
  Mein Leistungsangebot

  Redaktions- und Artikel service für Zeit schriften, Zeitungen

Die gründ liche Recherche und facetten reiche Aufbereitung  aktueller gesund-
heits politischer Entwicklungen sowie Hinter grund themen sind Schwerpunkt 
meiner journa listischen Tätig keit. Das Ange bot wird ergänzt durch Repor tagen 
aus dem ambulanten „Versor gungsalltag“ sowie durch sach kundige Kommen-
tierung von Ereig nissen.

  Redaktion (auch verantwortliche) für Zeit schriften
  Produktion von Nachrichten, Hinter gründen, Kommentaren und Repor-

tagen aus dem gesund heits politischen Bereich sowie dem Arbeits umfeld 
von Kranken kassen und nieder gelassenen Ärzten

  Konzeption gesundheits politischer Themen bzw. Sonder veröffent-
lichungen 

  Digitalbildservice

  Veranstaltungsmoderationen

Laien fragen, Experten antworten – wie geht das zusammen? Eine Frage, die 
sich Veran stalter von Informations- und Diskussions veran staltungen zu wenig 
stellen. Immer wieder kommt es vor, dass „Experten“ aus der medi zinischen 
Versor gung ihr „Laien“-Pub li kum mit Medi zin studenten verwech seln, dass 
 Poli tiker sich um die Beant wortung kri tischer Patienten fragen herum mogeln.  
Sach kundige Mode ra tionen, das „Zusammen bringen“ von Fragen und  Wissen, 
können den Erfolg einer Veran staltung entschei dend beein flussen.

Meine Leistungen:

  Intensiver Vor kontakt mit dem Veran stalter sowie den Veran staltungs-
gästen zur inhalt lichen und struk tu rellen Vor berei tung einer Veran staltung

  Erstellung von minuten genauen Ablauf plänen
  Moderation
  Nach bereitung mit dem Veran stalter
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  Medienworkshops

für Multi pli ka toren im gesund heits poli tischen Bereich bzw. aus dem ambu-
lanten ärzt lichen und psycho therapeu tischen Umfeld (in Zusammen arbeit mit 
Körper schaften und Tages zeitungs redaktionen bzw. Nachrichten agen turen). 
Die Idee, Multi pli katoren von Berufs gruppen (hier: nieder gelassene Ärzte) und 
Journa listen zusammenzubringen, ent stand vor 13 Jahren in Zusammen arbeit 
mit der Kassen ärzt lichen Vereini gung Berlin. Anlass war damals ein hef tiger 
Streit zwischen Tages zeitungs redak tionen und ärzt lichen Berufs gruppen über 

„tenden ziöse“ Bericht erstattung. 

In solchen Medien work shops wird der Ver such unter nommen, Medien macher 
und Rezi pienten zusammen zu führen, Infor mationen über die Aufgaben stellung 
und Arbeits weise der Journa listen und  Redak teure zu ver mitteln und auf diese 
Weise zu einer besseren  Akzep tanz der Aufgaben von Redak tionen von Tages-
zeitungen und TV beizutragen.

Bisherige Medien workshop -Partner: Kassen ärztliche Vereini gung  Berlin, Berli-
ner Morgen post/Die Welt, Berliner Zeitung, Der Tages spiegel, BILD, dpa, ddp, 
ap, Abend schau und Quivive des Sender Freies  Berlin (heute: RBB).  

Die Teil nehmer an den Medien workshops bekommen von den journa listischen 
Profis Tipps und Hin weise für die Opti mierung der eigenen Presse arbeit und 
Presse kontakte.

Meine Leistungen:

  Veranstaltungs konzeption, Ausschreibungs texte
  Handbuch
  Vorkontakt mit den betei ligten Redak tionen und Refe renten
  Veranstaltungsmoderation
  Nachbereitung mit den Veran staltern
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