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Frau Beck, Sie haben sich gerade mit einer 
eigenen Marketing- und PR-Agentur selbstän-
dig gemacht, die ausschliesslich auf das 
 Gesundheitswesen spezialisiert ist. Welche 
Dienstleistungen bieten Sie an?
Nathalie Beck: «Meine Agentur bietet eine sehr 
 umfangreiche Palette an Dienstleistungen an, die 
ganz spezifisch auf das Gesundheitswesen zuge-
schnitten sind. Dieser Service fängt beim Aufbau von 
medizinischen Kompetenzzentren oder Arztpraxen 
an, geht über Analysen, Befragungen von Mit  ar-
beitern, Patienten, Ärzten, spezifisches Zuweiser -
marketing, Erstellung von Broschüren bis hin zu 
 Krisenkommunikation, Pressekonferenzen oder 
 klinikspezifischer Eventorganisation wie Ärztefort-
bildungen, Eröffnungsfeiern, Publikumsvorträgen 
etc. Zudem verfüge ich über ein sehr grosses Netz-
werk zu Fachmagazinen und Journalisten, von dem 
meine Kunden profitieren können.»

Was hat Sie zu dem Schritt bewogen, sich ge-
rade in diesem Bereich selbständig zu machen?
«Ich habe mehrere Jahre als Leiterin Marketing und 
PR in einer Klinik der grössten Privatklinikgruppe 
der Schweiz gearbeitet und habe in dieser Zeit zum 
einen viel gelernt und zum anderen auch sehr viel 
bewegen können. Durch den Kontakt zu anderen 
Gesundheitseinrichtungen habe ich gemerkt, dass 
vielerorts zu wenig Kompetenz in diesem Bereich 
vorhanden ist. Nach einigen Recherchen, die diesen 
ersten Eindruck bestätigt haben, habe ich dann 
 beschlossen, diese Lücke für mich zu nutzen und 
mein Know-how verschiedensten Gesundheitsein-
richtungen anzubieten.»

Was ist besonders im Gesundheitswesen: Wie 
unterscheidet sich das Marketing im Gesund-
heitswesen von anderen Branchen?
«Im Gesundheitswesen geht es primär um Vertrau-
en, das sich, anders als bei Produkten, auf einer sehr 
persönlichen Ebene abspielt, denn hier geht es um 
die eigene Gesundheit. Das ist meiner Ansicht nach 
der grösste Unterschied zu anderen Branchen. Man 

begibt sich als Mensch buchstäblich in die Hände 
eines Anderen und möchte sich natürlich entspre-
chend in den besten Händen wissen. Um dieses 
persönliche Vertrauen auf- und auszubauen sind 
heute viele Gesundheitseinrichtungen bemüht, 
 daher nimmt auch die Marketing- und PR-Aktivität 
entsprechend zu.»

Sind Marketing- und PR-Spezialisten im 
 Gesundheitswesen notwendig oder können 
diese Aufgaben auch von der Klinikleitung 
übernommen werden?
«Sicherlich braucht es nicht in jedem Fall einen 
 Marketing- oder PR-Spezialisten. Es kommt immer 
darauf an, wo man steht und wo man hin will. Ob 
man grosse Projekte realisieren und kommunizieren 
will oder kleinere. Nehmen wir ein Beispiel, um dies 
zu verdeutlichen:

Wenn eine Klinik z. B. einen neuen Facharzt ins Haus 
holt oder eine kleinere Veranstaltung plant, kann 
man dies ohne weiteres in sehr einfacher Art und 
Weise bekanntmachen, z. B. via Zeitungsinserat, 

Marketing im Gesundheitswesen –  
ist das wirklich nötig?
Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht – der Wettbewerb ist auch im Gesundheitswesen angekommen, 
und wir alle stecken mittendrin. Viele Spitäler und andere Einrichtungen im Gesundheitswesen sind 
sich dessen bewusst und haben mehr oder weniger intensiv angefangen, Marketing und PR zu betreiben 
– mit eigenem Personal oder externen Partnern. Erfahren Sie mehr zu diesem Thema im Interview mit 
 Nathalie Beck, Marketing und PRSpezialistin für das Gesundheitswesen.
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einfaches Informationsschreiben an die Zuweiser 
oder via e-mail an die Ärzte und Mitarbeiter der 
Klinik.
Baut die Klinik jedoch ihr Angebot aus und plant, 
ein neues Tätigkeitsfeld oder ein neues medizini-
sches Kompetenzzentrum aufzubauen, stellt sich der 
Fall doch etwas komplexer dar:
–  Wo wird das neue Kompetenzzentrum angeglie-

dert bzw. im Haus integriert?
–  Wie kommuniziere ich diese Veränderung intern 

und extern, und welcher Zeitpunkt ist dafür jeweils 
der beste?

–  Wie mache ich diese neuen Dienstleistungen bei 
Patienten und potentiellen Patienten bekannt?

–  Wie erfahren Hausärzte und andere Zuweiser von 
diesem neuen Angebot?

–  Tritt dieses Kompetenzzentrum unter einem eige-
nen Logo auf oder wird es als Teil der Klinik unter 
dem Klinik-Logo auftreten?

Dies sind Projekte mit entsprechender Tragweite, bei 
denen die Massnahmen sehr detailliert geplant wer-
den müssen. In solchen Fällen empfiehlt es sich, 
unter Umständen entsprechende Fachleute hinzu zu 
ziehen.

Essentielle Unterstürzung

Verfügt eine Klinik oder eine Praxisgemeinschaft 
nicht über eigenes Marketingpersonal, kann eine 

externe Agentur, die einschlägige Erfahrung im 
 Gesundheitswesen aufweisen kann, projektweise 
eine essentielle Unterstützung bieten. Eine solche 
Zusammenarbeit reicht von der Ausstattung der 
Räumlichkeiten über professionelle Kommunikation 
nach innen und aussen bis hin zu Informations-
broschüren, Eröffnungsanlässen und nicht zuletzt 
dem passenden Internetauftritt. Ein sehr komplexes 
Projekt also, bei dem es die einzelnen Schritte und 
Massnahmen gut aufeinander abzustimmen gilt.

Ein anderer, wichtiger Bereich ist professionelle 
 Krisenkommunikation, die die Klinikleitung vorgän-
gig mit einem Spezialisten ausarbeiten kann, um für 
den Fall einer Krise gerüstet zu sein und den  Medien 
gegenüber zeitnah und professionell reagieren zu 
können. Auch hier können entsprechende Agenturen 
entsprechende Unterstützung bieten.»

Worauf gilt es bei kleinen Marketing-Projekten 
zu achten?
«Nebst dem generellen Marketingkonzept für das 
gesamte Unternehmen, in welches sich selbstver-
ständlich auch kleine Marketingprojekte einfügen 
müssen, ist das Wichtigste bei grösseren und auch 
kleinen Projekten ein klarer Zeitplan für die Umset-
zung aller geplanten Massnahen und eine auf allen 
Ebenen gut und professionell abgestimmte und 
durchgeführte Kommunikation nach innen und aus-
sen mit den richtigen Medien. Denn nur wer gut und 

richtig kommuniziert, wird auch von der Öffentlich-
keit und den gewünschten Zielgruppen wahrgenom-
men. Was nützen einem die besten Dienstleistungen, 
die neuste Technologie und die kompetentesten 
Ärzte, wenn niemand davon erfährt?»

Gutes tun und darüber reden

Welchen generellen Rat können Sie unseren 
Lesern mitgeben?
«Machen Sie von sich reden, erreichen Sie Ihre Ziel-
gruppen mit den auf sie zugeschnittenen Mass -
nahmen. Bleiben Sie im Gespräch, indem Sie regel-
mässig berichten, Anlässe durchführen, die Medien 
über neue Entwicklungen informieren. Hinterlassen 
Sie einen bleibenden positiven Eindruck und über-
raschen Sie mit Neuem. Tun Sie Gutes und reden Sie 
darüber.»

Interview: Dr. Hans Balmer

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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