
Wo Spezialisten
gefunden werden. 



Leading Hernia Centers 
Treffpunkt der Spezialisten!
Wie findet man den richtigen Spezialisten für Hernien? 

Ganz einfach: Jetzt können sich Patienten und deren 

Angehörige auf der Suche nach dem richtigen Arzt 

oder der passenden Klinik über die besten internationalen 

Experten auf einer einzigartigen Plattform informieren: 

Über Leading Hernia Centers finden Hernien-Spezialisten 

und Patienten auf völlig neue Weise zueinander! 

Dieses exklusive Portal präsentiert übersichtlich heraus-

ragende internationale Mediziner für Hernien-Erkrankungen.

Dabei haben Patienten immer größtmögliche Sicherheit: 

Alle Experten werden nach hohen Qualitäts- und Zerti-

fizierungsstandards geprüft und ausgezeichnet. 

Leading Hernia Centers bildet einen Zusammenschluss 

führender Kliniken und Ärzte weltweit. Mit klaren Leitlinien 

werden hohe zeitgemäße Standards gesetzt, die alle 

genannten Kliniken und Ärzte erfüllen. Darüber hinaus 

verpflichten sich die dort präsentierten nationalen und 

internationalen Spezialisten, bestimmte technologische 

Kriterien einzuhalten und ihre Patienten umfassend zu

informieren und aufzuklären.

 

 

Prof. Dr. med. Ferdinand Köckerling 

Professor of Surgery and Chairman  



Ihr Internetauftritt: 
Zeitgemäß und variabel
Ob sich Ihre Zielgruppen am Computer oder an 

mobilen Endgeräten über Ihre Leistungen informie-

ren, spielt keine Rolle: Ihre Web-Präsenz ist auch für 

Smartphones optimiert (Responsive Design) und 

impliziert immer eine sichere Datenübertragung. 

Dabei können Sie sich auf optimale Ergebnisse ver-

lassen: Ihre Website wird suchmaschinenoptimal 

gesteuert und regelmäßig mit Inhalten versehen. 

Ein ausgeklügeltes Online-Marketing-Konzept mit 

Schwerpunkt auf Suchmaschinenoptimierung (SEO) 

sorgt auf organische Weise für den Erfolg. So kommen 

Ärzte und Patienten ganz natürlich zusammen!

LEADING HERNIA CENTERS: 
Wichtige Online-Präsenz! 
Im Internet weltweit und rund um die Uhr Aufmerksam-

keit generieren – das gelingt perfekt mit einer Website, 

die professionell auf das Corporate Design Ihrer Marke- 

tingunterlagen abgestimmt ist!  

Über diese echte Premium-Visitenkarte können Besucher 

übersichtlich und direkt Informationen abrufen – und 

Sie als Mitglied erreichen Ihre Zielgruppen schneller und 

können so sogar neue Patienten gewinnen. 

Mit einem bedienerfreundlichen Redaktions-System 

können Sie über jeden Webbrowser Ihre Website ganz 

leicht pflegen. Dazu brauchen Sie weder Programmier-

kenntnisse noch zusätzliche Software. Die Website bietet 

eine ausgezeichnete Darstellung im Internet, die heute 

unverzichtbar ist! 



Ihr Profil 
Außenwirkung, Image, Glaubwürdigkeit und Vertrauen 

sind wichtige Eckpfeiler für ein erfolgreiches Profil in den 

Medien. Als Mitglied des Leading Hernia Cernters erhal-

ten Sie hochmoderne und durchdachte Inszenierungs-

werkzeuge für den gelungenen Auftritt auf der Plattform 

und für die Kommunikation.

Endlich können Sie sich im Internet genau so darstellen, 

wie Sie es schon immer wollten: Ob stylische Galerien, 

viralfähige Infografiken, raffinierte Cinemagraphs oder 

moderne Mediendarstellungen – Sie können einfach 

auswählen, zugreifen und die Tools mit Inhalten füllen. 

Genau so, wie Sie es sich gern wünschen.

 

 

Ihr Service-Paket  
Mitglieder erhalten ein ganzes Tool-Set für die eigene 

Online-Präsenz. Sie veröffentlichen Inhalte selbst, kreieren

Kampagnen und nutzen die reichhaltigen Angebote und 

Services der Community. Um Distribution und Suchmaschi-

nenoptimierung kümmern sich dann erfahrene Spezialisten. 

Die verschlüsselte Interaktion mit Patienten und Kollegen ist 

jetzt auch online möglich – rund um die Uhr und von überall 

aus. Auch Telemedizin und die sichere Online-Arztvisite mit 

medicine.chat sind verfügbar!

Im geschlossenen Mitgliederbereich können Mitglieder 

Favoriten markieren und Online-Marketing-Kampagnen 

überwachen. Hierüber können Sie auch Ihre Kommunikati-

onskanäle steuern und jederzeit auf ein persönliches Archiv 

zugreifen. Der geschlossene Mitgliederbereich ist 

die Schaltzentrale für sämtliche Aktivitäten, die man als 

Mitglied im Auge behalten möchte – ein wirklich persön-

liches Umfeld. 

  
 

 



Für den starken Eindruck: 
Ihre Imagebroschüre 
Die Imagebroschüre ist ein wichtiger Bestandteil 

zur  Außendarstellung: Sie präsentiert Ihre Praxis 

oder Klinik professionell und vertrauenswürdig. 

Als unverzichtbares Marketinginstrument verstärkt 

die auf Sie zugeschnittene Imagebroschüre das 

Interesse und vermittelt erkennbar 

klare Werte. So zeigt sie ebenfalls mehrsprachig - 

für internationale Patienten - das Leistungsspektrum 

ausgewiesener Hernien-Experten auf und vermittelt 

die wichtigsten Informationen. Zusammen mit der 

Marketingmappe unterstreicht die Broschüre Ihre 

wichtige Position als Hernienspezialist.

 

 

Sichtbare Kompetenz: 
Ihre Siegelurkunde 
Zeigen Sie klar und deutlich, dass Sie zu 

den Besten gehören – und dass Sie die hohen 

Qualitäts- und Zertifizierungsstandards von 

Leading Hernia Centers (LHC) erfüllen. Als 

Mitglied erhalten Sie eine hoch-wertige 

Siegel-urkunde, die mit der aktuellen Jahres-

zahl versehenund jährlich aktualisiert wird.

Gedruckt wird die Urkunde auf hochwertiges 

stabilesPremiumpapier. Der hochglänzende 

Goldprägedruck veredelt das wichtige Dokument. 

So unterstreicht die Siegelurkunde die Zuge-

hörigkeit zu Leading Hernia Centers.



Beleg für den guten Ruf: 
Die Marke Leading Hernia Centers
Ein klarer Beweis für höchste Reputation: Die edle, 

aufwendig vergoldete Medaille belegt die Erfüllung 

höchster Standards – und verfügt über einen hohen 

Wiedererkennungswert. Unter dem Motto „Find 

your Experts“ ist die begehrte Auszeichnung von

zwei hochwertigen transparenten Acylglasplatten 

eingefasst. 

Das erstklassig verarbeitete Acrylglas (ca. 40x40 cm) 

mit hochglänzender Oberfläche ist besonders licht-

durchlässig. Durch die Witterungsbeständigkeit ist 

die Medaille auch für den Außenbereich geeignet. 

Prädikat wirkungsvoll:
Ihre Marketingmappe!
Das ist gelebte Partnerschaft: Alle teilnehmenden 

Hernien-Spezialisten – ob Kliniken oder niedergelassene 

Ärzte  – können sich auf gezielte Marketing-Aktivitäten 

verlassen. So steht allen Mitgliedern des Leading Hernia 

Centers eine ansprechende Präsentationsmappe zur 

Verfügung. Die gibt es sogar mit passendem Briefpapier!

Bei Verhandlungen, Patientensprechstunden und anderen 

Gesprächen bietet die repräsentative Marketingmappe 

durch ihre hochwertige Ausstattung die perfekte Unter-

stützung für alle Aktivitäten.



Ihre Sichtbarkeit durch 
Präsenz auf allen Kanälen
Als Mitglied von Leading Hernia Centers können potenzielle 

Patienten Sie besser finden. Da sich heute Betroffene und 

deren Angehörige in den meisten Fällen online über Ärzte 

und Kliniken informieren und in sozialen Netzwerken 

ausführlich diskutieren, ist es notwendig, dass Sie all diese 

Kanäle aktiv nutzen. Nur so sind Sie beim Patienten im 

Augenblick der Entscheidung präsent – überzeugend, 

vertrauenswürdig und professionell. Klar ist, dass das keine 

Klinik und schon gar keine Arztpraxis im Alleingang leisten 

kann. Denn das ist die Aufgabe von hochspezialisierten, 

erfahrenen Online- und Performance-Marketing-Experten. 

Ein Team, das die richtigen Informationen auf den wichtigen 

Kanälen zur passenden Zeit platziert – und die Patienten 

direkt abholt. Als Mitglied von Leading Hernia Centers 

werden Sie zur wertvollen Marke,die im passenden Umfeld 

von Fachthemen und einschlägigen Communities präsent 

ist – und so bei den jeweiligen Zielgruppen effizient hervorge-

hoben wird. Und das zu tollen Konditionen. 

SEO: Das passende Wort 
an der richtigen Stelle
Aber wie werden Sie und Ihre Klinik überhaupt von den 

Patienten gefunden? Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist das 

Thema Suchmaschinenoptimierung – SEO. Damit werden Sie 

als Teil unserer Gemeinschaft weit oben in den Ergebnissen 

der Suchmaschinen platziert. Ein erfahrenes, bestens geschultes 

Team sorgt dafür, dass Ihr Auftritt optimal für die Suchmaschinen 

aufbereitet ist – dass alle Rankingfaktoren stimmen, die dafür 

erforderlich sind, damit sich Ihr Online-Auftritt in den oberen 

Positionen festsetzen kann. Mit anderen Worten: Damit Sie die 

größtmögliche Sichtbarkeit im Netz erhalten!

Unser Partner-Portal Leading Medicine Guide steht bei mehr 

als 26.000 Suchbegriffen aus dem medizinischen Bereich bei 

Google an erster Stelle. So wird Sichtbarkeit generiert, ohne 

dass sich auch nur ein Patient mit Werbung konfrontiert fühlt. 

Unser Hernien-Netzwerk profitiert von dieser Herangehensweise 

und von der großartigen Möglichkeit, auf völlig natürliche 

Art wahrgenommen zu werden. Es ist also in erster Linie der 

professionelle Einsatz relevanter Keywords, der die Menschen 

zu Ihnen führt.



Content für Präsenz
Welche Inhalte werden in welchen Formaten gesucht? 

Das ist die entscheidende Frage, wenn es um die redak-

tionelle Planung bei Leading Medicine Guide geht. Nach 

ausgeklügelten Analysen erstellen die Redakteure und 

Mitarbeiter unseres Partner-Portals auf den Bedarf ausge-

legte Inhalte für alle wichtigen Kommunikationskanäle. 

Die Inhalte werden in speziellen Redaktionssystemen 

permanent verwaltet, wobei Journalisten und Mediziner 

Hand in Hand arbeiten. Spezialisten gewährleisten dauerhaft 

sowohl die Qualität der Informationen als auch die pass-

ende Form der Angebote. 

Gerade medizinische Inhalte müssen ständig aktualisiert 

und überprüft werden, wenn sie wertvolle Informationen 

liefern und das Vertrauen potenzieller Patienten gewinnen 

sollen. Deshalb erarbeitet und recherchiert ein Konsortium 

aus Redakteuren, Autoren und Ärzten ausgewählte Inhalte, 

die dann professionell aufbereitet an Interessenten, Betrof-

fene und deren Angehörige kommuniziert werden. National, 

international und mehrsprachig.

Als Mitglied von Leading Hernia Centers docken Sie direkt 

an Leading Medicine Guide an und sind somit Teil dieses 

etablierten und hochprofessionellen Online-Systems. Keine 

Frage: Die Aufmerksamkeit, die durch das Auftauchen an 

den Schnittstellen der Interessenskanäle automatisch erzeugt 

wird, kann eine einzelne Klinik niemals erreichen. Wie sollte 

man so etwas selbst mit professionellem Marketing auch 

umsetzen können? Genau deswegen setzen auch viele 

Marketing-Abteilungen großer Kliniken auf die Synergie-

Effekte, von denen auch Mitglieder von Leading Hernia 

Centers profitieren. Direkt und ohne Umwege.



Ihre Distribution
Die Angebote und Marketing-Kampagnen von Leading 

Hernia Centers erreichen Patienten und ihre Angehörige 

auch weit über die Plattform hinaus. Denn wir verbreiten 

die Inhalte gezielt, durchdacht – und erfolgreich. 

Für die konsequente Verbreitung wichtiger Inhalte – 

für das sogenannte Seeding – werden alle relevanten 

Kanäle genutzt. 

Wir wissen, wie wir entscheidende Multiplikatoren für 

unsere Mitglieder gewinnen und ohne Streuverluste 

einsetzen. Online ebenso wie offline. Ob Social Media, 

Suchmaschinen, Blogs, Newsletter, weitere Fachportale, 

selbst Funk, Fernsehen und Presse – Mitglieder von 

Leading Hernia Centers sind schnell und einfach überall 

optimal platziert und erreichbar!

Selbst 360°-Kampagnen mit großer Reichweite werden 

jetzt möglich: So erregen Sie viral, interaktiv und multimedi-

al enorme Aufmerksamkeit. Indem wir alle Formen moder-

ner Kommunikation mit Erfahrung und Know-how nutzen, 

holen wir alles aus den Budgets unserer Mitglieder heraus. 

Damit Patienten tatsächlich die passenden Hernien-Spezialis-

ten finden: Sie und Ihre medizinische Einrichtung.

 

Ihre Marketingunterlagen 
Werden Sie Mitglied in einer starken Gemeinschaft – und 

nutzen Sie die zahlreichen Vorteile, die Ihre Online-Com-

munity Ihnen bietet! Denn als echte Kompetenz-Plattform 

bringt Leading Hernia Centers alle Beteiligten an einen 

Tisch. Gerade durch diese Gemeinschaft wird eine 

entscheidende Relevanz erreicht. Denn so lassen sich 

Informationen, Services und Angebote dort platzieren, 

wo sie wirklich wahrgenommen werden. Wo sich Mitglie-

der vernetzen und gezielt miteinander kommunizieren, 

entstehen dauerhafte und hilfreiche Kontakte! Wichtig 

beim Networking, bei der Aufklärung und der Kontakt-

pflege: Hier können Sie Ihre Daten sicher austauschen 

und unbeschwert kommunizieren. 

Teil einer starken
Gemeinschaft werden. 



Konzept 

© Leading Health Centers GmbH
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f.koeckerling@leading-hernia-centers.com 
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Chief Marketing Officer (CMO)
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Unsere Online-Marketing-
Leistungen für Sie
Vertrauen Sie auf das technische Know-how und die jahrelangen Erfahrungen unserer

Partner im Online-Marketing. Um Ihre Online-Präsentation für potentielle Patienten 

auffindbar zu machen und ausgezeichnete Sichtbarkeit zu gewährleisten, wird auf 

verschiedene Maßnahmen zurückgegriffen. Dazu gehören:

Steigerung der organischen Sichtbarkeit durch SEO

• ausgezeichnete Zugänglichkeit für Suchmaschinen zur Aufnahme aller Seiten in den Index

• schnelle Server für schnelle Ladezeiten

• logische interne Verlinkungen

• Backlink-Aufbau und Etablierung eines medizinischen Netzwerks

• Einrichtung von href-lang-Tags für die Implementierung verschiedener Sprachversionen

• Produktion von relevantem, hochwertigem Content

• Ranking-Überwachung

Maßgeschneiderter Content

• Zielgruppenidentifikation

• ausführliche Keyword- und Themenrecherche

• Redaktions- und Social Media-Planung

• Anfertigung von leicht verständlichem Fachcontent durch medizinisch versierte Redakteure 

• Mehrstufige Content-Optimierung durch Reading Ease, Korrektorat, Lektorat 

• professionelle Übersetzungen für internationale Nutzer

Hervorragende User-Experience

• schnelle Ladezeiten 

• passende Bilder- und Videoinhalte

• sichere Datenübertragung

• einfaches Finden von relevanten Informationen

• kurze Distanzen zwischen Arzt und Patient 

Weitere Online-Marketing-Maßnahmen

• gezielte Content-Promotion über relevante Kanäle, darunter Social Media- und Newsletter-Marketing

• Conversion-Optimierung

• Online-PR & Pressemitteilungen

• Analyse und Auswertungen

Koordinierung und Orchestrierung über zentrale und hochqualifizierte 
Kontaktpunkte und Services. 

• Umriss des Leistungspaketes:

• Single Point of Contact

• Steering-Board-Betreuung

• Meetings und Abstimmungen

• Kontaktzentrale

• Agentur-Akquise und -Steuerung

• Projektmanagement (dynamisch)


