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Hinweise für Gast-Autoren unseres Blogs  

Vielen Dank für Ihr Interesse an einem Gastbeitrag auf dem Blog der Arzt-Auskunft. Dieser 

richtet sich an eine sehr heterogene Leserschaft: Ärzte, Journalisten und Patienten. Alle, 

die auf der Suche nach dem passenden Arzt sind, stoßen hier auf spannende Informationen 

rund um das Thema Gesundheit. 

Themenfelder für Ihren Beitrag zum Blog der Arzt-Auskunft: 

Wir wollen unseren Lesern interessante medizinische Themen bieten, die leicht verständ-

lich erklärt werden. Das können beispielsweise Ausführungen zu Krankheitsbildern, medi-

zinischen Fachbereichen oder Behandlungsstrategien sein. Auch informative Beiträge aus 

den Bereichen Healthcare Marketing oder Politik im Gesundheitswesen sind sehr will-

kommen.  

Die Informationen müssen fachlich qualifiziert und wissenschaftlich aktuell sein. Einzelne 

Methoden oder Behandlungen dürfen in den Beiträgen nicht einseitig oder unkritisch 

hervorgehoben werden. Vorgestellte Therapieformen müssen in ihren Grenzen und mög-

lichen Risiken beleuchtet werden.  

Zum Aufbau Ihres Blog-Artikels: 

Beiträge, die auf unserer Website veröffentlicht werden, zeichnen sich durch unique con-

tent aus. Das heißt, diese Texte erscheinen an keiner anderen Stelle im Internet. 

Die Artikel sind bestenfalls zwischen 3000 und 5000 Zeichen lang und in vier bis fünf Ab-

sätze mit Zwischenüberschriften gegliedert. Wir behalten uns vor, zu lange Beiträge zu 

kürzen oder mit passenden Überschriften zu versehen.  

Wünschenswert sind außerdem Bilder oder Grafiken, die Sie honorarfrei der Redaktion  

– passend zu Ihrem Beitrag – zur Verfügung stellen. Achten Sie hierbei auf eine Bild-

auflösung, die dem Web angemessen ist und teilen sie uns zweifelsfrei die Bildquelle mit. 

Wenn Sie uns Bilder mitsenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie über die Nutzungsrechte 

verfügen und sie uns übertragen. Verzeichnen Sie bitte auch den Namen des Fotografen 

bzw. des Rechteinhabers.  

Wir veröffentlichen Ihren Gastbeitrag  unter Ihrem Namen. Beachten Sie daher bitte, dass  

sie – z. B. wie bei Ihrer eigenen Homepage –  die Inhalte mitverantworten. 

Ansprechpartner: 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Redaktion der Stiftung Gesundheit: Schreiben Sie 

eine Mail an redaktion@stiftung-gesundheit.de. Sie erreichen uns auch telefonisch unter 

der Nummer: 040 – 80 90 87 - 400.  


