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Einleitung 
 
Dieses eBook hat zur Aufgabe, Ihnen als Arzt,  zu helfen, Licht ins Dickkicht der Online 
Informationen zu bringen und Ihnen dabei ein besseres Verständnis zu geben, welche 
Strategien online sinnvoll sind und wie man sie angeht. Unser Ziel ist es, Ärzte 
kompetenter im Online Marketing zu machen.  
 
Im ersten Teil erklären wir, wie Sie Ihre Praxis im Internet erfolgreich präsentieren 
können. Dabei gehen wir sowohl auf den Aufbau einer eigenenen Website ein als auch 
auf die Nutzung weiterer Plattformen wie die Kartendienste und Branchenverzeichnisse 
von Google, Bing und Facebook sowie die Bewertungsplattformen wie Jameda, Imedo 
oder Sanego. 
 
Im zweiten Teil erklären wir detailliert, wie Sie Traffic  - also Besucherströme - auf Ihrer 
Website generieren können. Wir erläutern die Grundlagen der 
Suchmaschinenoptimierung sowie die Nutzung von bezahltem Traffic über Google 
AdWords und Facebook Ads. 

Über uns 
Zusammen sind wir, Antje Hess und Dirk Röttges nicht nur privat ein Paar, sondern seit 
über 10 Jahren auch Inhaber zweier Online Marketing Agenturen, mit Sitz in Potsdam 
und Santiago de Chile. In Deutschland haben wir uns auf das Online Marketing für 
Medizinern fokussiert.  
 
Antje war Ende der 1990er Jahre mit dem Aufbau des Intranets bei der Lufthansa Cargo 
betraut. Anfang der 2000er Jahre machte sie sich als Webdesignerin in Freiburg 
selbständig. Dabei entwickelte sie bereits damals schon, zusammen mit einem kleinem 
Team Websites für Ärzte. Die Projekte waren sehr erfolgreich und bald entwickelte sich 
durch qualifizierte Weiterempfehlungen ein Kundenstamm quer durch Deutschland, 
Österreich und die Schweiz.  
 
Nach 7 Jahren im General Electric Konzern baute Dirk baute Anfang der 2000er Jahren 
zusammen mit ehemaligen Kollegen ein Trainings- und Beratungsunternehmen für 
Banken in London auf, während die beiden zusammen in Freiburg i.Brsg. lebten (dank 
EasyJet).  
 
Nach einer erfolgreichen Zeit in England wanderten wir Ende 2006 nach Südamerika aus 
und gründeten gemeinsam in Santiago de Chile eine Online Marketing Agentur. Die 
meisten Ärzte bewunderten diesen Schritt. Wir betreuten unsere Kunden mit unserem 
deutsch-chilenischem Team von Santiago aus. Auch in dieser Zeit konnten wir unseren 
Kundenstamm durch Empfehlungen immer weiter ausbauen.  
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Unser Ziel war es natürlich nicht nur deutsche Kunden, sondern auch lokale Kunden in 
Santiago bzw. Chile zu gewinnen. Dirk begann sich 2007 mit dem Thema 
Suchmaschinenoptimierung zu beschäftigen. Als “Einäugiger unter den Blinden” hielt er 
bereits nach wenigen Wochen Fachvorträge vor den Mitgliedern der 
deutsch-chilenischen Handelskammer. Dadurch bauten wir unseren Kundenstamm vor 
Ort auf. 
 
In den folgenden Jahren begannen wir zudem ein Portfolio von Websites aufzubauen, 
das über Affiliate- und Werbeeinnahmen mehr oder weniger passiv monatliche 
Einnahmen erzielte. Diesen Websites ist gemein, dass sie organischen Traffic (dazu 
später mehr) aus der Google Suche erhalten. Durch den Aufbau dieser Websites bauten 
wir Kompetenzen im Bereich Content Marketing und Suchmaschinenoptimierung auf, 
was wiederum unseren Kunden zugute kam. 
 
2014 gingen wir mit unserem damals 4 jährigen Sohn, der in Chile geboren ist, nach 
Deutschland und gründeten in Potsdam eine zweite Internet Agentur, die seither   
Online Marketing für Ärzte anbietet. Wir fokussieren uns auf die Entwicklung von Online 
Marketing Strategien für Arztpraxen, den Aufbau von Websites, Traffic Generierung aus 
der Google Suche bzw. aus Google Maps sowie Social Media. 
 
Erfahren Sie mehr unter http://hyr-marketing.com  

Warum wir diesen Buch schreiben 
Immer wenn sich ein neuer potentieller Kunde bei uns meldet, bekommen wir 
dieselben Fragen gestellt: Ich weiss nicht genau, was ich brauche. Aber ich möchte eine 
“Homepage”. Können Sie mir sagen, was ich tun muss? Wie gehe ich vor? Wie komme ich auf 
die erste Seite in Google? Brauche ich Social Media? Wie bekomme ich Bewertungen in 
Jameda? … u.s.w. 
 
… und nachdem wir Anfang 2018 bei der Beratung unterschiedlicher Neukunden immer 
wieder die gleichen Antworten auf dieselben Fragen gegeben haben, entschlossen wir 
uns nun, dieses Buch zu schreiben: 
 
Ein Leitfaden für Ärzte, zur Online Vermarktung Ihrer Praxis. 
 
Zudem wollen wir erreichen, dass Ärzte kompetenter Online Marketing Agenturen oder 
lokalen Suchmaschinenoptimierern gegenüber treten können. Wir sehen leider zu oft, 
dass Ärzten Online-Marketing-Produkte verkauft werden, die wenig durchdacht bzw. 
konzipiert sind, große Versprechungen machen und wenig halten, dafür aber zu hohen 
laufenden Kosten führen. Wir wollen Ärzten, die nötigen Kompetenzen vermitteln, 
damit Sie selbst gezielter Anforderungen stellen können und auch besser die Ergebnisse 
einschätzen können. Und dabei geht es nicht nur darum, ob alles schön aussieht!    
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So wird Ihre Website zum Patienten Magneten 
In den folgenden Kapiteln schauen wir uns den gesamten Prozess von der Registrierung 
einer Domain über die Entwicklung der Website bis hin zur Vermarktung des Online 
Auftritts  an. Dabei fokussieren wir uns vor allem darauf, wie man Traffic also 
Besucher/Patienten auf die Website bekommt.  

Domain und Hosting 
Zunächst einmal benötigen Sie eine Domain, unter der Ihre Website aufgerufen werden 
kann. Dieses Kapitel richtet sich eher an Arztpraxen, die bisher noch keine Website 
haben.  
 
Zunächst sollten Sie sich überlegen, unter welcher Domain Ihre Website im Internet 
präsentiert werden soll. Die Domain also z.B. dr-mueller.de ist die eindeutige Adresse, 
über die Ihre Website per Browser (Firefox, Chrome, Internet Explorer, neuerdings Edge, 
Safari für die Mac Nutzer) erreicht wird. 
 
Grundsätzlich gibt es 3 Möglichkeiten:  
 

● eine Marken Domain 
● eine Namens Domain oder  
● eine SEO Domain. 

 
Bei der Marken Domain tritt die Arztpraxis unter einer Marke auf. Die Domain enthält 
weder den Namen des Arztes noch Suchbegriffe. Beispiel hierfür wäre KU64. Die 
Zahnärzte Dr. Ziegler vom Kurfürstendamm 64 in Berlin treten unter dieser Marke auf.  
 
Die  Namens Domain enthält meist den Namen des Praxis-Inhabers oder Gründers der 
Praxis. Dies hat vor allem den Vorteil, dass die Website leicht bei Suchbegriffen 
gefunden wird, die gezielt nach dem Arzt suchen. Google mag Branding, Google mag es 
auch, wenn speziell nach Ihrem Namen gesucht wird. Das erhöht das Vertrauen in Ihre 
Website.  
 
Bei einer SEO Domain tritt der Haupt-Suchbegriff in den Vordergrund. Dabei wird das 
Fachgebiet mit dem Ort verknüpft, wie z.B. zahnarztberlin.de. Obwohl schon länger 
spekuliert wird, dass Google, diese SEO Domains als Manipulation bewertet, 
funktioniert diese Strategie nach wie vor sehr gut, insbesondere, wenn man als neue 
Praxis oder bei einer Praxisübernahme mit einer neuen Domain startet. 
 
Wir machen mit SEO Domains nach wie vor gute Erfahrungen. Solange die Website 
professionell aufgestellt ist und es gute Inhalte gibt, ist dagegen nichts einzuräumen. 
Die Website der Praxis von Dr. Lechelt aus Berlin landete mit der Domain 
diabetologeberlin.de schon nach wenigen Wochen auf Seite 1 für den lokalen Suchbegriff 
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“Diabetologe Berlin”, ebenso der Kardiologe Stefan Becker mit seiner Domain 
kardiologepotsdam.de. 
 
Auf die Idee kommen natürlich auch noch andere, von daher kann man auch eine 
Kombination aus Name, Ort und Fachbereich wählen. Das haben wir 2014 bei der 
Kieferorthopädin Dr. Mall in Freiburg so umgesetzt. “Kieferorthopäde Freiburg” ist ein 
sehr umkämpfter Begriff mit starker Konkurrenz. Aber auch die Newcomerin Dr. Mall 
konnte dadurch innerhalb weniger Monate in die Top 10 gelangen. 
 
Wir müssen aber betonen, dass die Domain lediglich ein Faktor für das Ranking in 
Suchmaschinen ist. Weitere Faktoren besprechen wir in einem späteren Kapitel. 
 
Es gibt Für und Wider welche Art der Domain Sie wählen. Dies hängt auch von Ihrer 
persönlichen Planung ab. Wenn Sie eine ortsbezogene SEO-Domain nutzen, können Sie 
diese nicht einfach “mitnehmen”, sollten Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt in einem 
anderen Ort niederlassen.  
 
Eine SEO Domain hat auf der anderen Seite solange Ihre Website rankt und organischen 
Traffic aus der Suchmaschine bekommt, einen kommerziellen Wert. Sie lässt sich 
jederzeit auch gut verkaufen. Marken Domains und SEO Domains können beim 
späteren Verkauf Ihrer Praxis einen monetären Wert darstellen.   
  
Wichtig ist auch das Thema der TLDs, also der Top Level Domains. Hier empfehlen wir 
nach wie vor die traditionellen Länderdomains. Eine Arztpraxis will ja gerade für lokale 
Suchbegriffe ranken, also Ort + Fachgebiet, wie beispielsweise “Orthopäde Bielefeld”. 
Deshalb sind grundsätzlich die TLDs .de für Deutschland, .at Österreich bzw. .ch Schweiz 
zu empfehlen und Domains wie .com oder .net vorzuziehen.  
 
Seit 2015 gibt es noch eine ganze Serie von TLDs die Branchen- bzw. Orte oder 
Regionen beinhalten. Diese beinhalten Domains wie .berlin, .bayern oder .ruhr, aber 
auch .dentist, .health oder .beauty. 
 
Diese Domains sind zum einen teurer als .de Domains und sind bei den meisten 
Patienten noch nicht bekannt. Eine Sache irritiert uns dabei. Suche ich in Google nach 
“Hautarzt Berlin”, “Zahnarzt München” oder “Frauenarzt Wien”, erscheint kein 
Suchergebnis mit diesen neuen TLDs.  
 
Entweder bevorźugt Google nach wie vor die traditionellen Domains oder niemand 
nutzt bisher diese neuen Endungen. Eine Rolle spielt dabei natürlich auch das Alter. 
Ältere etablierte und gut verlinkte Domains haben einen Vorteil gegenüber jungen 
Domains. 
 
Wichtig: Sie sollten der Inhaber Ihrer Domain sein!  
 
Wir sehen immer wieder, dass der Webmaster ursprünglich die Domain des Arztes auf 
seinen Namen eingetragen hat. Das bedeutet auch, dass dem Webmaster die Domain 
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gehört und nicht dem Arzt. Derjenige, der bei der Denic in Deutschland, der Switch in 
der Schweiz oder bei ICANN bei internationalen Domains eingetragen ist, ist Eigentümer 
der Domain. Das lässt sich vergleichen mit dem Katasteramt bei Immobilien. Wenn Sie 
selbst nicht eingetragen sind, kann es später beim Verkauf der Praxis zu Problemen 
kommen, also achten Sie darauf, dass die Domain auf Ihren Namen eingetragen wird.  
 
Domains in Deutschland werden meist zusammen mit dem “Hosting” gekauft. In der 
Schweiz z.B. ist das bspw. getrennt. Hosting bedeutet, dass Sie einen Bereich auf einem 
Webserver erhalten auf dem Ihre Website im Internet zugegriffen werden kann. Zudem 
bieten die Hoster E-Mail Server an, damit Sie E-Mail Konten unter ihrer eigenen Domain 
also hans.mueller@zahnarzt-mueller.de einrichten können.  
 
Dabei betreiben größere Praxen mittlerweile einen eigenen Mailserver, meist bei einem 
speziellen Anbieter. Über sogenannte MX Einträge in der Domainverwaltung des 
Hosters lassen sich beide Server miteinander verknüpfen. 
 
Es gibt eine ganze Reihe von Hostern in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, die 
meisten davon sind gut und zuverlässig.  
 
Gerade im Zusammenhang mit der neuen Datenschutzgesetzgebungist es wichtig, dass 
Ihre Website über ein Sicherheitszertifikat verschlüsselt über das https Protokoll 
aufgerufen werden kann. Sobald Sie auch nur ein Kontaktformular anbieten, über das ja 
Patientendaten übertragen werden, muss ein Sicherheitszertifikat für Ihre Domain her. 
Gerade billige Hoster können das oft nicht bieten, von daher sollten Sie das bei der 
Auswahl Ihres Hosting Anbieters berücksichtigen. 
 
Wir haben auf https://hyr-marketing.com/partner Hosting Anbieter aufgelistet mit 
denen wir seit Jahren problemlos zusammenarbeiten. 

Ablauf Erstellung der neuen Website 
Sobald Sie Ihre Domain registriert haben, können Sie sich an die Entwicklung Ihrer 
Website machen. Für uns hat sich hierbei eine Maxime über die Jahre 
herauskristallisiert von der wir ungern abweichen:  
 
Die Inhalte bestimmen das Design!  
 
Erst wenn die Inhalte, also die inhaltliche Struktur, die Menüpunkte, das Foto- und 
Grafikmaterial sowie die Texte definiert und konzipiert sind, macht es Sinn, das Design 
der Website zu entwickeln.  
 
Aus unserer Sicht sollte eine Website um die Inhalte “designed” und nicht die Inhalte in 
ein gegebenes “Designkorsett” gepresst werden.  
 
Da sind wir dann bei den “Homepage-Baukasten” von 1&1, Wix oder Jimdo. Das sind 
günstige Alternativen für den Do-it-yourselfer mit geringem Budget. Die meisten 
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unserer Kunden hingegen gehen lieber den anderen Weg, bei dem die Inhalte das 
Design bestimmen alles, aus einem Guss, individuell erstellt wird und im Einklang mit 
dem Corporate Design der Praxis steht. 
 
Übrigens: Wir verstehen noch immer nicht, warum in Deutschland der Begriff 
“Homepage” verwendet wird, wenn eigentlich die “Website” gemeint ist. Streng 
genommen ist die Homepage die Startseite einer Website.   
 
Der Ablauf eines Online Marketing Projektes für einen Mediziner kann wie folgt gestaltet 
werden: 
 

1. Domain Festlegung nach Keyword Recherche und Einrichtung des Hostings 
2. Vorabanalyse und Konzeption.  

Inhaltliche Struktur: Welche Inhalte sollen vermittelt werden?  
Websitedesign: Wie soll die Website aussehen? 

3. Definition der Sitestruktur. 
4. Zusammenstellung der Texte. 
5. Zusammenstellung des graphischen Materials: Style Guide, Logo, Printmaterial, 

Fotos. 
6. Entwicklung des Weblayouts. 
7. Programmierung der Website auf Basis des freigegebenen Design-Entwurfs. 
8. Revision der programmierten Website durch den Kunden. 
9. Responsive Design (Programmierung der verschiedenen Mobilversionen). 
10. Live Schaltung der neuen Website unter der Domain. 

 
Die Webagentur braucht Grafikmaterial, Fotos und Texte, um ein individuelles 
Webdesign entwickeln zu können. Die Agentur kann Ihnen natürlich auch bei diesen 
Punkten helfen und gerade bei Neugründungen bspw. eine CI entwickeln, ein Logo 
designen, Fachtexte ausarbeiten oder auch einen Fotografen zur Verfügung stellen.  
 
Sie sollten auf jeden Fall diese Details mit Ihrer Agentur klären gemeinsam abstimmen 
und klar definieren, wer für was verantwortlich ist und welche Leistungen im Angebot 
enthalten sind und welche nicht. 

SEO muss von Anfang an geplant sein 
Wie viele Inhalte sollte eine Website haben? Um diese Frage zu beantworten, muss man 
sich über die Zielsetzung einer Website klar werden. Fakt ist, wenn die Website über 
Suchbegriffe Besucher aus den Suchmaschinen anziehen soll, dann muss es auch 
Inhalte zu diesen Suchbegriffe geben. 
 
Wir sehen uns immer wieder in der Situation, dass uns Kunden eine 5-seitige 
Powerpoint Präsentation mit Stichpunkten schicken und davon ausgehen, dass damit 
die Inhalte der Website abgedeckt sind. Häufig bekommen wir auch Designanregungen 
von den Websites bekannter Modemarken. 
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Gerade n diesem Fall sollte man sich überlegen, was die eigentliche Zielsetzung der 
Websites von Modemarken ist. Diese wollen das Image Ihrer Marke transportieren, ihre 
Produkte zeigen und mittlerweile auch online verkaufen. Dafür kaufen Sie sich in der 
Regel gezielten Traffic über bezahlte Werbung ein. Sie vertrauen nicht darauf, dass 
jemand über den Suchbegriff “Winterpulli” aus der Google Suche auf ihrer Website 
landet. 
 
Bei einer Website für eine Arztpraxis ist klar, dass ein professionelles Image für die 
Praxis vermittelt werden soll. Ein weiteres wesentliches Ziel ist jedoch, dass die Praxis 
für lokale Suchbegriffe kostenlos Besucher aus der Google Suche anziehen soll. Das 
muss sowohl bei Design als auch der Struktur der Website berücksichtigt werden. 
 
Beispiel - Zahnarzt aus Berlin Westend. 
 
Dieser Zahnarzt hat natürlich das Ziel für den Begriff “Zahnarzt Westend”  oder “Zahnarzt 
Berlin Westend” zu ranken, um lokal Patienten zu gewinnen. Daher sollte die Startseite 
der Website, also die “Homepage”, auf diesen Begriff optimiert sein. In einem späteren 
Kapitel geben wir Ihnen eine Checkliste, was dabei genau berücksichtigt werden sollte.  
 
An dieser Stelle beschränken wir uns auf das Wesentliche. Der Begriff “Zahnarzt Berlin 
Westend” muss auch tatsächlich auf der Startseite verwendet werden. Noch immer 
findet man Einleitungstexte wie “Willkommen auf meiner Homepage….” in denen weder 
vorkommt, was der Arzt eigentlich macht noch wo sich seine Praxis befindet.  
 
Gehen wir mit dem Beispiel einen Schritt weiter: Der Zahnarzt bietet noch besondere 
Leistungen an, die nicht jeder Zahnarzt in seinem Behandlungsspektrum hat und für die 
die Patienten bereit sind, einen etwas längeren Anreiseweg in Kauf zu nehmen, 
beispielsweise mikroskopische Endodontie, Keramikimplantate als Zahnersatz bei 
Titanunverträglichkeit oder Behandlung unter Analgo Sedierung. Nicht jeder Zahnarzt 
um die Ecke, bietet das. 
 
Hier bietet es sich an, für diese Spezialisierungen spezielle Unterseiten mit 
ausführlichen Inhalten zu erstellen.   
 
Die Startseite ist in der Regel die wertvollste Seite Ihres Internet-Auftritts. Das kommt 
daher, dass Links aus Branchen- und Medizin-Verzeichnissen oder Links von den 
Websites der Kooperationspartner normalerweise auf die Startseite verweisen. Dadurch 
bekommt die Startseite aus Sicht der Suchmaschine ein besonderes Renommee. Links 
im INternet werden wie Zitate in der wissenschaftlichen Literatur betrachtet. Der Autor, 
der oft zitiert wird,wird als Koryphäe in seinem Fachgebiet wahrgenommen. 
 
Deshalb ist es wichtig, diese aus Suchmaschinen-Sicht gewonnene Autorität teilweise 
auf die wichtigen Unterseiten zu übertragen. Dies erfolgt durch Links von der Startseite 
zu den wichtigsten Unterseiten, nicht nur aus dem Navigations Menü heraus, sondern 
aus dem Text. Das erhöht die Relevanz.  
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Bei der Erstellung der Inhalte ist es wichtig, die Fragen der Patienten zu beantworten: In 
welchen Fällen ist die Behandlung angebracht? Was sind die Vorteile der Behandlung? 
Was sind mögliche Risiken? Wie läuft die Behandlung ab? Was zahlt die Krankenkasse 
und welche Kosten kommen auf den Patienten zu? 
 
Wichtig ist außerdem, die Sprache und Begrifflichkeit der Patienten zu verwenden. 
Patienten suchen nicht nach Sedierung, sondern eher nach “Zahnbehandlung im 
Dämmerschlaf” “Zahnbehandlung mit Lachgas” oder “Zahnarzt mit Narkose”. Die Patienten 
suchen nicht nach Endodontologen, sondern nach “Zahnarzt Wurzelbehandlung”, nicht 
nach “Sonographie” sondern nach “Ultraschall”. Die Unterschiede zwischen Volksmund 
und medizinisch korrektem Begriff sollten Sie in den Texten erklären, dabei dennoch 
den Volksmund verwenden.  
 
Wie Sie die Suchbegriffe von Patienten herausbekommen, erläutern wir im Kapitel 
“Keyword Recherche”.   

Inhalte der Website 
Eine bewährte inhaltliche Struktur einer Praxis Website sieht wie folgt aus: 
 
Startseite 
Team 

Profile der Ärzte mit “Social Proof” durch z.B. Jameda Widget 
Vorstellung der übrigen Team Mitglieder 
 

Leistungsspektrum 
einzelne Unterseiten zu den Schwerpunkten (unter Verwendung des Orts im Text)  

Kontakt 
Datenschutz 
Impressum 
 
Datenschutz und Impressum sind zwingend erforderlich. Dafür bieten zum Beispiel RA 
Schwenke eine Generatoren an: https://datenschutz-generator.de/ 
 
Achtung bei der Verwendung von Google Analytics 
 
Falls sie Google Analytics einsetzen, müssen Sie das in der Datenschutzerklärung 
offenbaren und die nötigen Maßnahmen einrichten. Google Analytics gibt Ihnen 
wertvolle Statistiken, z.B. wieviele Besucher Sie erhalten, wo diese regional herkommen, 
welche Seiten sie besuchen oder wie häufig ihr Kontaktformular ausgefüllt wurde.  
 
Wenn Sie Google Analytics einsetzen, sollten Sie ein spezielles Javascript integrieren, 
damit der Nutzer eine Möglichkeit zum Opt-out hat.  
 
Ferner müssen Sie die IP-Adresse mit  “_anonymizeIp()”, anonymisieren, sowie einen 
Auftragsdaten-Verarbeitungs-Vertrag mit Google abschließen. 
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Diesen können Sie unter folgendem Link herunterladen, ausfüllen und zu Google nach 
Irland schicken. Innerhalb weniger Tage bekommen Sie ihn unterschrieben zurück. 
 
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/de//analytics/terms/de.pdf 

Design 
Was ist das Ziel einer Website: Sie müssen sich Ihren potentiellen Patienten als 
Problemlöser positionieren und Vertrauen aufbauen. Dies muss auch im Design der 
Website rüberkommen.  
 
Immer wieder kommen Ärzte nach ihren ersten Online Erfahrungen auf uns zu, um die 
Website aufzupeppen. Die Situationen ähneln sich. Irgendwann zwischen 2004 und 
2008 hat der Neffe, der Freund der Tochter oder der Sohn eines Freundes eine Website 
erstellt zuletzt wurde die Website 2011 aktualisiert.  
 
Das Design ist altbacken, die Inhalte obsolet, das Bildmaterial schlecht und die Website 
lässt sich nur schwer auf Mobilgeräten lesen. Man ist sich darüber einig, dass das eher 
peinlich ist.  
 

“You never have a second chance to make a first impression” 
Oscar Wilde 

 
Wenn man sich dann die Arztpraxis vor Ort anschaut, sieht man häufig das komplette 
Gegenteil: Detailverliebtes Design, modernste Geräte und Ausstattung, adrett 
gekleidetes Praxispersonal.  
 
Unsere Empfehlung in solchen Fällen ist: “Wenn die Praxis gut läuft und das Internet kein 
Kanal ist, um Patienten zu gewinnen, schalten Sie die Website, die Ihnen selbst peinlich ist, 
lieber ab!”  
 
Stellen Sie sicher, dass Praxisfotos, Öffnungszeiten und Kontaktinformationen in Google 
Maps, Bing Maps und Apple Connect korrekt sind, oder nutzen Sie eine Facebook Local 
Page. Veröffentlichen Sie auf Ihrer Domain lieber nur einen Onepager mit den 
wichtigsten Kontaktinformationen und Praxisfotos. Wir erstellen so etwas mobilfähig in 
1 bis 2 Stunden. 
 
Aber bitte nehmen Sie diese mit einem Homepage Baukasten erstellte 10 Jahre alte 
Website vom Netz!   

Mobilfähige Website 
Wir sehen heute bei den Websites von Ärzten, die wir betreuen, dass mittlerweile weit 
mehr als die Hälfte der Aufrufe über Smartphones erfolgt. Gerade die lokale Suche nach 
einem Arzt erfolgt mehr und mehr über das Mobiltelefon. 
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Dafür muss die Website aber fit gemacht werden. Man spricht dabei vom Responsive 
Design. Das bedeutet, die Website reagiert automatisch auf die Bildschirmgröße des 
Gerätes. Das hat zum Beispiel den Effekt, dass am Computerbildschirm oben ein 
horizontales Menü und rechts eine Sidebar mit Informationen dargestellt wird.  
 
Ruft man die Website auf seinem Smartphone auf, verändert sich das Menü zu einem 
sog. “Burger Menü” (3 horizontale Striche, die das Menü vertikal zum Vorschein bringen, 
sobald man drauf tippt) und die Inhalte der Sidebar rutschen ganz nach unten.  
 
Wir bauen immer auch einen Call-Now Button in der Telefonansicht ein. Der erscheint 
horizontal am Ende des Bildschirms. Tippt man darauf wird die Telefonnummer der 
Praxisnummer angerufen.  
 
Ob Ihre Website mobilfähig ist, können Sie auch ganz einfach an einem Computer 
Bildschirm testen. Dazu verkleinern Sie das Browserfenster ihres Internet Explorers, 
Chrome, Safari oder Firefox und schieben das Fenster in der Breite zusammen. Dabei 
können Sie beobachten, wie das Design auf die Bildschirmbreite antwortet, ob es 
responsive ist.  
 
Schauen Sie sich dazu unsere Referenzen an: https://hyr-marketing.com/referenzen/ 

Wordpress oder pures HTML 
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Gestaltung einer Website ist die Plattform, die man 
nutzt: Pures HTML/CSS oder die Verwendung eines Content Management System (CMS). 
 
Bei purem HTML/CSS werde das Design, also das Erscheinungsbild der Website, und die 
Inhalte hart kodiert. Das hat zwar den Nachteil, dass die Inhalte nur von einem 
erfahrenen Webdesigner gepflegt werden können, hat jedoch den Vorteil, dass die 
Website ziemlich wartungsarm ist. Es gibt keine Datenbankverbindung, keine Nutzer mit 
Passwörtern, keine Plugins die aus Sicherheitsgründen aktualisiert werden müssen. 
Solch eine Website bietet daher wenig Angriffsfläche für Hacker. 
 
Auf der anderen Seite gibt es die Content Management-Systeme (CMS), bei denen die 
Nutzer Zugang zu einer Verwaltungsoberfläche haben und selbständig ohne 
Programmierkenntnisse Artikel veröffentlichen, Seiten bearbeiten oder die 
Menüführung anpassen können.  
 
In diesem Bereich sind vor allem die Open Source CM-Systeme Wordpress, Joomla, 
Typo3 oder Drupal populär. Auch Eigenentwicklungen großer Praxis Online Marketing 
Agenturen werden angeboten. Letztere versprechen häufig, dass sie am einfachsten zu 
bedienen und am besten in Google gefunden werden. Schwierig ist bei diesen 
Eigenentwicklungen jedoch, die Website mitzunehmen, sobald man nicht mehr mit dem 
Anbieter zusammenarbeiten möchte. 
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Das sieht bei den Open Source Lösungen besser aus. Eine Wordpress oder Joomla 
Website kann man einfach auf einen anderen Server übertragen. Zudem kennen sich 
mit den populären Systemen auch viele Agenturen aus. Die Wordpress Plattform wird 
mittlerweile schon für über 25% aller Websites weltweit eingesetzt. 
 
Bis ca. 2011 nutzten wir Joomla, seither Wordpress. Wordpress ist ein sehr stabiles 
System. Das Aktualisieren und die Migration zu neueren Softwareversionen ist 
problemlos. Es gibt ein riesiges Angebot von Themes (Design Vorlagen) und Plugins, die 
es ermöglichen, individuellen Funktionen mit einem individuellen Design auf dieser 
Plattform zu realisieren. 
 
Gerade weil diese Plattform so beliebt ist, ist sie natürlich auch sehr populär unter 
Hackern. Finden Hacker Sicherheitslücken, können sie auf einen Schlag 
hunderttausende Website kompromittieren.  
 
Daher ist es bei der Verwendung eines CMS immer wichtig, regelmäßig Updates für die 
Kern-Software sowie für die verwendeten Plugins zu installieren. Wer dies verschläft hat 
eine Sicherheitsrisiko. 
 
Wir empfehlen CMS erst dann, wenn regelmäßig neue Inhalte publiziert werden, oder 
wenn die Website aus vielen Unterseiten besteht (> 30 Seiten) oder mehrsprachig ist. In 
diesen Fällen wird die Verwaltung der Inhalte durch ein CMS erheblich erleichtert im 
Gegensatz zu hart-kodierten HTML-Seiten. 
 
Besteht die Website hingegen nur aus 10 bis 20 Unterseiten und es werden nur 2 Mal 
im Jahr Urlaubshinweise veröffentlicht und alle paar Jahre die Team Bilder 
ausgetauscht, lohnt sich aus unserer Sicht der Einsatz eines CMS nicht, da der Aufwand 
der Software-Pflege den Aufwand für die Pflege der Inhalte übersteigt. In diesem Fall 
suchen Sie sich besser einen zuverlässigen Webmaster, der nach Aufwand abrechnet. 
 
Wenn Sie ein Wordpress System einrichten, ist es wichtig, die richtigen Plugins zu 
installieren. Sie benötigen z.B. ein Plugin für die Kontaktformulare, sowie Plugins für ein 
serverseitiges Cache-System, um die Ladezeiten zu verkürzen, und die Sicherheit, um 
Hackerangriffe abzuwehren. 

Traffic generieren 
Die best-designte Website nützt nichts, solange kein Traffic von potentiellen Patienten 
darauf landet.   
 
Wo kommen die Besucher her?  
 
Dazu gibt es verschiedene Kanäle. In diesem Kapitel schauen wir uns speziell den Traffic 
aus der Suche an. Dabei gehen wir sowohl auf kostenlose Besucherströme als auch 
bezahlten Traffic aus dem Google Adwords sowie dem Microsoft Bing Programm ein. 
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SEO: Kostenloser Traffic aus der Suche 
Früher war die organische Google Suche, der Traffic Lieferant schlechthin. Wenn Sie sich 
jedoch heute das Suchergebnis in Google für “Fachbereich” + “Ort” also z.B. “Zahnarzt 
Potsdam” anschauen, erkennen Sie, dass die organischen Suchergebnisse an Bedeutung 
eingebüßt haben. Sie rutschen immer weiter nach unten. 
 
Zunächst kommen bezahlte Textanzeigen aus dem Google Adwords Programm, dann 
kommt eine Landkarte und darunter die Einträge aus Google MyBusiness. Erst wenn Sie 
weiter nach unten scrollen, sehen Sie die eigentlichen organischen Suchergebnisse.  
 
Nun könnte man meinen, dass sich die Nutzer nicht die Mühe machen, nach unten zu 
scrollen und die meisten auf die Anzeigen im oberen Teil klicken. Dem ist jedoch nicht 
so.  
 
Google bietet dafür ein interessantes Instrument an, dass Sie unbedingt nutzen sollten: 
Google Search Console. Sobald Ihre Website verifiziert ist, können sie in diesem Tool 
nachvollziehen zu welchen Suchbegriffen Sie an welcher Position durchschnittlich 
ranken und wie viele Klicks auf Ihre Website darüber resultieren.  
 
Hier können wir immer wieder beobachten, dass selbst für die stark mit Anzeigen 
gepflasterten Suchanfragen als auch für die sog. Longtail Keywords wie “Zahnarzt 
Wurzelbehandlung Mikroskop Dortmund” sehr viele kostenlose Besucher auf die Websites 
gelangen. Dies sind potentielle Patienten! 
 
Um diesen kostenlosen Traffic zu bekommen, muss man sich auf 3 Dinge 
konzentrieren: Inhalte, Links und Google MyBusiness! Im Folgenden gehen wir auf die 
Basics der Suchmaschinenoptimierung ein. 

Keyword Recherche und Onsite SEO  
 
Wir beginnen mit der Keyword Recherche. Was suchen die Patienten in Ihrem 
regionalen Umkreis tatsächlich in den Suchmaschinen? Welche Begriffe verwenden sie? 
Suchen Sie nach konkreten Behandlungen oder suchen sie nach Problemen. Dies ist der 
erste Schritt und sollte bereits bei der Planung der inhaltlichen Struktur der Website 
berücksichtigt werden. 
 
Ärzte wollen sich natürlich immer medizinisch präzise ausdrücken. Wenn ein Zahnarzt 
jedoch auf seiner Website, seine neuesten Geräte zur mikroskopischen Endodontie 
beschreibt, mag das mittlerweile sogar die Suchmaschine verstehen, aber der Patient 
der nach “Wurzelbehandlung” sucht, kann evtl. mit dem Begriff Endodontie im Titel der 
Suchergebnisse nichts anfangen und klickt auf ein anderes Ergebnis. 
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Ein Hautarzt, der sich gerade die neueste Generation eines dermatologischen 
Lasergerätes angeschafft hat, mag auf einer speziellen Unterseite die Lasermedizin 
beschreiben und nicht speziell z.B. auf die eigentliche Zielgruppe, die z.B. den 
Suchbegriff “Hautarzt Tattooentfernung” eingibt, erreichen. Dadurch finden ihn Patienten 
mit genau diesem Problem evtl. nicht.  
 
Welche Suchbegriffe ein Patient nutzt, bestimmt daher auch, welche Inhalte Ihre 
Website liefern muss. Denn nur durch Inhalte lassen sich nachhaltig organische 
Positionen in der Google Suche erzielen. 
 
Das Argument “Das liest doch keiner!” zählt nicht. Wenn wir uns die Verweildauer auf 
einzelnen Unterseiten der Websites anschaue, die wir für Ärzte betreuen, behaupte ich 
das Gegenteil: Die Patienten, die ein gesundheitliches oder auch ästhetisches Problem 
haben und eine Lösung suchen, nehmen sich sehr wohl die 5 Minuten Zeit, um sich 
über mögliche Behandlungen zu informieren. Und genau da können Sie durch Inhalte 
Vertrauen aufbauen.  
 
Um herauszufinden, welche Suchbegriffe gesucht werden, kann man den Google 
Keyword Planner nutzen, ein weiteres kostenloses Tool, dass der Suchmaschinen Gigant 
aus dem Silicone Valley uns als Nutzer zur Verfügung stellt.  
 
Man benötigt dafür lediglich ein Google Adwords Konto, muss dafür aber keine 
bezahlten Kampagnen fahren. Nutzt man den Dienst ohne eine aktive Adwords 
Kampagne bekommt man mittlerweile keine genauen Suchvolumina mehr anzeigt, 
sondern nur noch Spannen von 10-100,  100-1000, 1.000-10.000 etc. Suchanfragen pro 
Monat.  
 
Das genaue Suchvolumen ist aber nicht so entscheidend, wichtiger ist, die Suchbegriffe 
zu identifizieren, die auch tatsächlich gesucht werden und für Ihre Arztpraxis relevant 
sind.  

Elemente der Onsite SEO 
Onsite SEO bedeutet Suchmaschinenoptimierung auf der eigenen Website. Darüber 
hinaus gibt es die sog. Offsite SEO. Dabei geht es darum, dass die eigene Websites von 
anderen relevanten Websites verlinkt wird, um Autorität aus Sicht der Suchmaschinen 
aufzubauen, dazu später mehr. 
 
Bei der Onsite SEO geht es vor allem darum, den Suchmaschinen das Leben leichter zu 
machen und ihnen besser zu verstehen zu geben, um was es auf Ihrer Website geht und 
was Ihr Angebot ist. 
 
Noch immer sieht man viele Arzt Websites die im <Title> “Willkommen auf meiner 
Homepage” oder einfach nur “Dr. Wilhelm Müller” stehen haben. Wie soll da eine Roboter 
verstehen, dass es sich um einen Arzt handelt, in welchem Fachbereich er tätig ist und 
wo er ansässig ist? 
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Suchmaschinen sind intelligenter geworden. Sie schauen nicht nur stupide nach 
einzelnen Wörtern im Text, sie analysieren den gesamten Text in seiner Gesamtheit, 
analysieren den Text nach Begriffen die in Beziehung stehen. 
 
Geben Sie einmal den Begriff “München Bayern” in Google ein. Erstaunlicherweise wird 
da wenig zur Landeshauptstadt jedoch viel zu Fußball im Suchergebnis angezeigt.  
 
Der Google Suchalgorithmus hat das Nutzerverhalten studiert und scheinbar gemerkt, 
dass die Intention der meisten Nutzer, die diese Suchanfrage stellen, ist, Informationen 
zum Fußballverein zu finden und weniger zur Stadt.  
 
Woher weiß Google, dass es bei einem Artikel um “Bayern München” um Fußball geht 
und nicht um die Landeshauptstadt des Freistaates? Es sind die semantischen 
Verknüpfungen von Begriffen, die die Suchmaschine ermittelt hat. In einem Artikel über 
den Fußballverein werden Begriffe wie “Bundesliga”, “Allianz Arena”, “Rummenigge”, 
“Lewandowski” oder “Champions League” verwendet. In einem Artikel über die Stadt 
kommen dann eher Begriffe wie “Stachus”, “Englischer Garten”, “Landeshauptstadt” vor.  
 
Die Suchmaschine versucht auf der einen Seite die Suchintention der Nutzer zu 
verstehen “Was meint der Nutzer”. Dafür müssen viele Daten gesammelt werden, über 
was sich viele Leute aufregen. Dann analysiert der Algorithmus die Inhalte von 
Websites, PDFs, Videos und ermittelt schließlich, welcher Inhalt am besten zur 
Suchintention des Nutzers passt. Und das macht Google mittlerweile richtig gut. Für die 
Älteren unter Ihnen: Erinnern Sie sich noch an die Suchergebnisse von Altavista in den 
Neunzigern?  
 
Was bedeutet das nun für eine Website eines Arztes? 
 
Beispiel Diabetologe: Wie soll die Suchmaschine verstehen, dass es sich um einen 
Diabetologen in Hamburg Altona handelt, wenn im Text “Willkommen auf meiner 
Homepage!” und dazu ein paar unbetitelte Bilder des Praxisteams und der Praxisräume 
auf der Startseite erscheinen. Das ist jetzt ein rein hypothetisches Beispiel, aber immer 
noch anzutreffen. 
 
Liefert die Website hingegen einen Startseitentext mit Begriffen wie “Diabetologe 
Hamburg Altona”, “Diabetes”, “Insulinpumpentherapie”, “Glucosemessung” oder 
“diabetischen Fußsyndroms” und sind diese Begriffe auf Unterseiten entsprechend 
näher erklärt und bebildert, so kann die Suchmaschine diese Website mit dem lokalen 
Suchbegriff “Diabetologe Hamburg Altona” in Beziehung setzen. 
 
Verwendung von Synonymen 
 
Die Suchmaschinen verstehen, dass die Begriffe “Endodontie”, 
“Wurzelkanalbehandlung” oder “Wurzelbehandlung” immer wieder im selben 
Zusammenhang verwendet werden und dasselbe damit gemeint ist.  
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Sie sollten deshalb in Ihren Texten Synonyme, medizinische Begriffe sowohl als auch 
Begriffe, die der Volksmund benützt, verwenden. Damit erhöhen Sie die Relevanz Ihrer 
Website für das entsprechende Thema. 
 
Nehmen wir den Fall eines Dermatologen der sich sich einen neues dermatologisches 
Lasergerät kauft und nun auch Tattooentfernung anbieten will. Der Suchbegriff 
“Tattooentfernen” wird 4.400 Mal im Monat in Deutschland gesucht.  
 
Google schätzt diesen Begriff als lokal ein. Das erkennen Sie daran, dass Ihnen mit 
hoher wahrscheinlich in den Suchergebnissen eine Google Map angezeigt wird. Je 
nachdem von welchem Standort aus die Nutzer suchen, werden ihnen andere 
Ergebnisse angezeigt; in der Regel Ergebnisse aus der jeweiligen Region.  
 
Auch in Kombination mit einem Ort wird nach “Tattooentfernung” gesucht: 
Tattooentfernung Berlin” wird 590 Mal pro Monat gesucht, “Tattooentfernung 
Düsseldorf” 140 Mal sowie “Tattooentfernung Wien” 480 mal gesucht (Stand April 2017).  
 
Zudem gibt es Varianten: 
 

Tattooo entfernen - 4400 Suchanfragen pro Monat in Google 
Tattoo weglasern - 1900 
Tattooentfernung Kosten - 1600 
Laser tattooentfernung - 320 

 
Diese Varianten geben dem Hautarzt jetzt schon Ideen, wie er mit Synonymen in seinen 
Texten arbeiten kann, welche Sub-Überschriften er verwenden kann, welche Fotos er 
verwenden sollten und dass z.B. ein Abschnitt zu Kosten hilfreich sein könnte. 
 
Folgende Elemente müssen bei der Onsite SEO beachtet werden: 
 
Der Title Tag 
 
Der Title Tag ist das, was in den Google Suchergebnissen blau unterstrichen angezeigt 
wird. Der Titel sollte zunächst interessant für die Leser sein. Er sollte eine Antwort auf 
den Haupt- Suchbegriff darstellen und attraktiv genug sein, damit die Nutzer in den 
Suchergebnissen von Google auch tatsächlich auf ihn klicken, deswegen funktionieren 
nutzenorientierte Titel sehr gut: “Tattooentfernung in Berlin: schmerzlos und 
kostengünstig | Dr. Schmidt -  Tempelhof” 
 
Der Titel wird im HTML Code als Title Tag definiert. In Content Management Systemen 
wie Wordpress ist dieser in der Regel einfach über ein SEO Plugin zu pflegen. 
Automatisch wird in Wordpress die Überschrift der Seite in den Title Tag übertragen. 
Das ist aber nicht immer sinnvoll, gerade wenn die eigentliche Überschrift der Seite 
etwas länger ist. 
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In den Suchergebnissen werden nur ca. 60 Zeichen angezeigt. Es  macht daher häufig 
Sinn, den Title Tag extra zu formulieren. 
 
Betrachten Sie Ihren Title Tag wie eine Textanzeige! Formulieren Sie eine attraktive Zeile, 
auf die die Nutzer gerne klicken!  
 
URL 
 
Sorgen Sie dafür, dass der Suchbegriff in der URL vorkommt. CMS wie Wordpress 
machen den Titel des Beitrags meist automatisch zur URL. Aus einer Seite wie 
“Tattooentfernung in Berlin: schmerzlos und kostengünstig | Dr. Schmidt -  Tempelhof” 
wird dann meist automatisch konvertiert zu  
http://www.ihredomain.de/tattooentfernung-in-berlin-schmerzlos-und-kostengünstig-dr
-schmidt-tempelhof 
 
Solch eine URL müssen wir bearbeiten. Sie ist zu lang und sollte sich auf den Suchbegriff 
konzentrieren. Wenn der Suchbegriff “Tattooentfernung Berlin Tempelhof” ist, dann 
sollte die URL entsprechend angepasst werden. Während der Titel ruhig attraktiv 
gestaltet sein sollte, sollte die URL nur den exakten Suchbegriff enthalten, also 
www.ihredomain.de//tattooentfernung-berlin-tempelhof 
 
Description 
 
Das ist der Text unter dem Titel in den Google Suchergebnissen. Je nach Suchanfrage 
nimmt sich Google einen Extrakt aus dem Text der Zielseite oder eben die Meta 
Description. Nutzen Sie diese, um aktiv Ihre Seite zu vermarkten: Mittlerweile max. 320 
Zeichen, früher 160. 
 
 
Überschriften und Struktur 
 
Die Überschriften werden in HTML als H1, H2, H3, H4 formatiert. H1 sollte nur einmal 
pro Seite verwendet werden. Es ist die Überschrift der Seite, die den Haupt-Suchbegriff 
enthalten sollte. 
 
Verwandte Suchbegriffe bilden die Grundlage für Unterüberschriften im Text. Das sind 
die Suchanfragen, die Relevanz für den jeweiligen Haupt-Suchbegriff haben und sollten 
natürlich in einen hierarchisch aufgebauten Text einfliessen. So fern es natürlich auch 
wirklich Sinn macht. Der Nutzen für den Leser sollte immer im Vordergrund stehen, 
nicht die Suchmaschine. 
 
Verwandte Suchbegriffe lassen sich finden in den Google Suchergebnissen zum 
Haupt-Suchbegriff im Fuß der Ergebnisseite unter “verwandte Suchanfragen” sowie in 
ubersuggest.org 
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Suchen Sie einfach mal nach “Tattooentfernung Berlin”, scrollen Sie ganz nach unten bis 
zu “Ähnliche Suchanfragen zu tattooentfernung berlin”. Dort finden Sie dann Ideen für 
Abschnitte und Unterüberschriften in Ihrem Text: Mit “tattooentfernung berlin kosten” 
sowie “tattooentfernung berlin erfahrungen” liefert Google Ihnen Ideen für den 
inhaltlichen Aufbau.  
 
Das Setzen von Unterüberschriften ist nicht nur wichtig aus SEO Gründen, es erleichtert 
auch die Informationsaufnahme. Nicht jeder wird den Text komplett lesen. Landet ein 
Nutzer auf den Artikel auf Ihrer Website, wird er ihn zunächst überfliegen, um zu 
beurteilen, ob darin seine Frage auch tatsächlich beantwortet wird und ob er die Zeit 
investieren will, ihn zu lesen.  
 
Das Recherchieren von Suchbegriffe und verwandten Suchbegriffen und der 
anschließende Aufbau der Inhalte ist keine Trickserei, was früher die 
Suchmaschinenoptimierung auszeichnete. Es hilft einem, gezielt auf eine bestehende 
Nachfrage von Informationen im Netz Inhalte zu produzieren. Das ist sowohl im 
Interesse von Google als auch von potentiellen Patienten. 
 
Time on Site 
 
Google bewertet die Nutzererfahrung immer stärker. Ein Nutzer, der nach 2 Sekunden 
den “Zurück”-Button in seinem Browser drückt, sendet ein schlechtes Signal an die 
Suchmaschine, jemand der bleibt, ein gutes Signal.  
 
Deshalb ist es wichtig, die Nutzer auf dem Artikel zu halten. Dies kann durch folgende 
Techniken erreicht werden: 
 

● Hierarchischer Aufbau mit nutzen-orientierten Sub-Überschriften 
● Attraktiver Einführungstext am Anfang sowie ein Fazit am Ende. Gerade in der 

Einführung entscheidet der Nutzer, ob er weiterlesen möchte. Geben Sie zu 
verstehen, dass Sie das Problem des Nutzers verstehen und machen Sie ihn 
neugierig, dass Sie die Lösung haben. 

● APP Formel am Anfang, damit der Leser bleibt: 
○ Agree: Ich versteh dein Problem 
○ Promise: In diesem Artikel wirst du eine Lösung für dein Problem kennen 

lernen 
○ Preview: Folgende Punkte werden wir lernen… 

 
● Textboxen mit wesentlichen Erkenntnissen 
● Graphiken 
● Videos 

 
Gerade Videos erhöhen die Time on Site. Idealerweise hat man eigene Videos zu den 
Behandlungen, aber es spricht auch nichts dagegen, ein Video von Youtube 
einzubinden.  
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Zum Beispiel laden die Hersteller von Medizingeräten Videos zur Behandlung mit ihren 
Geräten auf Youtube. Auch Videos von Fernsehstationen können interessant sein. Hier 
müssen Sie aber aufpassen, dass der Sender das Video selbst hochgeladen hat und 
nicht irgendjemand einen Mitschnitt illegal auf Youtube gestellt hat. Das wäre zum 
Beispiel ein interessanter Beitrag von taff zum Thema Tattooentfernung per Laser: 
https://youtu.be/4ie-yvmfYbk 
 
Bildattribute 
 
Bilder zu verwenden macht nicht nur Sinn aus SEO Gesichtspunkten, es verbessert auch 
die Nutzererfahrung. Schauen Sie sich die großen Newsportale wie Spiegel.de, 
Focus-online oder n-tv.de. Es gibt keine Artikel ohne Bilder.  
 
Manche SEO Studien besagen auch, dass die Verwendung von mindestens einem Bild 
das Ranking verbessert. Das kann schon sein, vor allem indirekt, weil es die Nutzer eher 
auf der Seite hält als wenn man ihnen eine unstrukturierte Bleiwüste vorsetzt. 
 
Aber man kann Bilder auch SEO-technisch einsetzen. Suchmaschinen können den Inhalt 
von Bilddateien (noch) nicht richtig lesen.  
 
Man kann ihnen aber dabei helfen, Bildinhalte zu verstehen und darin gleich noch den 
Suchbegriff verwenden, um die Relevanz des Artikels für das entsprechende Keyword zu 
erhöhen. 
 
Dafür gibt es Bildattribute: Image Title Tag und Image Alt Tag sind dabei Attribute, die 
man nutzen kann, um geschickt das Keyword einfliessen zu lassen. Der Image Alt Tag 
wird angezeigt, wenn die Bilddatei nicht geladen werden kann. Das löste ursprünglich 
das Problem langsamer Ladezeiten zu Beginn des Internetzeitalters. Die Tags helfen 
aber heute noch, Sehbehinderten den Inhalt von Grafiken und Bilder zu vermitteln. 
 
Man sollte deshalb nicht einfach den Suchbegriff in den Alt Tag eintragen, sondern das 
Bild unter Verwendung des Suchbegriffs beschreiben, z.B. “Hautarzt Dr. Schmidt aus 
Berlin Tempelhof bei der Tattooentfernung mit Hilfe eines dermatologischen Lasers.” Nicht 
vergessen: Fotoquelle angeben. 
 
Idealerweise lässt man eigene Fotos machen, aber wenn gerade kein passendes Bild zur 
Verfügung steht, gibt es sog. Stockfoto Datenbänke auf denen man für ein paar EURO 
pro Bild auch gute medizinische Fotos erwerben kann. Wir nutzen in erster Linie Fotolia 
und Shutterstocks. 
 
Interne Verlinkung 
 
Links zu Artikeln oder Seiten auf Ihrer Website erleichtern es dem Leser, nicht nur 
Informationen aufzunehmen und zu vertiefen, es ist auch aus Sicht der Suchmaschinen 
vorteilhaft.  
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Google mag vor allem relevante Links aus dem Text zu weiteren Quellen, nicht nur aus 
dem Menü heraus. Schauen Sie sich doch einfach einmal einen Wikipedia an. Ein 
Wikipedia Artikel ist ein Modell für den Aufbau von längeren Inhalten. Zunächst gibt es 
ein Menü, das die Inhalte auf derselben Seite per Anker verlinkt. Es gibt Links zu 
anderen Wikipedia Beiträgen, um Begrifflichkeiten näher zu erklären sowie externe 
Links zu den Quellen.   
 
Ein weiteres beliebtes SEO Konzept ist der Siloaufbau. Dies ist aber nur anwendbar, 
wenn Sie ausführliche Inhalte veröffentlichen. Hier wird zunächst eine Übersichtsseite, 
z.B. für “Ästhetische  Zahnmedizin” kreiert. Dann werden die einzelnen Behandlungen 
im Detail und ausführlich auf Unterseiten erklärt: Veneers, Bleaching und unsichtbare 
Füllungen.  
 
Wenn Sie das von der Startseite aus praktizieren, wird jeweils auch Autorität auf die 
Unterseiten übertragen. Die Startseite ist in der Regel die am meisten verlinkte Seite. 
Dort verweisen die Links aus Branchen- und Medizinportalen sowie Ihrer 
Kooperationspartnern hin. Dadurch gewinnt die Startseite an Autorität, baut Reputation 
aus Sicht der Suchmaschine auf. Verlinkt die Startseite dann aus dem relevanten Text 
(nicht nur aus dem Navigationsmenü) wird ein Teil dieser Reputation auf die 
Unterseiten übertragen. 
   
Externe Verlinkung  
 
Verlinken Sie auf Ihre Quellen! Externe Links zu qualitativ-hochwertigen Websites helfen 
aus SEO Sicht. Gerade wenn Sie sich in Ihrem Behandlungsspektrum auf neueste 
wissenschaftliche Erkenntnisse berufen, verlinken Sie zu den Studien. Das erhöht die 
Relevanz und die Reputation Ihrer Website, auch aus Sicht der Suchmaschinen.  

Offsite SEO 
Eine Website, die von anderen Websites nicht verlinkt ist, ist wie eine Insel ohne 
Fährverbindung und Telefonleitung. Sie ist zumindest für Menschen unbedeutend und 
wird kaum wahrgenommen. Genauso ist es mit Websites. Websites, die nicht von 
anderen Websites verlinkt werden, sind unbedeutend und tauchen deshalb nicht in den 
Suchergebnissen auf.  
 
Das Konzept hatten die Gründer von Google entwickelt. Sie schauten Ende der 1990er 
Jahre nicht nur auf die Inhalte und die Meta Keywords, die im HTML Code der Website 
hinterlegt waren, ihr Algorithmus bewertete auch die Links, die von anderen Website 
auf die Website verwiesen.  
 
Der “Pagerank” benannt nach dem Google Gründer Larry Page wurde zum Indikator der 
Autorität einer Website, mit dem Effekt, dass die Ergebnisse für die Nutzer plötzlich 
relevanter wurden. Die Nutzer liebten Google Anfang der 2000er Jahre wegen der 
Qualität seiner Suchergebnisse und andere Suchmaschinen wie Altavista, Lycos oder 
Yahoo Search verschwanden in der Bedeutungslosigkeit.  
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Das Konzept ist nicht neu, es wurde angelehnt an die wissenschaftliche Literatur. Ein 
Autor, der häufig von anderen Wissenschaftlern zitiert wird, wird als Koryphäe 
wahrgenommen. Autoren, die sonst niemand erwähnt, haben eine geringere Autorität 
in ihrem Fachbereich. 
 
Bei der Offsite SEO kommt es vor allem 2 Elemente an: “Links” und “Citations”. 
 
Links 
 
Was passiert außerhalb Ihrer Website? Mit Off-site Optimierung ist vor allem der 
Linkaufbau gemeint, also Maßnahmen, die dazu führen, dass andere Websites auf Sie 
verlinken. Wenn Sie sich die Ratschläge der Internet Gurus anhören, werden diese Ihnen 
raten, regelmäßig ausgiebig Inhalte zu veröffentlichen, die sich soweit von der Masse 
abheben, dass sie automatisch Links anziehen.  
 
Aber gerade bei Ärzten, die mehr oder weniger dieselben Leistungen anbieten, ist dies 
schwierig, ganz zu schweigen davon, dass die meisten Ärzte für das Schreiben von 
Artikeln sowieso keine Zeit haben.  
 
Was ist eigentlich ein Backlink? 
 
Synonym werden auch die Begriffe Links oder Verweise verwendet. Backlinks sind 
Verlinkungen von Websites, die auf die eigene Website verweisen. Ob man Links 
überhaupt braucht, hängt von der Konkurrenzsituation ab.  
 
Ein Zahnarzt aus Bad Orb kann schon auf der ersten Seite in den Google 
Suchergebnissen platziert sein, wenn er das Wesentliche der Onpage Optimierung 
beachtet und sein Google MyBusiness Profil gepflegt hat. Ein Zahnarzt im Zentrum von 
Düsseldorf muss mehr tun. Er kommt ohne externe Links nicht aus. Bei Backlinks 
kommt es auf die Reputation der verweisenden Seite sowie deren Relevanz an. 
 
Relevanz 
 
Was steht im Ankertext? Der Ankertext ist der verlinkte Text. Man möge denken, es sein 
ideal, wenn im Ankertext immer auch der entsprechende Suchbegriff verwendet wird.  
 
Das wurde jedoch in der Vergangenheit manipulativ verwendet. Früher hatte man dafür 
einfach Links von einer Vielzahl von irrelevanten Websites erstellt, die alle z.B. den 
Begriff “Zahnarzt Düsseldorf” enthielten und dann auf die Website der Zahnarztpraxis 
verlinkten. 
 
Diese Manipulationen kann der Suchalgorithmus mittlerweile erkennen. Wenn ein 
hoher Prozentsatz der Links immer denselben Suchbegriff erhält, deutet dies auf 
Manipulation hin und wird mit Positionsverlust bestraft. Deshalb sollte der Anker Text 
variiert werden. 
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Ausnahme: Der Suchbegriff ist in der Domain enthalten.  
Heißt Ihre Domain zum Beispiel zahnarzt-duesseldorf.de, wird Sie Google nicht dafür 
bestrafen, dass bei allen Links automatisch der Haupt Suchbegriff enthalten ist. 
 
Gerade deswegen sind sog. Exact- oder Partial-Match-Domains immer noch gut für die 
Suchmaschinenoptimierung. Wie lange das noch gilt, wissen wir nicht. Auch sollten Sie 
jetzt nicht Ihre Domain ändern. Eine ältere etablierte Domain hat auch seinen Wert 
gerade im Bereich der Reputation. 
 
Wollen Sie jedoch eine neue Website auf einer neuen Domain entwickeln, dann können 
Sie über eine Keyword Domain nachdenken. 
 
Reputation 
 
Nicht alle Links sind gleich viel wert. Ein Link von einer medizinischen Fakultät, einem 
Medizin Portal oder der Online Ausgabe einer Fachzeitschrift hat eine höhere 
Bedeutung für Ihr Ranking als ein Link von der Website Ihres lokalen Sportvereins. Im 
folgende zeigen wir Ihnen, wie Sie herausbekommen, wer bereits auf Sie verlinkt hat 
und wie kraftvoll diese Links sind. 
 

Ist Analyse: Welche Links bestehen schon? 
 
Zuerst sollten Sie die Ist-Situation ermitteln. Welche Websites verlinken bereits auf Ihre 
Website? Wie viele Links sind das? Wie ist die Qualität der Websites, von denen die Links 
kommen?  
 
Um heraus zu bekommen, welche Links bereits bestehen, gibt es einige kostenlose und 
kostenpflichtige Tools. Um die eigene Website zu analysieren nutzt man am besten 
Google Search Console. Dort wird angezeigt, welche Links Google berücksichtigt.  
 
Will man herausbekommen, welche Links die Konkurrenten haben, gibt das kostenlose 
Tool Open Link Profiler (v) eine schöne Übersicht, von welchen Websites Links zu einer 
Website verweisen 
 
Bei etablierten Websites bestehen bereits häufig automatisch Backlinks von 
Branchenverzeichnissen sowie aus Medizin-Portalen. Diese haben jedoch die 
Konkurrenten in der Regel auch. Zudem ist zu beachten, dass nicht jeder Link gleich viel 
zählt. Thematisch relevante Links von vertrauenswürdigen renommierten Websites 
zählen mehr als Links von unbedeutenden Websites. 
 
Um die Qualität der verweisenden Websites beurteilen zu können, gibt es eine Reihe 
von Indikatoren großer SEO Firmen, die versuchen, den Google Algorithmus so gut wie 
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möglich nachzubilden. Wir nutzen die MOZ Page Authority (PA) und Domain Authority 
(DA).  
 
Die PA drückt die Stärke einer einzelnen Seite einer Website aus, die DA die Stärke der 
Domain also der Website als Ganzes aus. MOZ bietet eine kostenlose 
Browsererweiterung die sog. MOZ Bar unter https://moz.com/products/pro/seo-toolbar. 
Für die kostenlose Version muss man sich lediglich bei MOZ registrieren. Die MOZ 
Browsererweiterung  ist für Chrome und Firefox verfügbar.  
 
Damit kann man nicht nur die Autorität der eigenen Website und die der verweisenden 
Websites einschätzen, sondern man kann damit auch die Konkurrenz unter die Lupe 
nehmen.  
 
Eine Website eines Arztes wird in der Regel keine so hohe Domain und Page Authority 
wie zum Beispiel eine Portal wie Jameda. Da die Home Page, also die Startseite, am 
häufigsten verlinkt sein wird, sollte man sich die Page Authority der Homepage zum 
Vergleich nehmen.  
 
Eine Page Authority von über 30 ist sehr gut, 20-30 ist akzeptabel. Liegt der PA Wert 
unter 20 oder gar im einstelligen Bereich, sollten Sie damit beginnen, qualitativ 
hochwertige Links aufzubauen.   
 
Wo bekomme ich Links her? 
 
Wir beschränken uns in diesem Buch auf die einfachen Methoden. Dabei sind vor allem 
die Branchen- und Medizinportale zu nennen. Hier gilt es, vertreten zu sein und vor 
allem die Verzeichnisse zu nutzen, bei denen man kostenlos einen Link auf die eigene 
Website erstellen kann. 
 
Wichtig ist, dass Sie in den Verzeichnissen immer die gleiche Bezeichnung Ihrer Praxis 
verwenden sollten. Diese sollte identisch sein mit der Bezeichnung in Ihrem Impressum 
und auf Ihrer Kontaktseite.  
 
Google kann damit die Daten zwischen Ihrer Website, externen Websites und dem 
eigenen Datenbestand abgleichen. 
 
Um Prioritäten beim Linkaufbau zu setzen, haben wir die Portale nach der MOZ Domain 
Authority sortiert. (Stand April 2017) 

Top 15 kostenlose Branchenportale 
 

● yelp.de: DA 77 
● dasoertliche.de: DA 70 
● gelbeseiten.de: DA 66 
● klicktel.de: DA 65 
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● meinestadt.de: DA 65 
● 11880.com: DA 65 
● stadtbranchenbuch.com: DA 62 
● branchen-info.net: DA 60 
● cylex.de: DA 60 
● kennstdueinen.de DA: 57 
● goyellow.de: DA 54 
● yellowmap.de: DA 54 
● golocal.de: DA 53 
● oeffnungszeitenbuch.de: DA 44 
● hotfrog.de: 38 

 

Top kostenlose Medizinportale 
● weisse-liste.de: DA 61 
● die-zahnarztempfehlung.com: DA 34 
● arzt-auskunft.de DA 49 
● arzt-atlas.de: DA 28 
● facharzt24.de: DA 24 
● arztinfo24.de: DA 23 

Top 5 kostenpflichtige Medizinportale 
● Jameda.de Domain Authority 69 
● Imedo.de: DA 52 
● Sanego.de: DA 43 
● Docinsider.de: DA 44 
● esando.de DA 30 

 
2016 hat sich der Markt der Arztbewertungsportale etwas konsolidiert. Der 
Müller-Verlag aus Nürnberg, der die Gelben Seiten herausgibt, hat eine Offensive gegen 
Jameda gestartet und Imedo, Ärzte.de, Sanego und Facharzt24 aufgekauft. Mit den 
Daten beliefert er auch das Mediziner-Verzeichnis von Spiegel.de. 
 
Weitere Links lassen sich durch die Produktion von Inhalten erhalten. Sie tragen zu 
Diskussionen in Medizin Foren bei oder veröffentlichen Inhalte auf Medizin-Portalen 
oder Blogs. 
 
So kann zum Beispiel ein Zahnarzt Gastartikel auf einem Beauty Blog zum Thema 
Bleaching, auf einem Mütter Blog über Karies im Kleinkindalter schreiben oder ein 
Hautarzt kann Make up Tipps für Neurodermitiker auf einer Neurodermitiker Webseite 
geben. 
 
Sie sollten dabei nicht immer nur auf Ihre Home (Startseite) verlinken, sondern direkt 
auf die relevante Unterseite in Ihrem Leistungsspektrum, wo es genau um dieses 
Thema geht. Das erhöht die Relevanz des Links. 
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Grundsätzlich sollten Sie die Finger von Angeboten von SEO Anbietern lassen, die Ihnen 
tausende Links auf einmal versprechen. Diese nutzen dann Pressemitteilungen über 
minderwertige Presseportale, Foreneinträge, die über Roboter oder Arbeitskräfte aus 
der dritten Welt eingetragen werden sowie Artikel-Verzeichnisse mit maschinell 
erstellten Inhalten etc. 
 
Es kommt nicht auf die Masse der Links an, sondern auf die Qualität: Relevanz und 
Reputation der verweisenden Website.  
 
Citations 
 
Eine Zitierung (englisch Citation) liegt vor, wenn ein Unternehmen auf einer anderen 
Website erwähnt wird, ohne dass es über einen Hyperlink mit der Website des 
Unternehmens verlinkt wird. Dies können Artikel in der Presse sein, aber auch Einträge 
in lokalen oder branchenspezifischen Verzeichnissen. 
  
Viele Betreiber von Verzeichnissen bieten einen Link auf die Website nur gegen 
Bezahlung, während Name, Adresse und Telefon meist kostenlos veröffentlicht werden. 
Ein Beispiel hierfür sind die Medizin Bewertungsportale Jameda, Sanego, Aerzte.de oder 
Qimeda. Dort sind alle zugelassenen Ärzte gelistet. Nur wer ein Premiumabo bucht, 
kann z.B. Fotos seiner Praxis hochladen und einen Link auf seine Website einpflegen.  
 
Sie sollten unbedingt überprüfen, ob Ihr Unternehmen in den verschiedenen Web 
Verzeichnissen einheitlich gelistet ist, d.h. dass der Name der Praxis, die Schreibweise 
der Adresse und Telefonnummer konsistent sind, damit die Zitierung Ihrer Praxis von 
der Suchmaschine “gutgeschrieben” werden kann.   
 
Nehmen wir das fiktive Beispiel vom Zahnarzt Christan Meier, Bahnhofstrasse 26, 14460 
Potsdam. Tel 0331-1234567, www.zahnarztmeier-potsdam.de. 
 
Wie kann man nun feststellen, wie der Arzt in den einzelnen Verzeichnis gelistet ist? 
 
Um die Einträge in den Medizin- und Branchenverzeichnisse zu finden, kann man die 
Google Suche nutzen: Wichtig: Verwenden Sie die Anführungszeichen in den 
Suchanfragen: 
 

● Zahnarzt “Christian Meier” +Potsdam 
● “www.zahnarztmeier-potsdam.de” 
● “Im Industriegebiet 26” 
● “0331-1234567”, “(0331) 1234567” AND “0331-1234567” 

 
Die Suche nach der Telefonnummer ist vor allem dann interessant, wenn Sie eine Praxis 
übernommen haben. Darüber lässt sich herausfinden, wo überall noch der Vorgänger 
gelistet ist.  
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Danach sollten Sie jeden einzelnen Eintrag überprüfen und bei Unstimmigkeit den 
jeweiligen Website Betreiber kontaktieren. Bei den meisten Verzeichnissen, kann man 
das bequem online über ein Formular beantragen. Man wird dann von der Redaktion 
benachrichtigt, sobald der Eintrag korrigiert ist. 
 
Obwohl sie keinen Link beinhalten sind Zitierungen trotzdem wertvoll. Gerade weil bei 
externen Links nach wie vor stark manipuliert wird, versucht der Google Algorithmus 
weitere Signale zu interpretieren, die einen Aufschluss über die Autorität einer Website 
liefern.  
 
Um weitere Zitierungs- und auch Backlink-Möglichkeiten zu finden, nutzen Sie die oben 
genannten Suchanfragen in Google, unsere Liste mit Branchenverzeichnisse sowie den 
Open Link Profiler. Dort geben Sie einfach die Domain Ihrer Konkurrenten ein und 
schauen sich an, woher diese ihre Links erhalten.  
 
Da finden sich häufig vor allem regionale oder lokale Websites, die Sie bisher nicht 
berücksichtigt haben.  

Google MyBusiness und Co. 
Google MyBusiness ist das Branchenverzeichnis von Google. Dieses mächtige 
Branchenverzeichnis liefert seine Daten an Google Maps, was vor allem für die Suche 
auf Smartphones entscheidend ist. Und das beste an Google MyBusiness ist: Es ist 
absolut kostenlos!.  
 
Immer wieder sieht man bei Google Maps Einträge von Arztpraxen: “Sind Sie der 
Inhaber dieses Unternehmens?” Das bedeutet, dass der Arzt dieses Profil noch nicht für 
sich in Anspruch genommen hat.  
 
Geben Sie einfach Ihren Fachbereich, Namen und Ort in das Google Suchfeld ein, also 
z.B.  “Internist Dr. Schulze, Offenbach”. Rechts erscheint sehr wahrscheinlich Ihr Google 
MyBusiness Eintrag mit Landkarte, Fotos, den Öffnungszeiten, Link zu Ihrem Jameda 
Profil, etc. 
 
Steht dort  “Sind Sie der Inhaber des Unternehmens?” dann sollten Sie darauf klicken und 
dem Prozess folgen. Man benötigt lediglich ein kostenloses Google Konto, das Sie sehr 
wahrscheinlich schon haben, z.B. wenn Sie ein Android Smartphone oder Tablet nutzen. 
 
Wir empfehlen jedem unserer Kunden, das als allererstes zu tun, noch bevor die eigene 
Website erstellt wird. Das ist kostenloses Online Marketing , dass jeder nutzen sollte. 
 
Zur Verifizierung, dass Sie auch tatsächlich der Inhaber sind, wird ein Code per 
automatischem Anruf an die hinterlegte Telefonnummer der Praxis oder per Postkarte 
an die Praxisadresse übermittelt.  
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Die Einträge aus Google MyBusiness werden bei lokalen Suchanfragen in der Google 
Suche sowie auf Google Maps angezeigt. Jeder niedergelassene Arzt hat in der Regel 
bereits ein MyBusiness Profil. Google bekommt diese Daten von diversen 
Datenbank-Anbietern, die wiederum von den Kammern gefüttert werden. 
 
Gerade vor dem Hintergrund, dass die meisten Smartphones auf Basis von Android 
(ebenfalls ein Google Produkt) laufen und mittlerweile über 50 % der Suchanfragen über 
Smartphones erfolgen, ist es wichtig, auf dieser Plattform vertreten zu sein. 
 
Geschickt gemacht können Sie lediglich durch Optimierung dieses Profils im sog. Local 
Pack noch über den organischen Suchergebnissen ranken. Wichtige Elemente sind 
dabei: 
 

● Praxisname (konsistent mit der Bezeichnung auf Ihrer Website in Kontakt und 
Impressum) 

● Kategorie (Zahnarzt, Hautarzt, Frauenarzt, Internist, etc.) 
● korrekte Adressdaten und Telefonnummer mit konsistenter Schreibweise auf 

Ihrer Website 
● Öffnungszeiten 
● Fotos 
● Link zur Website 
● Link von Ihrer Website auf Ihr Google MyBusiness Profil 
● Bewertungen durch Nutzer 

 
Auch in Google Maps sind Bewertungen entscheidend. Dabei ist es einfacher 
Bewertungen in Google Maps zu bekommen als z.B. bei Jameda. Auf Jameda müssen 
sich die Patienten umständlich registrieren und identifizieren.  
 
In Google sind zumindest die Android Nutzer automatisch registriert und identifiziert. 
Stellen Sie einfach ein Schild mit einem QR Code an Ihre Rezeption und bitten Sie Ihre 
Patienten um Bewertungen. Der Patient muss dann lediglich mit seinem QR Code 
Scanner den Code scannen, gelangt dann automatisch zu Ihrem Google Maps Profil und 
kann dort eine Bewertung abgeben. 
 
Bing Maps 
 
Auch Bing Maps sollte man nicht ausser acht lassen. Viele Microsoft Windows Nutzer 
wissen gar nicht, dass es ausser den Microsoft eigenen Browsern Edge und Internet 
Explorer auch noch Firefox und Chrome gibt.  
 
Wer Edge und Internet Explorer nutzt, ist schnell bei Bing als Suchmaschine. Bing ist 
leider die einzig ernst zu nehmende Konkurrenz zu Google. Auch Bing hat ein 
Branchenverzeichnis unter Bing Maps und zeigt bei lokalen Suchanfragen Ergebnisse 
aus Bing Maps an. 
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Viele kennen Bing Maps nicht und von daher gibt es auch wenig Konkurrenz. Um einen 
Eintrag anzulegen, braucht man lediglich ein Microsoft Konto, was jeder Microsoft 
Nutzer automatisch hat ab WIndows 8.  
 
Es bedarf auch keiner Identifikation per automatischem Anruf oder per Postkarte an die 
hinterlegte Adresse wie bei Google MyBusiness. Eine Redaktion überprüft die 
Korrektheit der Angaben. 
 
Wer eine Facebook Local Page hat, braucht nichts zu tun. Diese Daten werden von 
Facebook an Bing geliefert.   

Medizin Portale 
Im Zuge der Verbreitung der Sozialen Medien sind immer mehr Bewertungsplattformen 
für lokale Dienstleister und im Speziellen Portale zur Bewertung von Medizinern 
entstanden. Auf diesen Portalen können Patienten Ärzte nach bestimmten Kriterien 
bewerten und Kommentare schreiben. 
 
Amerikanische Studien (z.B. von Comscore) zeigen, dass mittlerweile über 90 % der 
Kunden ihre Dienstleister vor der Kontaktaufnahme googeln; und dazu zählen auch 
Ärzte. Das was sie zumeist als erstes finden, sind neben der eigenen Website, das 
Google MyBusiness Profil sowie die die Einträge aus den Bewertungsplattformen. 
 
Als Arzt sollten Sie die wichtigsten Bewertungsplattformen beobachten und immer 
informiert sein, was über Sie geschrieben wird. Wir hören immer wieder von Ärzten, 
dass sie da nicht "mitmachen" wollen. Das ist überhaupt nicht die Frage.  
 
Sobald Sie ein zugelassener Arzt sind, erscheinen Ihre Daten auf diesen Plattformen 
automatisch, ob Sie es wollen oder nicht. Es geht darum, diese Plattformen zum 
eigenen Vorteil zu nutzen. 
 
Das Problem bei diesen Plattformen ist, dass die zufriedenen Patienten sich in der Regel 
nicht die Mühe machen, ihren Arzt positiv zu bewerten. Es sind die wenigen 
unzufriedenen, die ihren Unmut öffentlich kundtun. 
 
UND diese Kommentare stehen dann in den Google-Suchergebnissen, wenn ein 
möglicher Patient Ihren Namen googelt. All die hunderte oder tausende Patienten, die 
Sie erfolgreich über Jahre behandelt haben, sind nicht zu sehen, nur dieser eine 
unzufriedene Patient von vor 2 Jahren. Dies kann zur Folge haben, dass mögliche neue 
Patienten verloren gehen.  
 
Diese negativen Bewertungen bekommen Sie auch nicht so einfach weg. 2014 hat das 
LG Kiel eine Klage eines Arztes auf Löschung einer negativen Bewertung abgewiesen. 
Hier finden Sie weitere Informationen zu diesem Urteil. Mittlerweile ist Jameda jedoch 
gesprächsbereiter bei negativen Kommenaren. Sie sollten auf jeden Fall darauf 
reagieren.  
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Die einzige nachhaltige Methode, diese negativen Bewertungen loszuwerden, ist sie in 
einer Flut von positiven Bewertungen untergehen zu lassen! 
 
Dazu bedarf es eines Prozesses im Praxis-Alltag, der die Patienten dazu ermutigt, die 
Praxis online zu bewerten. Sie können zum Beispiel nach Abschluss der Behandlung 
Ihren Patienten eine Email schreiben, mit dem Link zu Ihrem Profil auf einer der 
Plattformen (siehe unten) mit der freundlichen Bitte, die Leistung Ihrer Praxis dort zu 
bewerten. 
 
Noch einfacher geht es, für Nutzer von Android Smartphones. Sie können zum Beispiel 
einen QR Code mit Link zu Ihrem Google MyBusiness Profil an die Rezeption stellen. 
Android Nutzer sind automatisch bei Google eingeloggt und können in 
sekundenschnelle eine Bewertung abgeben. 
 
Während bei Google die Praxis bewertet wird, wird bei Jameda jeder Arzt individuell 
bewertet. Hierfür haben wir z.B für einige Praxen Poster mit den Porträts der Ärzte 
inklusive QR Code mit Link zum jeweiligen Jameda Profil entwickelt, die jetzt in den 
Wartezimmern hängen.  

Bezahlter Traffic über Adwords und Bing Ads 
Während es über SEO Aktivitäten einige Monate dauern kann bis man Besucherströme 
auf der eigenen Website erhält, kann man das ganze mit bezahlter Werbung abkürzen.  
 
Sowohl Google als auch Bing bieten Suchmaschinen Marketing an. Über Google 
Adwords könnte man ein komplettes Buch schreiben. Wir möchten uns hier auf die 
wesentlichen Aspekte für Textanzeigen konzentrieren. Wir sehen immer wieder 
Adwords Kampagnen bei Arztpraxen, die viel Geld verbrennen, weil sie einfach nicht 
zielgenau aufgesetzt sind oder wir sehen Kampagnen, die zwar nichts kosten, die aber 
auch nichts bringen, weil sie keine Klicks generieren.  
 
Um kostengünstig gezielten Traffic zu generieren, muss man sich mit den Mechanismen 
von Google Adwords auseinandersetzen und das System verstehen. 
 
Ich muss zugeben, wir sind bei weitem nicht die Adwords Super-Profis und auch nicht 
auf Suchmaschinen Marketing hundertprozentig fokussiert. Wir sehen aber immer 
wieder, wie ohne Ziel, Strategie und Verständnis viel Geld bei Adwords verbrannt wird. 
Dinge, die einfach vermieden werden könnten, wenn man lediglich die Basics 
berücksichtigt. 
 
Wir hatten gerade vor kurzem einen Fall einer gynäkologischen Privatpraxis in einer 
deutschen Großstadt.  Der Arzt gab monatlich 4-stellige Beträge für Adwords Anzeigen 
aus. Wir konnten mit ein paar Anpassungen dieselbe Anzahl von Neupatienten für die 
Hälfte der Kosten generieren. 
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Was ist Google Adwords? 
 
Google AdWords ist bereits seit über 10 Jahren verfügbar. Google AdWords ist das 
Produkt von Google, das aus der Suchmaschine einen der größten Konzerne weltweit 
gemacht hat. Trotz ständiger Diversifikation macht Google heute noch ca. 90% seines 
Umsatzes mit dem Adwords Programm.  
 
Im Jahr 2017 ist die Marktkapitalisierung von Google doppelt so hoch wie die von BMW, 
Daimler-Benz und Volkswagen zusammen. Das muss man sich mal vorstellen: Das 
Know-how, die Marken, die Fabriken, das globale Distributionsnetzwerk der gesamten 
deutschen Automobilindustrie ist noch nicht einmal halb so viel wert wie eine Internet 
Suchmaschine. 
 
Das geniale an AdWords ist, dass Werbemaßnahmen messbare Ergebnisse liefern. 
Wenn man es richtig einsetzt, sind die Ergebnisse planbar, konsistent und wiederholbar. 
Google hat sich mit AdWords eine Gelddruckmaschine geschaffen, weil Sie jedem noch 
so kleinen Unternehmer erlaubt, gezielt seine Zielgruppe zu erreichen und zwar über 
Suchbegriffe.  
 
Ich kann persönlich von einem befreundeten Unternehmer aus Chile berichten, der 
Maquiberry Pulver herstellt. Er verkauft über Adwords Anzeigen das Pulver direkt in 
Länder wie Thailand und Indonesien, dank UPS und Paypal.  
 
Adwords bietet Anzeigen als Text- oder Bildanzeigen, die in Anhängigkeit von der 
Suchanfrage, die jemand in Google stellt sowie seinem Nutzerverhalten angezeigt 
werden,entweder in der Google Suche oder den Partnerwebsites im Rahmen des 
Adsense Programms. 
  
Wenn Sie z.B. nach “Zahnarzt” suchen, erscheinen je nach Standort zuerst bis zu 4 
Textanzeigen in dem Google Suchergebnis. Das sind bezahlte Anzeigen aus dem Google 
Adwords Programm. Die Ärzte, die dort erscheinen, bieten auf den Suchbegriff, das 
Keyword “Zahnarzt” in Ihrer Region. 
 
Man kann damit ganz gezielt Nutzer erreichen vor allem in Bezug auf die Suchanfragen 
sowie den Standort. Ein Hautarzt aus Bielefeld kann z.B. ganz gezielt Nutzer in Herford 
erreichen, die nach “Tattoentfernung mit Laser”, “Tattoos entfernen lassen”, … suchen. 
 
Dieses gezielte Erreichen von Nutzern ist das, was Google so wertvoll und den 
klassischen Printmedien das Leben so schwer macht.  

Die Basics 
Im Prinzip läuft es so: Sie ermitteln die Suchbegriffe, die relevant für Ihre Leistungen in 
Ihrer Stadt oder Region sind mit dem Google Keyword Planner. 
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Sie schreiben Ihre Anzeigen und legen fest, wie viel Sie für einen Klick zu zahlen bereit 
sind und wie viel Sie maximal pro Tag ausgeben möchten.  
  
Die Aufgabe besteht darin, auf die richtigen Keywords zu bieten, relevante und 
attraktive Anzeigen zu schreiben, die wiederum auf relevante Landingpages auf Ihrer 
Website verlinken.  
 
Hier kann man viel falsch machen, anbei ein paar Tipps auf was zu achten ist: 

Fehler Nr. 1: Suchbegriffe sind nicht spezifisch genug 
Angenommen Sie bieten auf den Suchbegriff “Bleaching”. Was kann hinter dieser 
Suchanfrage alles stecken?  
 
Jemand der sich generell über das Thema informieren will?  
Jemand der seine Haare bleichen möchte? 
Jemand der seine Zähne im DIY Verfahren bleichen möchte?  
Jemand, der einen Zahnarzt in der Nähe sucht, der professionelles dentales Bleaching 
anbietet?  
 
Die Auswahl eines generischen Keywords ist wenig spezifisch und nicht unbedingt dazu 
geeignet, potentielle Patienten aus Ihrer lokalen Umgebung zu finden. Ein Suchbegriff 
wie “Zahnbleaching Köln” (210 Suchanfragen pro Monat) ist hingegen weitaus 
spezifischer. 
 
Hat man seine Keywords identifiziert, muss man noch bestimmen, ob der jeweilige 
Suchbegriff, auf den man bietet, genauso heißen muss oder auch so ähnlich heißen 
kann.  
 
Google Adwords und auch Bing Ads unterscheiden dabei zwischen folgenden Optionen 
“weitgehend passend”, “genau passend” oder “passende Wortgruppe”.  
 
Beispiel eines Zahnarztes in Köln Deutz, der auf “Zahnarzt Köln Deutz” bieten möchte, 
was ca. 260 Mal pro Monat gesucht wird.   
 
Weitgehend Passend 
“Weitgehend passend" ist die standardmäßige Keyword-Option, die allen Keywords 
zugewiesen wird, wenn Sie keine andere Option auswählen. Im Google AdWords-System 
werden Ihre Anzeigen automatisch bei relevanten Varianten Ihrer Keywords geschaltet. 
Hierzu zählen etwa Synonyme, Singular- und Pluralformen, fehlerhafte Schreibweisen, 
Wortstämme (z. B. Zahnarzt sowie Zahnarztpraxis oder Zahnklinik), verwandte 
Suchanfragen und andere Variationen. 
 
Schaltet der Zahnarzt Anzeigen für den Suchbegriff “Zahnarzt” im regionalen Umfeld von 
Köln, dann werden seine Anzeigen auch bei Suchbegriffen wie “Zahnarzt Köln Nippes”, 
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“Zahnärzte Köln Innenstadt” , “Zahnklinik”, etc. geschaltet, sofern sein Budget dafür 
ausreicht. 
 
Problematisch kann das ganze werden, wenn Nutzer am Sonntagmorgen nach 
“Zahnarzt Notdienst” oder “zahnärztlicher Notdienst” suchen. Auch das passt weitgehend 
auf den Suchbegriff “Zahnarzt”. Dann werden die Anzeigen auch ausgestrahlt, selbst 
wenn der Zahnarzt überhaupt keine Bereitschaft hat. Dadurch kann Geld unnötig 
verschwendet werden. 
 
Um dies zu vermeiden, gibt es die Option “ausschließende Keywords”. Hier kann der 
Zahnarzt, sofern er es möchte, Begriffe wie “Notdienst”, “Bereitschaft” oder 
“Bereitschaftsdienst” ausschließen. Enthält dann der Suchbegriff einen der 
ausgeschlossenen Begriffe, werden die Anzeigen nicht ausgestrahlt.  
 
Passende Wortgruppe 
Bsp: “Zahnarzt Parodontose”. Im Fall der passenden Wortgruppe müssen sowohl der 
Begriff “Zahnarzt” als auch der Begriff “Parodontose” im Suchbegriffe vorkommen, 
eingeschlossen sind dabei ähnlichen Varianten wie etwa fehlerhafte Schreibweisen (z.B 
Paradontose), Singular- und Pluralformen, Akronyme, Wortstämme sowie Abkürzungen. 
Die Anzeigen werden in dieser Option auch gezeigt, wenn jemand nach “Zahnarzt 
Parodontitis” oder “Zahnarzt Parodontosebehandlung” sucht. 
 
Genau passend 
Mit der Option "genau passend" wird die Anzeige nur dann geschaltet, wenn der 
Suchbegriff dem Keyword genau entspricht oder einer ähnlichen Variante davon exakt 
entspricht.  
 
Falls der Suchbegriff die richtigen Wörter in anderer Reihenfolge oder zusätzliche 
Wörter enthält, wird die Anzeige bei dieser Suche nicht gezeigt. D.h. bei genau passend 
wird die Anzeige beim Suchbegriff “Zahnarzt Parodontose” aber auch “Zahnarzt 
Parodontitis” gezeigt, nicht jedoch bei “Parodontose Zahnarzt” (andere Reihenfolge). 
 
Mit diesen Optionen kann man ganz gezielt auf relevante Suchbegriffe bieten. Wir 
bieten in der Regel auf passende Wortgruppe und genau passend und schließen über 
“auszuschließende Keywords” entsprechende Begriffe aus. 

Fehler Nr. 2: Anzeigentext nicht relevant genug 
„Hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich einen kürzeren Brief geschrieben“ 
Mark Twain 
 
Der Titel einer AdWords Anzeige umfasst 25 Zeichen, die beiden weiteren Zeilen jeweils 
35 Zeichen. Hier liegt die Herausforderung darin, mit wenigen Worten die Botschaft zu 
formulieren, die die Nutzer dazu bewegt, auf Ihre Anzeige zu klicken und auf Ihre 
Website zu gelangen. Sie sollten folgendes berücksichtigen: 
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● Der Titel sollte den Suchbegriff enthalten. Das erhöht die Relevanz für die 
Suchmaschine und die Klickrate der Nutzer 

● In Zeile zwei und drei sollte der Nutzen des Angebots bzw. weitere wichtige 
Informationen kommuniziert werden. 

● Pro Keyword Gruppe sollte eine spezielle Anzeigengruppe erstellt werden mit 
individuellen Anzeigen. 

 
Hierzu ein Beispiel: In Berlin gibt es den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Jetzt 
suchen die Nutzer sowohl nach “Zahnarzt Charlottenburg” sowie nach “Zahnarzt 
Wilmersdorf”. Hierfür sollte jeweils eine Anzeigengruppe mit individuellen Anzeigen 
erstellt werden, eine für Charlottenburg, eine für Willmersdorf. Für die 
Anzeigengruppen kann dann individuell auf Keywords geboten werden. Die 
Anzeigengruppe Charlottenburg würde dann auf “Zahnarzt Charlottenburg”, “Zahnärzte 
Charlottenburg”, “Gute Zahnärzte in Charlottenburg”, die Anzeigengruppe für Willmersdorf 
dann auf entsprechende Begriffe mit Wilmersdorf. 
 
Möchte der Zahnarzt dann noch “Angstpatienten” in seiner Region erreichen, würde er 
eine weitere Anzeigengruppe mit Suchbegriffe rund um Zahnarztangst erstellen und 
idealerweise die Anzeigen direkt mit einer entsprechende Unterseite, die das 
“Angstprogramm” der Praxis darstellt verlinken.  
 
Der Anzeigentext unter der Überschrift kann 80 Zeichen enthalten. Kleiner Tipp: Wenn 
Sie die Klickrate erhöhen möchten, schreiben Sie Ihr Öffnungszeiten da rein. 

Fehler Nr. 3 Anzeigenerweiterungen nicht genutzt 
Die Anzeige lässt sich jedoch noch vergrößern, sodass sie in den Suchergebnissen mehr 
Raum einnimmt. Dies erreicht man durch den Einsatz von Erweiterungen, die auf 
Kampagnen oder auch auf Anzeigengruppenebene eingerichtet werden können. 
 
Zu den wichtigsten Anzeigen-Erweiterungen zählen: 
 
Telefon-Nummer:  Für die Anzeige der Telefonnummer in der Anzeige muss man seit 
April 2013 eine spezielle Telefonnummer Erweiterung einsetzen, die erlaubt, dass die 
Nutzer von Mobiltelefonen, einen Button angezeigt bekommen, über den sie direkt Ihre 
Praxis anrufen können. Der Preis für diese Anrufe beträgt genauso viel wie für den Klick 
auf die Website.  
 
Sitelinks: Mit der Sitelinks Erweiterung lassen sich bis zu 4 zusätzliche Links unter dem 
Anzeigentext  platzieren. So kann man zum Beispiel Sitelinks auf die Unterseite der 
Ärzteprofile, das Leistungsspektrum sowie die Online Terminvereinbarung einrichten. 
 
Zusatzinformationen: “Call-outs” sind reine Texte, die zusätzlich zum Anzeigentext 
eingeblendet werden können, z.B. “Auch samstags geöffnet” “Abendsprechstunden für 
Berufstätige” etc. Bis zu 25 Zeichen kann ein Call Out haben. 
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Standort: Die Standorterweiterung zeigt die Adresse mit Link auf Google Maps in der 
Anzeige an. Am einfachsten funktioniert dies, wenn für Adwords und Google 
MyBusiness dasselbe Google Konto verwendet wird. 

Fehler Nr. 4: Landing Page nicht relevant 
Was will Google seinen Nutzer bieten?  
 
Relevante Ergebnisse für die Suchanfragen seiner Nutzer.  
So verhält es sich auch beim Adwords Programm. Google belohnt relevante Anzeigen, 
die auf die Suchanfrage eingehen und auf eine relevante Seite verweisen, die die 
Suchanfrage beantwortet, mit besseren Positionen und geringeren Klickpreisen. 
 
Deswegen sollte auch die Struktur der Kampagne genau geplant werden. Wir sehen 
immer wieder, dass auf alle relevanten Suchbegriffe mit einer Anzeigengruppe geboten 
wird, deren Anzeigen dann alle auf die Startseite der Praxiswebsite verlinken. 
 
Die Internet Nutzer sind ungeduldig und verlassen schnell wieder die Website, wenn sie 
nicht sofort das finden, was sie suchen und sich erst zurechtfinden müssen. Dann 
bezahlen Sie für einen Klick, der Ihnen nichts bringt. Der Nutzer geht zurück zu Google 
und dann zur Konkurrenz.  
 
Ein Zahnarzt, der z.B. für Zahnimplantate und Bleaching in seiner Stadt wirbt, sollte für 
beide Themen zuerst einmal jeweils eine Anzeigengruppe anlegen.  
 
Dann sollten die Keywords für das Thema Implantologie nur relevante Suchbegriffe 
enthalten, also z.B. “Zahnimplantate”, “Implantologe”, “Zahnarzt Implantologie +Stadt” etc. 
 
In den Anzeigen sollte es lediglich um Implantate gehen und der Haupt Anzeigen Link 
sollte auf eine Unterseite der Website verweisen, auf der es ebenfalls nur um 
Zahnimplantate geht. 
 
Dasselbe Spiel dann für Bleaching: Keywords: “Zähne Bleichen”, “Professionelles 
Bleaching”, “Zahnarzt Bleaching”, etc.: Relevante Anzeigen in denen es nur um Bleaching 
geht sowie eine Verlinkung auf eine Unterseite, auf der es ebenfalls nur um Bleaching 
geht.  So schafft man Relevanz! 

Social Media 

Die eigene Facebook Page 
 
Eins ist klar: Nirgendwo kann man online so viele Menschen erreichen wie auf 
Facebook. Im Jahr 2017 gibt es über 27 Mio aktive Nutzer in Deutschland, ca. 3,7 Mio in 
Österreich und 3,7 Mio. in der Schweiz. Zudem bietet diese riesige Plattform einer 
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Arztpraxis kostenlos an, im Facebook Ökosystem vertreten zu sein. Daher sollte man 
darüber nachdenken, ob man diese Option nicht vielleicht doch nutzen sollte. 
 
Für viele Nutzer von Smartphones ist Facebook gleichbedeutend mit dem Internet. 
Facebook weiss viel über seine Nutzer: Wo sie leben, wie alt sie sind, für was sie sich 
interessieren, was sie gerne konsumieren, welchen Bildungsabschluss sie haben und 
vieles mehr.  
 
Das macht Facebook zu einer idealen Werbeplattform. In Facebook kann man Anzeigen 
zielgerichtet schalten, z.B. an Frauen über 50, die im südlichen Ruhrgebiet leben und 
sich für Yoga und alternative Medizin interessieren. Das macht Facebook zu so einem 
wertvollen Unternehmen.  
 
Wir sind jedoch bis heute noch nicht so richtig überzeugt, ob Facebook unbedingt für 
eine Arztpraxis die geeignete Plattform ist. In Google suchen die Nutzer ganz gezielt 
nach Erkrankungen und Therapien, Ärzten und Kliniken in ihrer Nähe. 
 
Die Leute gehen jedoch nicht unbedingt auf Facebook, um einen Arzt zu finden. Sie 
teilen nicht ihre Erkrankungen in dem sozialen Netzwerk mit. Von der reinen Suche her 
ist Facebook aus unserer Sicht nicht so mächtig wie Google. 
 
Google hat zudem den Vorteil, dass Inhalte im Index lange bestehen bleiben. Wenn ein 
Arzt einen Artikel zum Thema Ursachen für Zungenbrennen auf seiner Website 
veröffentlicht, können dafür noch Jahre nach der Veröffentlichung regelmäßig Besucher 
aus der Google Suche auf die Website kommen. 
 
Inhalte auf Facebook sind da flüchtiger. Sie rutschen in der “Timeline” ziemlich schnell 
nach unten.  
 
Facebook hat im Gegensatz dazu die Soziale Komponente. Inhalte können durch 
“Teilen” schnell eine große Reichweite aufbauen. Facebook ist einfacher und schneller 
zu bedienen, so dass auch die Praxis Mitarbeiter schnell Fotos und Neuigkeiten 
veröffentlichen können. 
 
Von daher dient Facebook aus unserer Sicht eher dazu präsent zu sein und kurzfristig 
mit der Patientenschaft zu kommunizieren. Die Nutzer hören von der Praxis, sehen die 
menschliche Seite der Ärzte durch z.B. Fotos von Weihnachtsfeiern oder 
Betriebsausflügen.  
 
Den Praxismitarbeitern kann zur abgeschlossenen Fortbildung, zum Geburtstag oder 
Dienstjubiläum öffentlich gratuliert werden. Diese Botschaften werden dann wiederum 
im Freundes und Bekanntenkreis der Mitarbeiter geteilt, was wiederum “Awareness” 
und Reichweite aufbaut. 
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Facebook Seiten dienen mittlerweile auch als Branchenverzeichnis. Auf der Facebook 
Seite einer Praxis können die Nutzer auch ohne viel Aufwand die Praxis bewerten, eine 
weitere Quelle für “Social Proof” und Rezensionen.  
 
Zudem werden die Kontaktdaten und Öffnungszeiten an Bing Maps geliefert. Mit einer 
Facebook Page hat man dadurch automatisch einen Standort auf Bing Maps. 
 
Von daher macht es schon Sinn, eine Facebook Seite einzurichten. Sie müssen sich nur 
darüber im Klaren sein, dass diese auch leben muss. Das heisst, Sie oder Ihre 
Mitarbeiter sollten regelmäßig Inhalte auf Ihrer Facebook Page veröffentlichen. 
 
Es sollte eine gesunde Mischung sein aus Ereignissen in Ihrer Praxis und wertvollen 
Informationen zu Gesundheitsfragen. Für die Praxen, die wir im Bereich Social Media 
betreuen, richten wir in der Regel mehrere Zugänge für die Facebook Page ein.  
 
So können auf der einen Seite die Praxismitarbeiter News, aktuelle Fotos und Videos 
aus der Praxis auf der Seite veröffentlichen. Auf der anderen Seite erstellen wir einen 
Redaktionsplan mit Patienteninformationen und posten medizinische Inhalte zum 
jeweiligen Schwerpunkt der Praxis aus der Presse.  
 
Facebook dient auch als Kommunikationsplattform. Patienten können über Nachrichten 
direkt Kontakt zur Praxis aufnehmen.  
 
Beim Einrichten einer Facebook Page sollten folgende Informationen eingestellt werden: 
 
Wichtig ist, dass man zu Beginn die Option lokale Seite einrichtet und dass die Kategorie 
korrekt ausgewählt wird. Das hat zur Folge, dass man z.B. als Zahnarzt auch die 
Möglichkeit hat, seine Öffnungszeiten auf Facebook zu veröffentlichen. Wenn man z.B. 
einfach nur “Gesundheitswesen” als Kategorie auswählt, hat man diese Möglichkeit 
nicht. 
 
Wichtige Elemente einer Facebook Page 
 

● Praxisname (konsistent mit dem Namen auf der eigenen Website) 
● Header Image 
● Logo 
● Adresse 
● Telefonnummer 
● Email Adresse 
● Link zur Website! 
● Link zum Impressum auf der Website!  Auch für Facebook Seiten gilt in 

Deutschland die Impressumspflicht. 
● Informationen zur Praxis 
● Praxisfotos 
● Idealerweise auch Videos 
● Unsere Story, also ein kurzes “Wir über uns” 
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und natürlich auch ein Link von Ihrer Website auf Ihre Facebook Seite. 
 
Ist dies alles eingerichtet, kann es losgehen mit dem “posten”  und “Follower” gewinnen. 
 
Reichweite erzielen Sie nur, wenn Sie auch Follower haben. Nur wenige werden direkt 
auf Ihrer Facebook Page gelangen. Ihre Posts erscheinen in der Timeline der Follower, 
aber nicht bei allen. 
 
Man schätzt, dass nur bei ca. 10-15% der Follower die Posts von Seiten, für die der 
jeweilige Nutzer einmal “Gefällt mir” geklickt hat, angezeigt wird. Bei welchen 
entscheidet der Facebook Algorithmus. Ein wichtiger Faktor dabei sind Interaktionen. 
Bei Followern, die häufig Ihre Posts kommentiert oder “geliked” haben, ist die 
Wahrscheinlichkeit höher, dass Ihre Posts in deren Timeline erscheinen. 
 
Von daher machen Fotos von Geburtstagen, den Osterhasen, Weihnachtsmännern und 
dem Betriebsausflug durchaus Sinn. Diese werden gerne geliked, kommentiert und 
geteilt. Dadurch wird Reichweite aufgebaut.  

Facebook Ads 
Um die Reichweite eines Posts einer Facebook Seite zu erhöhen, gibt es eigentlich nur 
eine Möglichkeit. Sie zahlen dafür. Haben Sie sich auch schon einmal darüber 
gewundert, warum Facebook an der Börse so viel wert ist wie der halbe DAX 
zusammen? Genau deswegen.  
 
Facebook erreicht 1,8 Mrd. Menschen rund um den Globus und Facebook weiss sehr 
viel über seine Nutzer. Werbung lässt sich zielgenau ausstrahlen, nach Interessen, 
Standort,  demographischen Faktoren, in den USA sogar nach dem Einkommen. Und 
nicht nur das, wenn Sie bereits eine Followerschaft haben, können Sie gezielt Werbung 
an Personen mit ähnlichen Merkmalen ausstrahlen. 
 
Facebook Werbung ist ein umfangreiches Thema, das wir in diesem Buch nur anreißen 
können. Sie sollten zumindest darüber Bescheid wissen, welche Möglichkeiten 
bestehen. 
 
Zuerst einmal können Sie Ihren Standort bewerben. Facebook Nutzern in Ihrer lokalen 
Umgebung wird dann Ihre Facebook Page vorgeschlagen. 
 
Sie können “Likes” also Follower kaufen, ob daraus wirklich einmal Patienten werden, sei 
einmal dahingestellt. 
 
Sie können Posts bewerben, also die Reichweite eigener Inhalte und Angebote erhöhen.  
 
Dann können Sie auch ganz gezielt Anzeigen schalten, die entweder in der Timeline 
oder rechten Sidebar bei Desktop Ansicht Ihrer Zielgruppe angezeigt werden.  
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Wir können nicht behaupten, dass Facebook Anzeigen ein Magnet für Neupatienten 
sind.  Dafür muss man den grundsätzlichen Unterschied zwischen der Facebook und 
der Google Plattform verstehen. Die Nutzer gehen nicht auf Facebook, um einen Arzt zu 
finden. Sie gehen auf Facebook, um sich mit ihrem digitalen sozialen Umfeld 
auszutauschen. Sie sind nicht in dem Moment unbedingt auf der Suche nach einem 
Arzt. Sie sind nicht unbedingt aufnahmebereit für Werbung oder Informationen auf 
einer Praxis Website. 
 
In Google sieht das anders aus, wer die Google Suche nutzt, hat einen 
Informationsbedarf, der jetzt gedeckt werden muss. Anhand der Suchanfrage, kann 
man erkennen welches Bedürfnis der Nutzer hat und kann über SEO oder Adwords 
Anzeigen seine Praxis sichtbar machen.   
 
Auf Facebook haben wir ganz gute Erfahrung bei der Rekrutierung von Praxispersonal 
mit Facebook Anzeigen gemacht. Potentielle Azubis tummeln sich (so lange Facebook 
noch cool ist) auf Facebook. Man kann dann z.B. ganz gezielt junge Damen (ab 18 - man 
darf nur Werbung an Volljährige ausstrahlen) mit mittlerem Bildungsabschluss im 
Umkreis von 15 Kilometer ansprechen.   
 
Nutzer geben auch ihre Berufsbezeichnung in Facebook ein. Will man z.B. eine offene 
Teilzeit-Stelle mit einer ZFA besetzen, kann man ganz gezielt Werbung an Frauen von 
z.B. 25-45 , die ZFA in Ihre Berufsbezeichnung eingetragen haben und Kinder haben, im 
Umkreis von 20 km ausstrahlen.  
 
Aus diesem Grunde befinden sich viele klassische Zeitungs- und Zeitschriftenverlage in 
einer tiefen Krise.  

Online Marketing Organisation 
Wir sehen immer wieder, dass in Praxen, die schon diverse Elemente des Online 
Marketings mit verschiedenen Anbietern umgesetzt haben, der Überblick fehlt. Nach 
aussen sind oft die diversen Kanäle nicht miteinander verlinkt, nach innen sind die 
Zugänge zu den einzelnen Plattformen nicht vorhanden und das Know-how, wie man 
die einzelnen Plattformen nutzt, ist durch Fluktuation verlorengegangen. . 
 
Im folgenden stellen wir ein kurze Checkliste zur Verfügung, über die Informationen, die 
Sie zentral an einem Ort verwalten sollten: 
 
Zugänge zur Website: 

➢ Domainverwaltung 
➢ FTP Zugang 
➢ Datenbankzugang 
➢ Admin Zugang zum Content Management System 
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Zugang Facebook Page 
➢ Email Adresse und Passwort des persönlichen Profils mit Admin Rechten der 

Facebook Seite  
 
Zugang Google 

➢ Email Adresse und Passwort des Google Kontos mit Admin Rechten für Google 
MyBusiness und Google Adwords 

 
Online Marketing Material 

➢ Logo mit Style Guide 
➢ Grafikdateien 
➢ gekauftes und selbst erstelltes Fotomaterial mit Lizenzinformationen 

 
Zugänge zu Arzt Bewertungsplattformen 

➢ Jameda 
➢ Imedo 
➢ etc. 

 
Wenn Sie diese Informationen an einem Ort verwalten und aktuell halten, wird vieles 
erleichtert und Änderungen können schneller umgesetzt werden. Wenn wir Kunden 
übernehmen, müssen wir immer wieder Detektive spielen, um alle Information 
zusammen zu tragen, was sehr zeitaufwändig ist und uns von unserer eigentlichen 
Arbeit abhält.   

Fazit 
Wer heute Marketing für seine Praxis betreiben möchte, kommt am Internet nicht mehr 
vorbei. Die Zeiten der Gelben Seiten, Telefonbüchern und Anzeigenwerbung in lokalen 
Zeitungen und Zeitschriften gehen zu Ende. Online Marketing kann viel gezielter 
erfolgen und ist darüber hinaus auch besser messbar. 
 
Die eigene Website sollte der Hafen der Online Marketing Aktivitäten sein, externe 
Plattformen wie Google MyBusiness, Facebook , Jameda sowie Branchenportale 
erhöhen die Sichtbarkeit im Netz und sollten die Nutzer auf Ihre Website leiten.  
 
Durch bezahlte Werbung auf Google Adwords und Facebook lassen sich spezielle 
Leistungen der Praxis regional und überregional gezielt vermarkten.   
 
Wir hoffen Ihnen mit diesem kleinen eBook einen guten Überblick über die 
Möglichkeiten des Online Marketings für eine Arztpraxis gegeben zu haben. Wir hoffen 
außerdem, dass Sie nun die einzelnen Elemente besser verstehen, um Ihre individuelle 
Praxis Marketing Strategie zu entwickeln. 
 
Sie sehen es ist ein komplexes Thema, bei dem viele Elemente zusammen geschaltet 
werden müssen, damit Ihr Online Auftritt zum Patienten Magneten wird.  
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Die Planung und Umsetzung einer Online Marketing Strategie ist zeitaufwendig und 
komplex. Wenn Sie einen Partner brauchen, der Ihnen hilft, diese Komplexität 
erfolgreich zu managen und Sie langfristig dabei unterstützt, Patienten über das 
Internet zu gewinnen, dann kontaktieren Sie uns einfach. 
 
Antje Hess und Dirk Röttges 
 
Hess & Röttges Online Marketing UG (haftungsbeschränkt) 
Schopenhauerstraße 5 
D-14467 Potsdam 
 

>>>hyr-marketing.com 
 
info@hyr-marketing.com 
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