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                         WILLKOMMEN



SANITAS regional – Gesundheitsmagazin Wiesbaden heißt eine neue 
Publikation, die Wissen aus erster Hand vermittelt. Hinter dem Konzept steht 
eine einzig artige Informationsoffensive, bei der sich handverlesene Fach-
ärzte mit ihrer Kompetenz, Erfahrung und ihrem Leistungsspektrum in einem 
gemeinsamen Patienten-Magazin präsentieren.

Alle teilnehmenden Ärzte besetzen exklusiv verschiedene medizinische 
Fachbereiche. Die Distribution erfolgt über die partizipierenden Arztpraxen 
und den Verlag. Jeder Facharzt reicht seine individualisierte Druckauflage 
an seine Patienten weiter und profitiert vom gleichwertigen Vertrieb seiner 
Kollegen. Eine neutrale Verlagsausgabe sorgt darüber hinaus für zusätzli-
che Verbreitung unter den Bürgern und Besuchern Wiesbadens.



                           GEMEINSAM



Im Verbundsystem eigene Patienten binden und neue hinzugewinnen 

Ein eigenes Patienten-Magazin ist für eine Arztpraxis der Königsweg zur 
Patienten-Information und -Bindung. Ein Medium wie SANITAS regional, das 
mehrere Arztpraxen partnerschaftlich im Verbundsystem nutzen, ist noch 
effektiver: Es baut sowohl zu bestehenden Patienten Brücken als auch zu 
potenziellen neuen! Denn SANITAS regional wird nicht nur von den eigenen 
Patienten gelesen, sondern auch von denen der Kooperationspartner. Der 
Gewinn für alle: eine kostengünstige Marketing-Allianz mit äußerst effizien-
ter und nachhaltiger Wirkung!



                                  EXKLUSIV



Alleinstellungsstatus sorgt für exklusive Präsentation aller Facharztbereiche

Jede Arztpraxis, die am Verbundsystem teilnimmt, genießt Alleinstellungs-
status. Das heißt, alle Kooperationspartner sind mit ihrem Fachbereich ex-
klusiv in der Publikation vertreten. So kann zum Beispiel nur ein Kardiologe, 
ein Orthopäde, ein Augenarzt, ein Zahnarzt oder ein Gynäkologe SANI-
TAS regional als Patienten-Magazin für sich in Anspruch nehmen. 



                             INDIVIDUELL



Jede Arztpraxis erhält ihre ganz persönliche Druckauflage

Mehrere Arztpraxen teilen sich zwar ein gemeinsames Gesundheitsma-
gazin. Dennoch wird SANITAS regional von den Patienten der einzelnen 
Fachärzte als deren eigenes Magazin wahrgenommen. Dafür bürgt die 
individuell gestaltete Titelseite der jeweiligen eigenen Druckauflage jeder 
teilnehmenden Arztpraxis. Ein persönliches Vorwort der Fachärzte an ihre 
Patienten auf Seite 3 (Editorial) schafft zudem Nähe, Vertrauen, Wertschät-
zung und Verbundenheit.



                            INFORMATIV



Patienten durch anspruchsvolle und wertvolle Inhalte überzeugen

Jede Facharztpraxis präsentiert sich in SANITAS regional auf vier von der 
Redaktion verfassten Seiten im Innenteil der Gesamtauflage des Gesund-
heitsmagazins. In informativen, leicht verständlichen Fachartikeln stellen die 
Ärzte gesundheitsrelevante Erkenntnisse, besondere (neue) Behandlungsme-
thoden, ihre Praxis mit ihrem Leistungsspektrum sowie individuelle Gesund-
heitsleistungen vor. Neben wertvollen Hinweisen zur Gesundheitsförderung 
und Prävention erhalten die Patienten damit ausführliche Informationen, für 
die in diesem Umfang in der Sprechstunde in der Regel keine Zeit zur Ver-
fügung steht. 



                        ÜBERZEUGEND



Umsatzsteigerung durch individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL)

Nur durch umfassende, detaillierte Informationen ist es möglich, das Pra-
xiskonzept mit seinem Leistungsspektrum und die Vorteile besonderer Dia-
gnose- und Behandlungsmethoden dauerhaft im Bewusstsein des Patienten 
zu verankern. Individuelle Gesundheitsleistungen der Vorsorge- und Ser-
vice-Medizin, die der Patient nicht kennt oder über die er nicht informiert 
ist, fragt er auch nicht nach. So liegen in vielen Praxen Umsatzpotenziale 
brach. SANITAS regional sorgt für Aufklärung, Wissen und Transparenz.



                                   ONLINE



Präsentation aller Kooperationspartner im Internet

SANITAS regional steht nicht nur als gedrucktes Medium zur Verfügung, son-
dern auch online als E-Magazin mit neutralem Verlags-Titel und -Editorial. 
Alle Kooperationspartner werden in dem Gesundheits-Portal www.sanitas-
regional.de mit ihren Fachbeiträgen präsentiert. Ein von der Redaktion 
gepflegter Veranstaltungskalender steht allen Ärzten als Zusatznutzen im 
Internet zur Verfügung, um darin auf Themenabende, Informationsveranstal-
tungen oder etwa geänderte Öffnungs- oder Urlaubszeiten hinzuweisen.



                                    FAKTEN



KOOPERATIONSPAKET

• 500 individualisierte Exemplare des Gesundheits-
 magazins SANITAS regional*.

• 2 Redaktionsseiten (Titel und Editorial) in der 
 individualisierten Druckauflage des eigenen 
 Patienten-Magazins.

• 4 Redaktionsseiten im Innenteil der Gesamtauflage
 (mindestens 5.000 Exemplare) des Gesundheits-
 magazins SANITAS regional.

* Die individualisierte Auflage kann auf Wunsch gegen Aufpreis erhöht werden.

• Präsentation auf dem Internet-Portal www.sanitas-
 regional.de.

• Der Rabenstein Verlag trägt alle Aufwendungen
 und Kosten der individualisierten Druckauflage
 für Texterstellung, Redaktion, Layout, Korrektur,
 Satz, Druck sowie Anlieferung an die Adresse 
 des Kooperationspartners.

• Preis: € 3.900,00 zzgl. MwSt.



                                 KONTAKT



Wir sind für Sie da – und machen SANITAS regional zu 
Ihrem ganz persönlichen Patienten-Magazin!

Nutzen Sie als Facharzt unser hochwertiges Medium, um 
Ihre guten Beziehungen zu Ihren Patienten zu pflegen, zu 
intensivieren und um neue Patienten zu gewinnen. Präsen-
tieren Sie sich exklusiv mit Ihrer fachmedizinischen Kom-
petenz und Ihrem Leistungsspek trum in SANITAS regional 
und setzen Sie damit in Wiesbaden einen ganz besonders 
innovativen Akzent.
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