffen – damit Sie wissen, wo Sie 
stehen

Als erster Schritt ist eine genaue Analyse notwendig, 
denn es ist keine gute Basis, sich nur auf Vermutun-
gen und Annahmen zu verlassen. Fakten müssen 
geschaffen werden, die ein klares Bild vermitteln, 
wo man steht. Zunächst gilt es, herauszufinden, wer 
meine zuweisenden Ärzte sind, in welcher Region 
sie angesiedelt sind und wie viele Patienten sie an 
die Klinik verweisen. Diese Zuweiser sollten in einer 
separaten Datenbank erfasst werden, damit eine 

Klassifizierung für eine spätere, individuelle Betreu-
ung möglich ist.

Was erwarten Ihre Zuweiser von Ihnen, was schätzen 
sie an Ihrem Haus und wo werden Verbesserungen 
gewünscht? Eine gut durchdachte Zuweiserbe-
fragung schafft auch in diesen Punkten Klarheit: 
Warum überweisen die Ärzte die Patienten in unse-
re Klinik? Wie schneidet unsere Klinik im Vergleich 
zu anderen ab? Welche Bereiche unserer Klinik 
 werden positiv, welche negativ bewertet? Nur wer 
die Antworten auf diese Fragen im Detail kennt, kann 
auch entsprechend reagieren.

Persönliche Kommunikation und 
 Information

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Bindung von 
Zuweisern ist die direkte Kommunikation, ein Faktor, 
den es nicht zu unterschätzen gilt. Durch persönliche 
Kommunikation kann ein Zuweiser eine Beziehung 
auf persönlicher Ebene zur Klinik und den dort täti-
gen Ärzten aufbauen. Daher ist der Aufbau und die 
regelmässige Pflege dieser Kommunikation ist ein 
absolutes Muss für eine Klinik.

Zuweisermarketing – wie  
geht das?
Im Gesundheitswesen wird die Konkurrenz immer grösser, ein Umstand, der viele Kliniken vor neue 
 Herausforderungen stellt. Eine von vielen Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellt: Woher 
 kommen meine Patienten?

Regelmässige Information an die zuweisenden Ärz-
te kann in vielfältiger Art und Weise geschehen. Hier 
gilt es, darauf zu achten, dass die Informationen gut, 
übersichtlich und ansprechend aufbereitet sind. 
Printmedien sind eine Möglichkeit von vielen. Hier 
empfehlen sich speziell für diese Zielgruppe ins-
besondere Ärzteverzeichnisse, Newsletter oder 
Imagebroschüren der Klinik. Werden neue Diszipli-
nen angeboten, neue Techniken eingeführt oder neue 
medizinische Kompetenzzentren errichtet, sollten 
diese den Zuweisern unbedingt ansprechend und 
zeitnah kommuniziert werden.

Zur persönlichen Kommunikation gehören selbst-
verständlich auch spezielle Events für Zuweiser, 
seien dies medizinische Fortbildungen, die von 
 Spezialisten Ihrer Klinik angeboten werden, oder 
aber soziale Veranstaltungen mit Dinner und Rah-
menprogramm.

Transparenz fördert Vertrauen

Hausärzte wollen über ihre Patienten, die in einer 
Klinik behandelt werden, auf dem Laufenden 
 bleiben. Dies haben bereits viele Befragungen von 
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zuweisenden Ärzten gezeigt. Wollte man dies tele-
fonisch machen, wären dies bei 10’000 Patienten 
im Jahr allein 20’000 Anrufe oder Faxe nur über 
Aufnahme und Entlassung der Patienten. Für viele 
Kliniken fast unmöglich. Um den Zuweisern trotzdem 
diese Transparenz bieten zu können, gibt es heute 
auf dem Markt verschiedenste Systeme. So haben 
Hausärzte z. B. über das System «jesaja net», um 
nur eines als Beispiel zu nennen, direkten Zugriff auf 
ein für die Klinik massgeschneidertes Extranet und 
können dort geschützt Informationen ihrer Patienten 
abrufen. Vorab wird die Arztpraxis via e-mail ledig-
lich darüber informiert, dass für einen Patienten eine 
Meldung abgerufen werden kann. So kann ein In-
formationsfluss stattfinden, bei welchem der Schutz 
der Patientendaten vollumfänglich gewährleistet ist. 
Auf diese Weise kann der Arzt z. B. prüfen, ob für 
einen Patienten bereits Befunde vorliegen, welche 
Diagnosen gestellt wurden oder ob bereits ein ent-
sprechender Arztbrief vorliegt.

Gut kommuniziert ist halb gewonnen

Zusammenfassend ist zu sagen, dass auch beim 
Zuweisermarketing einmal mehr eine qualitativ 
hochstehende, zeitnahe und klare Kommunikation 

eine zentrale Rolle spielt. Durch geeignete Einzel-
massnahmen kann eine Standortbestimmung erfol-
gen und entsprechende Massnahmen können im 
Rahmen eines Gesamtkonzeptes geplant und 
 umgesetzt werden. So schaffen Sie Transparenz – 
und daraus erwächst Vertrauen.

Wir bieten: Aufbau von medizinischen Kompetenzzentren und Arztpraxen, Befragungen von Mitarbeitern, 

Patienten und Ärzten, spezifi sches Zuweisermarketing, Erstellung und Publikation von Fachberichten,

Organisation von med. Fortbildungen und Publikumsvorträgen, Krisenkommunikation, Erstellung von Broschüren, 

Auf- und Ausbau eines einheitlichen Aussenauftrittes und eine umfassende Beratung. Rufen Sie uns an!

Sie helfen Menschen. 
Wir helfen Ihnen.
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