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implantologie

Seit 2004 bieten die „my“ Patientenma-
gazine den Praxen je nach Ausrichtung
und Schwerpunkt individuelle, für die

Praxis geeignete Themen-Hefte wie z.B. cos-
metic dentistry, Zähne 50+, Zahnpflege + ge-
sundes Zahnfleisch oder Zahnimplantate.
Zum Renner hat sich insbesondere das Heft
zum Thema Zahnimplantate erwiesen, das
im letzten Jahr komplett verkauft wurde.

Das „my“ magazin im Wartezimmer
Das „my“ magazin fördert innerhalb und
außerhalb der Praxis durch gezielte und pro-
fessionelle Information die Patientenbin-
dung. Liegt das „my“ magazin im Wartezim-
mer aus, erfährt der Patient alles Wissens-
werte direkt bei seinem Behandler, da die gän-
gigen Therapien für Patienten verständlich
erklärt und bebildert werden. So wird auch
der Einstieg in mögliche Beratungsgespräche
erleichtert.

Das „my“ magazin für zu Hause
Darüber hinaus ist das „my“ magazin 
auch als kleines „Give-away“ gedacht, 
das dem Patienten auch zu Hause die 
Möglichkeit gibt, sich mit einer möglichen Im-
plantatbehandlung zu befassen und z.B. sei-
nen Ehepartner mit in die Entscheidungsfin-
dung einzubeziehen. Er kann sich, von unab-
hängiger Seite veröffentlicht, schwarz auf
weiß über die Vorteile einer Implantatversor-
gung informieren und sieht die Empfehlung
des Behandlers so von neutraler Seite bestätigt.

Das „my“ magazin unterhält
Das Magazin enthält ebenso Informati-
onen und spannende Beiträge zu vielen an-
deren, nicht dentalen Themen, wie man sie
auch in allgemeinen Publikumsmedien 
findet. Diese Themen bilden das Vehikel, den

zahnmedizinischen Part an Informationen
auf unterhaltsame Weise zu transportieren.

Jetzt bestellen!
Bestellen Sie jetzt das „my“ magazin zum
Thema Zahnimplantate und nutzen Sie Ih-
ren Kommunikationsvorsprung!�

Kommunikation

Patientenmagazin
„Zahnimplantate“

Es ist längst Tatsache, dass das „my“ magazin besonders von den Zahnarzt-
praxen aktiv genutzt wird, die jährlich 500 Implantate und mehr setzen. 
Hier werden speziell von der Ausgabe Zahnimplantate nicht selten über 100 
geordert. Ein Zeichen dafür, dass man hier den Vorteil, den das „my“ maga-
zin in der Patientenkommunikation bietet, bereits erkannt hat. 

Redaktion

Weitere Infos und
Bestellmöglichkeit:

Oemus Media AG
Tel.: 03 41/4 84 74-2 00
Fax: 03 41/4 84 74-2 90

E-Mail: info@oemus-media.de

info:


