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Nur wenige Spitäler haben ein Kundenbindungsprogramm.
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Haben Sie ein «Incentive Programm» für Zuweiser?
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Marcus Lämmler, Managing Partner, 
ML Healthcare Partners GmbH, Zug; 
ml@mlhealthcarepartners.ch

Beat Straubhaar, Partner, 
ML Healthcare Partners GmbH

Christoph Bangerter, Partner, 
ML Healthcare Partners GmbH

Indispensables  
pros du marketing

Dans le cadre du sondage en ligne «Spital 
Marketing», la Haute école spécialisée de 
St-Gall et ML Healthcare Partners deman-
daient aux directeurs d‘hôpitaux s’ils 
avaient un «programme d’incitations» 
pour les médecins traitants. Sur les 115 
directeurs consultés du 31 mars au 13 
avril 2016, 30 ont répondu. Le graphique 
montre que peu d’hôpitaux (3) utilisent 
une telle stratégie. Quelques-uns (7) y 
songent. La majorité (20) n’ont aucun 
programme de cet ordre.

La numérisation dans le système de 
santé a dynamisé ce domaine, qui aura 
besoin à l’avenir de professionnels du mar-
keting avec une forte affinité pour la santé 
en général et les fournisseurs de prestations 
en particulier. D’un point de vue marketing, 
ce ne sont plus seulement des patients mais 
aussi des clients qui viendront désormais à 
l’hôpital. Dans cette optique, des mesures 
spécifiques sont nécessaires pour attirer et 
s’attacher les clients en général et les méde-
cins traitants en particulier. ■

Spitäler brauchen 
Marketingprofis
Seit Einführung der neuen Spitalfinanzierung findet unter 
Spitälern ein verstärkter Wettbewerb um Patientinnen und 
Patienten statt. Diese nehmen zunehmend Einfluss auf den 
Behandlungsprozess. – Von Marcus Lämmler, Beat 

Straubhaar und Christoph Bangerter

Viele Spitäler sind heute eine Baustelle – im 
wahrsten Sinne des Wortes. Es wird neu-, 
um- und angebaut. Die Erwartungen sind 
gross, denn die Kosten müssen finanziert 
werden, weshalb zusätzliche Patientin-
nen und Patienten behandelt werden müs-
sen. Allerspätestens wenn die Kapazitäten 
nicht ausgelastet sind, müssen sich die Ver-
antwortlichen mit dem Thema «Angebot 
und Nachfrage» befassen. Dabei sollten die 
Massnahmen auf das Marketing zielen.

Im Vordergrund steht die Frage, wie 
Patientinnen und Patienten ins Spital ge-
langen. Bei planbaren Eingriffen erfolgt die 
Zuweisung meist durch den Hausarzt oder 
die Spezialistin. Der «mündige» Patient sei-
nerseits informiert sich vermehrt selber und 
vergleicht, zum Beispiel im Internet. Mittler-
weile gibt es einzelne Leistungserbringer, die 
einen eigenen Aussendienst haben, wie das 
aus anderen Wirtschaftsbereichen bekannt 

ist. Dessen Mitarbeitende besuchen Ärztin-
nen und Ärzte, um eine bessere Kundenbin-
dung zu erreichen.

Im Rahmen der Online-Befragung «Spi-
tal Marketing» der Fachhochschule St. Gallen 
und ML Healthcare Partners ist Spitaldirek-
toren die Frage gestellt worden, ob sie ein 
«Incentive Programm» für Zuweiser haben. 
Dazu wurden vom 31. März bis 13. April 
2016 per E-Mail insgesamt 115 Spitaldirek-
tionen angeschrieben, wovon 30 Personen 
an der Online-Befragung teilnahmen.

Die Grafik zeigt, dass wenige (3) Spi-
täler ein «Incentive Programm» nutzen. Ein 
paar andere (7) sind es sich am Überlegen. 
Die Mehrheit (20) hat kein Programm. 

Durch die Digitalisierung im Gesund-
heitswesen ist das Umfeld dynamischer ge-
worden. Es braucht künftig Marketingprofis 
mit einer grossen Affinität zum Gesund-
heitswesen generell und zu Leistungserbrin-

gern speziell. Künftig kom-
men aus Marketingsicht 
nicht mehr Patienten, son-
dern Kunden ins Spital. Spi-
täler tun gut daran, sich auf 
diese veränderten Spielre-
geln einzustellen. Zentral in 
dieser Hinsicht sind neben 
der Kundenorientierung im 
Allgemeinen ganz spezifi-
sche Massnahmen zur Kun-
denbindung, insbesondere 
auch zur gezielten Einbin-
dung der Zuweiser. ■

Sämtliche Ergebnisse der Online-Be-
fragung «Spital Marketing» finden Sie 
unter www.mlhealthcarepartners.ch 
→ Publikationen




