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Ist Weihnachtspost Schnee 
von gestern?
Weihnachtsgrüße an Patienten 
spielen für mich seit 20 Jahren 
eine Rolle. Sie wurden schon da-
mals weniger als Werbung be-
trachtet, sondern eher als zum 
guten Ton gehörig. Interessanter-
weise hat sich nicht viel daran 
geändert. Im Gegenteil: Viele Pra-
xen verschicken keine Weih-

nachtskarten mehr, weil sie 
glauben, dass das mit dem gu-
ten Ton out ist. Schade, sie 
verschenken Potenzial! 
Mit einer tollen Idee macht 
Weihnachtspost nämlich 
Spaß. Man hat die über-
raschten Patienten förm-
lich vor Augen. Werbung 
würde ich per Festtags-
gruß niemals verschi-
cken. Also: Keine Visi-

tenkarten, keine Praxisflyer oder 
irgendwelche Rabattaktionen! 
Ungeeignet sind auch Weih-
nachts-E-Mails. Statt dessen eine 
originelle kleine weihnachtliche 
Geschichte, vielleicht sogar ent-
sprechend illustriert. Ein unge-
wöhnliches Rezept dazu oder ein 
paar Geheimtipps für wirklich 
schöne Weihnachtsmärkte der 
Region. Das ist gute PR mit Poten-
zial zum Weitersagen.  
 
Wann sollte die Weihnachts-
post raus?
Einfach mal zu einem ganz unüb-
lichen Zeitpunkt. Denn Weih-
nachten ist der Briefkasten bei 
den meisten Leuten voll, und ge-
gen den Trend fallen Sie eher auf. 
Warum also nicht schon zum Be-
ginn der Adventszeit Weihnachts-
grüße verschicken? Oder zum Ni-
kolaustag? Auch der Jahresbeginn 
eignet sich – dann allerdings eher 
für Neujahrsgrüße. Und die 
sollten bis spätestens 10. Januar 
beim Patienten sein. Weihnach-
ten muss man deshalb nicht still-
schweigend ignorieren. Die mei-
sten Praxen haben eine Webseite. 
Dort sind Weihnachtsgrüße für 
die Patienten auch gut aufgeho-
ben.  

Wie kann ich meine Weih-
nachtspost originell(er) 
gestalten?
Die Originalität der Weihnachts-
post lebt von der Idee, von einer 
Story. Führen Sie dem Patienten 
ein Bild vor Augen, mit dem er 
sich wohl fühlt, mit dem er ange-
nehme Empfindungen oder Erin-
nerungen verbindet. Erzählen Sie 
ihm eine Geschichte. Illustrieren 
Sie diese Geschichte mit Zeich-
nungen oder Fotos. Überlegen Sie, 
ob Sie im Sinne des Gesamtein-
druckes dafür ausnahmsweise 
auf Praxisbriefpapier bzw. Praxis-
briefkopf verzichten. Farbige Um-
schläge können Ihre Idee unter-
streichen, transparente können 
sie veredeln. 
Wenn Sie weder Infopost verschi-
cken noch Frankiergerät verwen-
den, halten Sie nach weihnacht-
lichen Briefmarken Ausschau. 
Ein alt anmutendes Schriftbild 
für die Adresse oder ein Weih-
nachtsbrief mit einer ganzen 
Bildgeschichte können Aufmerk-
samkeit erzeugen. Denken Sie bei 
Fotos, Bildern, Grafiken und Tex-
ten immer daran, die Urheber-
rechte abzuklären. 
Und unterschreiben Sie Ihre 
Weihnachtspost möglichst selbst! 

„Frohe Weihnachten wünscht Ihnen Ihre Praxis Dr. Muster“ – von 08/15-Weihnachtspost hält 
Kerstin Schulz, Praxismanagerin und PR-Frau aus Berlin, nicht viel. „Sie müssen eine Geschich-
te erzählen“, sagt sie und erzählt selbst eine: Wie sie als mitarbeitende (Zahn-)Arztfrau in der 
Praxis ihres Mannes begann, dann – auf der Suche nach neuen Herausforderungen – als 
Praxismanagerin und PR-Fachfrau in eine größere Praxis wechselte, bis sie sich schließlich 
selbstständig machte. Heute ist sie bundesweit als Praxisberaterin unterwegs – und das nicht 
nur zur Weihnachtszeit...

Originelle Grüße bleiben länger im Gedächtnis

Es weihnachtet schwer ...
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Wie lange muss eine Arztpraxis Dokumente 
aufbewahren? Die Fristen sind je nach Dokument 
unterschiedlich, sie reichen von einem Jahr (z.B: 
für Durchschlag einer AU) bis hin zu 30 Jahren. 
Natürlich werden immer mehr Daten digitalisiert, 
doch gibt es nach wie vor Unsicherheiten, ob  
Computerausdrucke im Zweifelsfall vor Gericht 
Bestand haben oder nicht (siehe auch Seite 14 ff.).  

Wer alles aufbewahrt, ist zwar auf der sicheren 
Seite – hat aber dann ein anderes Problem: Wohin 
mit den ganzen Akten?
Firmen wie „Lager 3000“ haben die Marktlücke 
erkannt und bieten seit einigen Jahren Container 
für die sachgerechte Lagerung von Akten und 
Archivmaterial an. 
Bei einem Seminar des Landesverbandes Nord-
West informierte Christian Behrens, Vertriebslei-
ter der Firma, kürzlich über Aufbewahrungsfristen 
für Patientenakten, Karteikarten und Röntgenauf-
nahmen. 
„Das Problem ist, dass es keine einheitlichen 
Fristen gibt. Für die meisten Dokumente und 
Unterlagen gilt eine Zehn-Jahres-Frist. Um sich 
gegen alle Regressansprüche nach BGB abzusi-
chern, werden aber 30 Jahre empfohlen“, so 
Behrens. Streng genommen müsste also ein Arzt, 
wenn er mit 60 aus der Praxis aussteigt, die Akten 
bis zu seinem 90. Lebensjahr aufbewahren – wenn 
es keinen Nachfolger gibt. Doch nicht jeder hat 
ausreichend geeigneten Stauraum, Keller oder 
Garage sind nicht immer geeignet dafür. Bleibt die 
Möglichkeit der kostenpflichtigen Lagerung bei 
speziellen Firmen. „Wir holen die Akten in der 
Praxis ab und transportieren sie auf ein gesicher-
tes Gelände. Dort werden die Akten archiviert und 
in Überseecontainern eingelagert“, beschreibt 
Behrens. Banken, Kliniken, Behörden und viele 
große Firmen nutzten diesen Service. Im Bedarfs-
fall sind die Akten jederzeit zugänglich, am Ende 
der Aufbewahrungsfrist werden sie ordnungsge-
mäß vernichtet. 
Das Angebot ist jedoch nicht ganz billig: Rund 185 
Euro kostet eine Einheit (ein Container) pro 
Monat. (Red.) 

Kerstin Schulz,  

www.dentcollege.de

Das kommt beim Patienten als 
persönliche Zuwendung an. Üb-
rigens – es gibt Praxen, die ihre 
Weihnachtsgrüße als Bestand-
teil des PR-Konzeptes betrachten 
und mit einer Idee arbeiten, die 
jedes Jahr eine neue spannende 
Abwandlung erfährt. Schauen 
Sie deshalb, was Kollegen und Ge-
schäftspartner machen. 

Wie könnte ein ausgefal-
lener Grußtext aussehen? 
Die werden im Normalfall beauf-
tragt und natürlich nicht verra-
ten. Hier eine kleine Kostprobe, 
die nicht aus einem Kundenauf-
trag stammt: 
„Licht hat am Jahresende die 
größte Magie. Festlich erhellte 

http://www.stil.de/themenschwerpunkt/
musterbriefe-fuer-ihre-weihnachts-und-neu-
jahrspost.php
(Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, Bonn)

Linktipps:
http://www

Straßen, stimmungsvolles Licht 
in den Häusern, der flackernde 
Schein der Adventskerzen. Manch 
einer reist jetzt weit fort, um dem 
Licht ganz nahe zu sein... 
Wo immer Sie die letzten Tage des 
Jahres auch verbringen, möge 
Licht Sie berühren!
Ich wünsche Ihnen ein zauber-
haft erleuchtetes Weihnachts-
fest!  Ihre Kerstin Schulz.“ I

Interview: Eva Richter
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Wohin mit den Akten?




