
Der Gesundheitsfinder
Über 100.000 Besucher monatlich informieren sich bei citymed
ausführlich über Ärzte, Kliniken, Therapeuten und weiteren Dienst-
leistern aus dem schweizerischen Gesundheitswesen.

citymed Verlag Magewski
Eggethof 29

8585 Langrickenbach
Telefon 071 666 80 90
Telefax 071 666 80 91

info@citymed.ch
www.citymed.ch



Die Leser
stehen im Mittelpunkt

schon seit über 10 Jahren
Seit über 10 Jahren informiert die citymed mit dem Gesund-
heitsfinder Patienten, Angehörige und überweisende Ärzte
über das Leistungsspektrum von Kliniken, Fachabteilungen,
Praxen und weiteren Dienstleistern im Gesundheitswesen.

Der Gesundheitsfinder hat in der Schweiz eine wichtige Lotsen-
funktion übernommen  und hat nachhaltig mehr Transparenz
bei den Dienstleistern im Gesundheitswesen geschaffen.

citymed hat sich in den letzten zehn Jahren einen großen Leserkreis
aufgebaut. Über 750.000 Exemplare wurden an über 2.000 Verteiler-
stellen im Gesundheitswesen verteilt. Der Gesundheitsfinder verblieb
als wichtige Informationsquelle im Haushalt und wurde einmal jähr-
lich aktualisiert.  
Er war regelmässig und bereits nach kurzer Zeit vergriffen. Die zahl-
reichen Nachbestellungen unserer Verteilerstellen beweisen den Er-
folg.

über 100.000 Leser jährlich

über 1 Million Leser jährlich
Der informative Charakter und die einfache Struktur des Gesund-
heitsfinders im Internet hat exakt den Puls der Zeit getroffen. Wenn es
um die eigene Gesundheit geht, informieren sich immer mehr Patien-
ten und Angehörige vorab über Indikationen und die aktuellen Be-
handlungsmöglichkeiten. Monatlich werden bei der citymed mehrere
Ratgeber in Form von Fachportalen veröffentlicht. 

Darüber hinaus informieren sich unsere Leser vor allem über die in
Frage kommenden behandelnden Ärzte, Kliniken, Therapeuten und
anderen Dienstleistern im Gesundheitswesen. Mit über 40.000 Adres-
sen und 4.000 Portraits im Gesundheitswesen wird die citymed gerne
weiter empfohlen.

im internet

im print



Suchmaschinen
Optimierung

Wie verhalten sich
die User im Internet

Ihre Suchbegriffe
sind uns wichtig

Citymed zu 80% auf den ersten Seiten bei Google
Die citymed erfreut sich jährlich über einer Million Leser, Tendenz stei-
gend! Durch unsere konsequente Suchmaschinen Optimierung sind
schon über 150.000 Unterseiten von der citymed auf den ersten Sei-
ten bei Google zu finden.

Die User suchen nach Branchen „regional“
Unsere 10jährige Erfahrung als Online Portal im schweizerischen Ge-
sundheitswesen belegt, dass Betroffene und Angehörige bei Google
ihre Suchbegriffe immer in Verbindung mit ihrem Kanton oder ihrem
Ort eingeben. Wer Ihr Fachgebiet in Ihrer Region bei Google sucht, fin-
det Ihr Portrait bei citymed ganz weit vorne positioniert!

Teilen Sie uns für Sie wichtige Suchbegriffe mit
Als Portrait Kunde bei der citymed können Sie uns jederzeit passende
Suchbegriffe oder Kombinationen mitteilen, mit denen Sie dann via 
citymed auf der ersten Seite gefunden werden.

& google

Kopfwehzentrum Hirslanden Zürich
Dr. med. Reto Agosti - Leitung

«Als Kompetenzentrum ist es wichtig, heutzutage gut im Internet
gefunden zu werden. Da die citymed in der Schweiz sehr gut über
Google gefunden wird, finden uns viele neue Patienten durch
unser Premium Portrait auf der citymed. Wir sind sehr zufrieden.»



Bei Lesern
auffallen

Von Mitbewerbern
abheben

Vor Mitbewerbern
platzieren

Gewinnen Sie neue Patienten oder Kunden
Im Gegensatz zu einem kostenlosen Adresseintrag wird ein citymed
Portrait im Schnitt bis zu 50 mal so oft besucht. Das liegt an der Plat-
zierung auf der ersten Seite, sowie der emotionalen Darstellung mit in-
dividuellen Texten und Bildern.

Heben Sie sich von Berufskollegen ab
Ein individuelles citymed Portrait mit Bildern in der Übersicht wirkt be-
sonders attraktiv auf den interessierten User, denn gerade moderne
und selbstzahlende Patienten vergleichen gerne. Bei den kostenlosen
Adresseinträgen werden ausschliesslich die Kontaktdaten in gleicher
Weise angezeigt.

Platzieren Sie sich auf der ersten Seite
Sichern Sie sich mit einem citymed Portrait die Platzierung auf der er-
sten Seite in der Suchergebnis-Ansicht. In den meisten Fällen schauen
sich die Besucher nur die Ergebnisse auf der ersten Seite an.

platzierung

Labor Medica
Marlies Walser - COO

«Die ausführliche, qualitätsgesicherte und wertneutrale Präsenta-
tion sowie die transparente Vergleichsmöglichkeit von medizini-
schen Leistungen ist seit über 10 Jahren ein besonderes Merkmal
vom citymed - Gesundheitsfinder.»



Unsere Leser wollen
Sie kennenlernen
Inserat oder ein emotionales Portrait?
Über ein typisches Inserat wie bei diversen Branchenportalen hinaus
bietet der Gesundheitsfinder seinen Inserenten die Chance, Ihr Unter-
nehmen ausführlich, aufschlussreich und ansprechend zu präsentie-
ren. Patienten können also gezielt ihre Wahl treffen. 

citymed Portraits vermitteln keinen Anzeigencharakter, sondern wich-
tige Inhalte – und werden aufmerksam gelesen. Durch ein anspre-
chendes und informatives Portrait  nehmen die Interessenten mit einer
wesentlich höheren Wahrscheinlichkeit Kontakt zu Ihnen auf.

portrait

Arthrose Clinic Zürich
Dr. med. Bruno Waespe

«Neben den klassischen Werbeformen wird uns mit der citymed
die Möglichkeit gegeben, unsere Praxisklinik wirklich sinnvoll und
effizient zu präsentieren. Einerseits für unsere Patienten, anderer-
seits für unsere ärztlichen Kollegen. Vielen Dank an die citymed für
die sehr gute Umsetzung unseres Portaits.»

Beeindrucken Sie - mit Informationen
� Ausführliche Leistungsbeschreibung
� Gegliedert auf bis zu 12 Unterseiten
� Team- und Standort Vorstellung
� Sprech- und Öffnungszeiten
� Email- und Internet Adresse
� Vorstellung von fachlichen Angeboten,

fachlichen Spezialisierungen, Weiter-
bildungen, technischen Ressourcen...

Unsere Leser wollen
beeindruckt werden

Beeindrucken Sie - Visuell
� mit Ihrem Logo
� mit Ihrem Video
� mit Bildern in Gallerie
� mit Bildern im Text
� mit 360Grad Animationen



Patienten helfen Patienten...
Informieren Sie sich über gemeinnützige Organisationen im
schweizerischen Gesundheitswesen, die Ihre Hilfe in Form einer
Spende benötigen. Hier stellen sich kantonal die NonProfit Or-
ganisationen mit einem Portrait vor und bieten einen vertieften
Einblick in ihr soziales Engagement.

Leere Stühle unerwünscht?
Nutzen Sie als kostenloses Marketing Instrument den citymed
Veranstaltungskalender, um auf Ihre Veranstaltungen hinzuweisen.

Informationsveranstaltungen, Fachtagungen, Fortbildungsver-
anstaltungen, Informationsabende, Publikumsvorträge, Work-
shops, Messen, Vorlesungen, Tage der offenen Türen, Sympo-
sien, Kongresse, etc….

citymed unterstützt die Non-Proftit Organisationen
citymed verzichtet auf Gewinn bei gemeinnützigen Organisatio-
nen und offeriert spezielle Rabatte.

veranstaltungen spenden

Stiftung für Sozialtherapie
Kurt Roth - Leiter Institut für Sozialtherapie Egliswil
Präsident Schweiz. Dachverband Stationärer Suchthilfe SDSS

«citymed ist für uns ein wichtiger Partner im Marketing-Mix unse-
rer gemeinützigen Organisation. Auch beim neuen Spendenpor-
tal, welches sich nur auf die Non-Profit Organisationen im
Gesundheitswesen konzentriert, fühlen wir uns gut aufgehoben.»

Bethanien Stiftung & Spital
Eva Meroni - Leiterin Betriebe / Stv. Direktorin

«Für mich ist der Veranstaltungskalender bei der citymed ein sehr
gutes Tool, um unsere Veranstaltungen zu publizieren. Dass ich der
citymed nur ein PDF für sofortige Publizierung schicken kann, finde
ich sehr komfortabel.»



webanalyse

Transparenz 
liegt uns am Herzen

Welche Internet Portale sind
für Sie lukrativ?

Transparenz bei kostenpflichtigen Internet Portalen
Viele Anbieter von zahlungspflichtigen Inseraten lassen sich nicht in
die Karten schauen. Dabei wäre es für professionelle Anbieter von In-
ternet Portalen ganz einfach, Ihnen als Kunde eine Statistik der Zu-
griffe auf Ihr Inserat anzubieten.

Die citymed Webanalyse zeigt Ihnen
genau und ehrlich auf, wie viele Leser sich über Sie persönlich infor-
miert haben, respektive wieviele Zugriffe Ihr Portrait monatlich hat.

Mehrmalige Präsenz auf den ersten Seiten ist von Vorteil
Je öfter Sie sich auf den ersten Seiten bei Google individuell vorstel-
len, desto mehr prägen Sie sich bei zukünftigen Patienten ein. Es gibt
zahlreiche kostenpflichtige Internet Portale, die Ihnen beste Platzie-
rungen im Internet versprechen. Mit der individuellen Webanalyse der
citymed können Sie das ganz einfach überprüfen. 

Die citymed Webanalyse zeigt Ihnen
die tagesgenaue Platzierung der bekannten zahlungspflichtigen Inter-
net Portale unter den für Sie relevanten Suchbegriffen, auf Ihre Bran-
che und Region abgestimmt.

Bei welchen Suchbegriffen
werden Sie gefunden?

� Mit Ihrer eigenen Website
� Mit zahlungspflichtigen Einträgen
� Mit einem Portrait bei citymed

Ita Wegmann Klinik
Verena Jäschke - Beauftragte für Kommunikation

«Wir sind schon seit mehr als 10 Jahren bei der citymed vertreten,
und können aus den gesammelten Fakten der citymed eine sehr
gute Rückmeldung ausstellen. Dass die Citymed durch die Web-
analyse sich transparent mit ihren Mitbewerbern vergleicht, finde
ich sehr ehrlich und vertrauensvoll.»

NOW! Training & Therapie AG
Dr. med. Richard Biggoer

«Das Internet ist heute für jeden Betrieb sehr wichtig; ob Informa-
tionen zu geben, oder auch neue Patienten zu gewinnen. Die city-
med, mit der ich seit Jahren sehr zufrieden bin, ist für mich zu
einem der wichtigsten Werbepartner geworden. Mit der Webana-
lyse von Citymed ist mein Werbeerfolg real messbar.»



Haben Sie Fragen?
homepages

Sie machen gute Arbeit
citymed Ihre Website
citymed gestaltet in kürzester Zeit Ihren Internetauftritt – 
ohne großen finanziellen Aufwand und ohne dass Sie selbst 
Hand anlegen müssen.

Professionelle Umsetzung 
Unsere Website-Spezialisten erstellen Ihren professionellen Webauftritt
nach den neuesten technischen Standards, sowie in einem anspruchs-
vollen Design.

Wir kümmern uns um alles
Wir wählen das passende Bildmaterial, verfassen Ihre Texte und über-
nehmen die Befüllung mit Ihren Inhalten. Sie müssen sich um nichts
kümmern!

Laufende persönliche Betreuung 
Wenn Sie eine Änderung auf Ihrer Seite durchführen wollen, genügt ein
Anruf oder eine E-Mail. Wir setzen zeitnah Ihre Wünsche für Sie um.  


