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MEDIZIN AKTUELL

30 REDAKTEURE sind derzeit bei Öster-
reichs Ärzten unterwegs, um für eine neue
Gesundheitskampagne zu recherchieren:
das Onlinegesundheitsverzeichnis „Gesund
& Fit“, dessen Launch am 1. Oktober statt-
findet. 
„Gesund & Fit“ will informieren und bei
der Entscheidung helfen, den richtigen
Ansprechpartner auf dem medizinischen
Sektor zu finden. Die Kampagne umfasst
neben einem Verzeichnis ausgewählter
Ärzte und Gesundheitsunternehmen Infor-
mationen zu verschiedenen Erkrankungen
aus erster Hand – nämlich von Medizine-
rinnen und Medizinern. Von ihnen stam-
men auch Tipps zur Prävention von Zivili-
sationskrankheiten.
Darüber hinaus berichten heimische
Gesundheitsexperten in ausführlichen Por-
träts über ihre berufliche Laufbahn und
über ihre ganz persönlichen Gesundheits-

erfolgsformeln – von Sport und Entspan-
nung über Ernährung bis hin zu medizini-
schen Vorsorgemaßnahmen.
Die Kampagne „Gesund & Fit“ ist wie
bereits andere gemeinsame Erfolgsprojekte
eine Kooperation von Krone.at und Krone-
hit mit FirmenABC Marketing Salzburg.
Krone.at und Kronehit punkten mit einem
großen User- und Hörerpotenzial von
1.100.000 Unique Clients bzw. rund
700.000 Hörern pro Tag. Gesundheitsthe-
men sind auf Kronehit immer aktuell – als
ganzjährige Spotkampagnen bzw. redak-
tionelle Beiträge zu verschiedenen medizi-
nischen Belangen. ♦

FirmenABC Marketing GmbH
Tel. 06225/208 10-0
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„Gesund & Fit“ mit 
Krone.at und Kronehit!

FRAU SIMONE MAYER, Assistentin von
Dr. Elisabeth Forstenpointner, Fachärztin
für Kinder- und Jugendheilkunde in Neu-
lengbach, ist die glückliche Gewinnerin
des vierteiligen Lehrgangs „Die professio-
nelle Arzt-Assistentin“.
Wie alle Teilnehmerinnen war sie beim
ersten Workshop „Richtiges Telefonieren“
mit viel Engagement dabei. Bis zum zwei-
ten Teil des Lehrgangs konnte das Erlernte

in der Praxis angewendet werden. Dieser
widmet sich dem Thema „Das Telefon –
Visitenkarte Ihrer Ordination“.

Neben dem Vermitteln von neuem Wissen
geht es in den Workshops auch darum,
vorhandenes Wissen wieder zu aktivieren,
bereits erlebte Situationen zu reflektieren
und einordnen zu können, damit es beim
nächsten Mal im gewünschten Sinne funk-
tioniert. Teamarbeit und Rollenspiele
simulieren die Realsituation, das ver-
mittelte Wissen kann so gleich umgesetzt
werden. 
Der Beruf der Arztassistentin und die täg-
lichen Anforderungen werden, so die Lei-

terin des Workshops Viktoria Hausegger,
Chefin der auf Ärzteberatung spezialisier-
ten Agentur mehr.wert. für ärzte und apo-
theker, vielerorts unterschätzt: Arztassis-
tentInnnen sind TelefonistInnen, Office-
managerInnen, Kommunikationsschnitt-
stelle zwischen ÄrztIn und PatientIn und
oft auch Anlaufstelle für kleinere und grö-
ßere persönliche Probleme. Darüber hin-
aus ist hohe Flexibilität im Managen der
verschiedenen Aufgaben gefragt. 

Die noch folgenden Module des Lehr-
gangs widmen sich u.a. dem Umgang mit
schwierigen Patienten und dem souverä-
nen Auftreten. ♦

Fortbildung mit Gewinn
Aus den zahlreichen Einsendungen zum Gewinn-
spiel wurde Frau Simone Mayer gezogen. Sie
nimmt nun am Lehrgang „Die professionelle
Arzt-Assistentin“ teil.

v.l.: Dr. Elisabeth Forstenpointner und ihre 
Assistentin Frau Simone Mayer, 

die Gewinnerin des vierteiligen Lehrgangs 
„Die professionelle Arzt-Assistentin“
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