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Vorwort 

 

 

An wen richtet sich dieser Marketing-Ratgeber konkret?  

Warum solltest du diesen Ratgeber lesen?  

 

Diese berechtigten Fragen werde ich dir direkt zu Beginn beantworten. Denn 

deine Zeit als Praxisinhaber ist meistens knapp bemessen und ich halte die 

Antworten darauf für sehr entscheidend. Auch ich stelle mir diese Frage 

regelmäßig, bevor ich eine neue Fachlektüre über Online-Marketing – oder auch 

anderen Themengebieten – studiere.  

Leider geben die meisten Bücher selten Aufschluss darüber.  

 

In den ca. 25 Fachbüchern, die jährlich Einzug und meine kleine Bibliothek finden, 

liefern höchstens 10% zu Beginn eine adäquate Antwort darauf. Wir wollen es 

daher in diesem Marketing-Ratgeber anders umsetzen und uns auf die 

wesentlichen Dinge fokussieren. 

 

Dieser Ratgeber und die darin erläuterten Strategien richten sich explizit an 

selbstständige Zahnärzte, die Inhaber einer Zahnarztpraxis sind und die folgenden 

Ziele erreichen möchten: 

 

1. Auf seriöse und effektive Weise mehr Neupatienten über das Internet 

gewinnen möchten und/oder 

2. Sich von anderen Praxen abheben und im Markt für ein bestimmtes 

Behandlungsgebiet als Experten bzw. Ansprechpartner Nr. 1 positionieren 

möchten.  

 

Sind das deine Ziele? 

Falls ja, empfehle ich dir, diesen Ratgeber bis zum Ende durchzuarbeiten und du 

wirst Lösungen und Wege erfahren, wie du genau diese Ziele für dich erreichen 

kannst! So viel möchte ich dir an dieser Stelle bereits versprechen. 

 

Du wirst in diesem Ratgeber u. a. das Folgende erfahren: 

 

✓ Welche Werkzeuge du benötigst, um konstant monatlich 20 bis 50 

Neupatienten für deine Praxis zu gewinnen 

✓ Zwei Strategien zur Neupatientengewinnung, die 1:1 für dich funktionieren  

✓ Wie du dein Marketingbudget sinnvoll einsetzt, sodass du für jeden 

investierten Euro bis zu gar Faktor 20 an Mehrumsatz zurückerhältst 

✓ Wie du dich als Experte für deinen Behandlungsschwerpunkt im Markt 

positionieren kannst 
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Über Alexander Dewes 

 

Wie es sich meiner Ansicht nach gehört, möchte ich mich dir vorab auch gerne 

vorstellen. 

Mein Name ist Alexander Dewes und ich bin seit mehreren Jahren glücklicher 

Inhaber der Firma Dentalmarketer & Partner, welche ich zusammen mit meinem 

Geschäftspartner leite.  

 

Bereits während des Marketingstudiums, in der Universitätsstadt Saarbrücken, 

wurde das Unternehmen gegründet.  

 

Mittlerweile sind wir seit Jahren auf die online-marketingtechnische 

Zusammenarbeit mit selbstständigen Zahnärzten spezialisiert. Hier helfen wir 

Zahnärzten bundesweit dabei, über das Internet effektiv mehr Neupatienten für die 

eigene Praxis zu gewinnen und sich im regionalen Markt als Experten (als gesamte 

Praxis oder für ein gewisses Behandlungsgebiet) zu positionieren.  

 

Um eine häufige Frage vorweg zu beantworten: Ja, wir arbeiten ausschließlich mit 

Zahnärzten der verschiedenen Fachrichtungen zusammen.  

 

In diesem Zusammenhang bin ich auch stets für das Vertrauen unserer Kunden 

dankbar, welche uns aus diesem Grund jährlich ein kumuliertes Werbebudget im 

sechsstelligen Bereich anvertrauen. 

 

Nun hast du die ersten wichtigen Infos erhalten und kannst für dich entscheiden, 

ob du diesen Marketing-Ratgeber durcharbeiten möchtest.  

 

Bereits im ersten Kapitel wirst du die Werkzeuge kennenlernen, die du benötigst, 

um deine Ziele schnellstmöglich zu erreichen. Auf geht’s! 

 

PS: Der Ratgeber ist chronologisch strukturiert. Bitte lies ihn daher auch 

chronologisch und vollständig durch.  

Aus Erfahrung weiß ich, dass du viele Stunden in deiner Praxis verbringst und 

deine Zeit knapp ist, daher habe ich die wesentlichsten Informationen prägnant 

und verständlich für dich aufbereitet. 

 

Viel Spaß beim Lesen und gute Erkenntnisse, wie mein früherer Professor immer 

sagte. 

 

Dein Alexander  

Dentalmarketer & Geschäftsführer 
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Einführung 

 

 

Immer wieder höre ich von Praxisinhabern, wie viele Informationen auf sie 

einprasseln, wenn sie sich im Internet nach Praxismarketing Lösungen 

recherchieren oder sie sich die einschlägigen Fachzeitschriften durchlesen und 

dort Artikel zum Thema Marketing oder Neupatienten auftauchen.  

 

Um ein für alle Mal damit aufzuräumen, habe ich dir in Teil 1 des Ratgebers die 

wesentlichen Werkzeuge verständlich und prägnant erläutert, mithilfe derer du 

effektiv Neupatienten für deine Praxis gewinnen kannst.  

Du erhältst also einen einführenden Überblick über die wichtigsten 

Marketingkanäle und welche Vor- bzw. Nachteile diese jeweils mit sich bringen.  

 

Es geht dabei nicht darum, dich zum Marketing-Spezialisten auszubilden, sondern 

dir ein Grundverständnis für dieses wesentliche Thema jeder erfolgreich geführten 

Praxis zu verschaffen. Diese Informationen können somit die Grundlage für deine 

zukünftigen Entscheidungen bilden, über welche Wege du deine kurzfristigen und 

langfristigen Ziele für deine Praxis erreichen möchtest.  

 

Auch wenn wahrscheinlich eine Agentur oder ein Experte für 

Neupatientengewinnung für Zahnarztpraxen die Umsetzung übernehmen wird, so 

gehst du mit einer gewissen Sicherheit in das Gespräch und hast ein besseres 

Verständnis für die Ratschläge, die dir erteilt werden. 

 

Sollten diese Informationen dich wider Erwarten nicht interessieren, so könntest du 

auch direkt zum Teil 2 dieses Ratgebers springen. Hier bekommst du zwei unserer 

vielfältigen Strategien Schritt für Schritt erklärt, die wir für unsere Partnerpraxen 

umsetzen und mit denen diese planbar zwischen 20 und 50 Neupatienten pro 

Monat für ihre Praxis gewinnen.  
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Teil 1 

 

Marketing via Google Ads – sofort bei Google auf Platz 1 

 

 

Alles im Leben hat Vorteile und Nachteile. Da es sich bei diesem E-Book um einen 

Ratgeber handelt, möchte ich dir gerne beide Seiten von Google Ads beleuchten. 

 

Was sind die Vorteile von Google Ads? 

 

✓ Individuell wählbares Budget, das jederzeit geändert oder auch deaktiviert 

werden kann. Beispielsweise ab 50€ pro Monat, nach oben hin offen. 

✓ Genaue Zielgruppenansprache, in dem Moment, wenn sie nach dir bzw. 

deinen angebotenen Behandlungen sucht. Minimierung der Streuverluste.  

✓ Messbare Ergebnisse. Du kannst sehen, wie viel du auf Google investierst 

und wie viele Neupatienten daraus resultieren. 

✓ Deine Website kann innerhalb eines Tages bei Google auf Seite 1 zu finden 

sein. 

 

 

Was sind die Nachteile von Google Ads? 

 

o Man kann der Zielgruppe nicht aktiv etwas Neues von der Praxis 

präsentieren. Sie muss zuvor danach suchen.  

o Die Klickpreise (Pay-per-Click - du bezahlst also jedes Mal, wenn jemand auf 

deine Werbung klickt) variieren je nach Suchbegriff und Region.  

 

 

 

 

Wie funktioniert Werbung via Google Ads überhaupt? 

 

Die Art und Weise, wie Google Ads funktionieren ist sehr simpel. Zumindest was 

das Verständnis anbelangt.  

Google Ads sinnvoll zu erstellen und effektiv zu nutzen ist um einiges 

komplizierter. Denn es existieren einige technischen Erfordernisse, die mit der 

sinnvollen Erstellung zusammenhängen. Gerade diese Punkte als Online-

Marketing Laie zu erkennen gestaltet sich tendenziell schwierig.  
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Google selbst stellt eine eigene Art „Software“ bzw. Tool zur Verfügung, in dem 

man unterschiedliche Werbeanzeigen erstellen, optimieren und verändern kann. 

In diesem Tool kann man beispielsweise gewisse Suchbegriffe hinterlegen – auch 

Keywords genannt.  

 

Beispielsweise den Suchbegriff „Zahnarzt + (deine Stadt)“. In der Praxis würde so 

ein Suchbegriff dann unter anderem „Zahnarzt Berlin“ lauten können. Auch 

Stadtteile bzw. gewisse Bezirke können hierbei gezielt berücksichtigt werden.  

„Zahnarzt Kurfürstendamm“, „Zahnarzt Kreuzberg“, „Zahnimplantate Berlin“ etc. 

wären hier mögliche Suchbegriffe, die man bei Google für deine Praxiswebseite 

hinterlegen kann. Genauso auch alle anderen Behandlungen, die du in deiner 

Praxis anbietest.  

 

Anschließend erscheinen dann deine Werbeanzeigen innerhalb eines Tages auf 

Google, wenn jemand nach z. B. „Zahnarzt Berlin“ auf Google sucht und die 

Anzeige auf genau passend" eingestellt ist.  

 

In der Regel erscheint deine Website dann bei Google auf Seite 1! 

Je nach Budget kannst du sogar direkt auf Seite 1 und Platz 1 mit deiner Praxis 

erscheinen. Alles innerhalb eines Tages.  

 

Neupatienten sehen deine Website also genau dann, wenn sie gerade auf der 

Suche nach dir und oder nach Behandlungen sind, die du in deiner Praxis 

anbietest.  

 

Jetzt hast du ein erstes Verständnis davon, wie Google Ads funktionieren. 

 

Auf der folgenden Seite findest du einen Screenshot dazu, wie Google Ads 

aussehen und an welcher Stelle, auf welchem Platz, sie auf Google erscheinen. Die 

Google Ads sind rot umrandet. Die organischen Suchergebnisse, die durch 

sogenannte Suchmaschinenoptimierung (SEO) erreicht werden können, sind blau 

umrahmt.  

 

Wie du sehen kannst, stehen die bezahlten Werbeanzeigen von Zahnarztpraxen in 

diesem Beispiel über den organischen Suchergebnissen. Nämlich auf den 

Positionen 1 bis 4, sodass die anderen Webseiten nur noch auf Platz 5 und 

"schlechter" ranken.  

 

Auf einem dieser ersten vier Plätze kannst du mit deiner Webseite innerhalb von 

einem Tag für Patienten sichtbar werden, die nach dir bzw. deinen angebotenen 

Behandlungen suchen und dadurch mehr Neupatienten in deine Praxis einladen. 

Genial, oder?  
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Abbildung 1 - Google Ads (rot) und organische Suchergebnisse (SEO) (blau) 
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Was kosten Google Ads pro Monat? 

 

Eventuell kennst du das alte Abrechnungsmodell von diversen Printmedien. Dort 

sollst du einen fixen Betrag bezahlen, damit deine Werbung in deren Heftchen, 

Magazin oder Zeitschrift erscheint. Diese Beträge richten sich meistens danach, 

wie hoch (nominell) die Anzahl der vermeintlichen Leserschaft ist, welche 

Abmessungen deine Werbung (Länge x Breite) in der Zeitschrift haben soll und 

welches Klientel mit dem jeweiligen Printmedium adressiert wird.  

 

Völlig erfolgsunabhängig. Eventuell gehen deshalb die Zahlen der 

Werbetreibenden in diesen Medien jedes Jahr stark zurück.  

 

Google betreibt hier ein gänzlich anderes Abrechnungsmodell. Hier bezahlt jeder 

nur die Leistung, die er auch tatsächlich erhält.  

Im Klartext: Google verwendet z. B. das sogenannte PPC Prinzip. Pay-per-Click – 

bezahlen pro Klick. Sodass bei dir also auch nur dann Kosten entstehen, wenn 

jemand, der aktuell nach einem Zahnarzt oder einer gewissen Behandlung sucht, 

auch bewusst interessiert auf den Link zu deiner Website klickt, um auf deine 

Praxiswebsite zu gelangen.  

 

Die Kosten pro Klick berechnen sich dabei u. a. sowohl nach dem Bieterverfahren 

auf den ausgewählten Suchbegriff als auch auf den jeweils vorhandenen 

Wettbewerb. Das klassische BWL-Prinzip greift hier: Nachfrage und Angebot.  

 

Du kannst hier beispielsweise bereits ab einem Monatsbudget von 50€ mit Google 

Ads starten. Nach oben hin existiert keine Grenze. Ich darf unter anderem auch 

Kunden beraten, die monatlich mehrere tausend Euro Werbebudget in Google 

Ads investieren. Das Budget kann dabei – sofern gewollt – täglich erhöht oder auch 

verringert werden. Auch können die Werbeanzeige täglich deaktiviert werden. 

 

Eine Mindestvertragslaufzeit, Mindestdauer der Werbung oder Kündigungsfristen 

gibt es hier nicht. Stattdessen gibt es 100%-ige Flexibilität für dich und dein 

individuelles Budget. Von 50 Euro über 500 Euro bis zu 5.000 Euro und mehr pro 

Monat. Jeder Betrag ist frei wählbar. 

 

Oft werde ich von deinen zahnärztlichen Kollegen gefragt, was denn ein 

„normales“ Budget sei. Derjenige sucht durch diese Frage eine gewisse Sicherheit 

für seine Entscheidung. Das ist auch absolut in Ordnung! Die Antwort auf diese 

Frage hängt von der Praxisgröße, den Praxiszielen, den Behandlungsschwerpunkt 

der Praxis und weiteren Faktoren ab. Grundsätzlich gilt: Je mehr Budget, desto 

mehr Neupatienten. 
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Aus meiner Praxis heraus kann ich dir aufzeigen, dass die meisten Budgets, die 

spürbare Ergebnisse für Praxisinhaber liefern, im Durchschnitt zwischen 500 und 

2.000€ pro Monat liegen. Manche Kunden liegen darüber, manche liegen 

darunter.  

 

 

 

Welche Investition geht für die Erstellung von Google Ads einher? 

 

Die Antwort auf diese Frage ist wichtig, um eine fundierte Entscheidung treffen zu 

können. Auch hier gibt es wie so oft keine pauschale Antwort.  

Gleichwohl möchte ich dir einen ungefähren Rahmen nennen, in dem wir uns hier 

bewegen.  

 

In den meisten Fällen wird nicht nur eine Google Ad für einen Suchbegriff erstellt, 

sondern es werden mehrere Google Ads, mit jeweils einem Suchbegriff oder 

Synonymen davon, erstellt.  

 

Beispiel:  

 

1. Google Ad: Zahnarzt Berlin Mitte 

2. Google Ad: Zahnimplantate Berlin Mitte 

3. Google Ad: Veneers Berlin Mitte 

4. Google Ad: Prophylaxe Berlin Mitte 

 

Je nach Art und Umfang der zu erstellenden Google Ads, gehen damit 

durchschnittlich einmalige Investitionen zwischen 350€ und 1.500€ brutto einher. 

 

Von einigen Kollegen von dir, die von großen Agenturen o. ä. zu Dentalmarketer 

gewechselt sind, habe ich jedoch auch schon Preise von bis zu 3.000€ gehört.  

Das ist scheinbar der berüchtigte „Agentur-Aufschlag“ bzw. „Ärzte-Aufschlag“ von 

dem man hört. Daran kannst du meiner Meinung nach schnell unseriöse Anbieter 

erkennen, wie ich finde. 

 

Über Google Ads könnte ich noch viele weitere Seiten schreiben. 

Da ich eingangs versprochen hatte, mich kurz zu fassen und für dich auf die 

wichtigsten Infos einzugehen, möchte ich es vorerst bei den bisherigen 

Ausführungen belassen. Ich denke, damit hast du bereits einen guten Einblick in 

diesen Marketing-Kanal erhalten. 

 

Gleichzeitig biete ich dir an, dass du mich, bei weiteren Fragen zu diesem Thema, 

gerne unverbindlich kontaktieren kannst. 
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Marketing via Facebook und Instagram 

 

Was sind die Vorteile von Facebook & Instagram Werbung? 
 

✓ Bedarf wecken: Du kannst potenzielle Neupatienten auf aktuelle Angebote 

oder als erstes auf neue Behandlungsmöglichkeiten aufmerksam machen, 

von denen sie noch keine Kenntnis haben. 

✓ Du kannst potenzielle Neupatienten wiederholt daran erinnern, einen 

Termin in deiner Praxis zu vereinbaren, falls sie deine Website ohne Termin 

einen verlassen haben. 

✓ Branding und Bekanntheit: Durch Werbeanzeigen kannst du der Zielgruppe 

stets im Kopf bleiben und regional omnipräsent sein. 

 
 
Was sind die Nachteile von Facebook & Instagram Werbung? 
 

o In der Erstellung sind Facebook Ads etwas aufwendiger als Google Ads. 

o Tendenziell strengere Werberichtlinien als bei Google Ads. 

 

Werbung schalten auf Facebook oder Instagram. Das ist wahrscheinlich das 

aktuellste und gehypteste Thema, welches mir in meiner täglichen Praxis immer 

wieder begegnet. In fast allen Zeitschriften, die sich mit Zahnarztpraxen 

beschäftigen, findet sich seit Monaten das Thema Facebook und Instagram 

wieder. 

 

Daher wird dieses Thema auch regelmäßig an mich herangetragen und ich erhalte 

von nahezu jedem Zahnarzt, der mich bezüglich seines Marketings kontaktiert, die 

Frage ob er auf Facebook bzw. Instagram Werbung schalten soll, denn man würde 

diese Themen immer wieder lesen. Diese Zeitschriften und Magazine etc. treffen 

jedoch häufig pauschale Aussagen, die tendenziell auf wenige Praxis anwendbar 

und daher selten sinnvoll sind. 

 

Vielleicht an dieser Stelle ein kurzer Einschub: Eine Frage, die oft damit einher 

geht, ist, ob man als Zahnarzt beziehungsweise als Zahnarztpraxis Social Media 

Marketing betreiben sollte. Social Media Marketing bezeichnet hierbei das Posten 

und Veröffentlichen von Fotos oder Beiträgen auf Instagram, Facebook und 

weiteren Plattform, um Follower zu generieren.  

 

Meine fachliche Empfehlung dazu lautet, dass für wahrscheinlich circa 80 % aller 

Zahnarztpraxen Social Media Marketing nicht als erste Maßnahme Sinn macht, 
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wenn man das primäre Ziel anvisiert, neue Patienten für die eigene Praxis 

anzusprechen. Social Media Marketing sehe ich tendenziell eher als eine Form der 

Patientenbindung, aber nicht als erstes Instrument zur Patientengewinnung. 

 

Darüber hinaus ist Social Media Marketing sowohl mit viel zeitlichem Aufwand 

innerhalb der Praxis verbunden als auch mit einem, meiner Meinung nach, 

unverhältnismäßigen zeitlichem und finanziellem Aufwand, der für die Agentur 

entsteht, welche das Social-Media-Marketing beziehungsweise die Social-Media-

Kanäle rund um für die Praxis betreut. 

 

Die Agentur freut sich natürlich darüber, da sie mit dieser Form des Marketings 

gute und einfache Umsätze erzielen kann.  

 

Weiterhin lässt sich diese Ansicht auch nachvollziehbar und simpel begründen, 

denn die meisten Patienten – auch diejenigen, die unter 25 Jahre alt sind – suchen 

primär und fast ausschließlich erfahrungsgemäß ihre zukünftigen Zahnärzte über 

Google und die entsprechenden Webseiten der jeweiligen Zahnarztpraxis aus.  

 

 

Dies konnte ich mithilfe von unterschiedlichen Analysetools, die mir/uns zur 

Verfügung stehen messbar ermitteln. Eine Zahl möchte ich in diesem 

Zusammenhang gerne erwähnen. Allein in Saarbrücken – in einer Stadt, die 

annähernd 150.000 Einwohner zählt– wird der konkrete Suchbegriff „Zahnarzt 

Saarbrücken“ ungefähr 5.000 Mal monatlich bei Google eingegeben und 

recherchiert.  

 

Dennoch zeige ich dir in den folgenden Zeilen auf, wie du Facebook und 

Instagram, mit Hilfe von so genannter bezahlter Werbung (PPC – Pay per Click), 

anstatt mit Social Media Marketing (Postings), für deine Praxis nutzen kannst, um 

darüber mehr neue Patienten effektiv anzusprechen. Parallel zu Google, aber auch 

in Kombination mit Google.  
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Wie funktionieren Facebook Ads für deine Praxis? 

 

Grundsätzlich ermöglicht Facebook zwei unterschiedliche Varianten, um auf 

Facebook beziehungsweise Instagram Werbung zu schalten. Dabei muss man 

wissen, dass Instagram dem Unternehmen Facebook gehört. 

Denn ausschließlich in der Facebook eigenen Werbesoftware kann man einstellen, 

dass die Werbung sowohl auf Facebook und/oder auch auf Instagram erscheinen 

soll. 

 

Wenn ich daher davon spreche, dass die Werbung auf Facebook oder Instagram 

geschaltet wird, meine ich damit Werbung auf beiden Kanälen.  

 

Der einfache Einstieg: Sogenannte "Interessenbasierte Werbeanzeigen": 

 

Eine Möglichkeit, die Facebook anbietet, um Werbung zu schalten, ist das so 

genannte interessenbasierte Targeting bzw. interessenbasierte Werbeanzeigen. 

Dafür stellt Facebook selbst eine eigene „Werbesoftware“ zur Verfügung (siehe die 

folgende Abbildung). Mit Hilfe dieser Software kann man einstellen, welche 

Zielgruppe man mit seiner Werbung beziehungsweise seinem Marketing 

ansprechen möchte.  

 

Targetieren kommt dabei aus dem englischen und heißt „zielen, anvisieren“. 

Daraus leitet sich ab, über welche Funktionen die Werbesoftware von Facebook 

verfügt. Man kann in dieser Software unter anderem einstellen, welches 

Geschlecht angesprochen werden soll.  

 

 

Man kann einstellen, in welchem Alter die Zielgruppe sich befinden soll. Man kann 

einstellen aus welcher Stadt die Personen kommen sollen, die man erreichen 

möchte – aber auch einen gewissen Umkreis um die eigene Praxis herum. 

 

Darüber hinaus kann man ebenfalls einstellen, für welches Thema sich diese 

Menschen gegenwärtig „interessieren“ sollten. Unter anderem gibt es die 

Möglichkeit, dass man eine Menge an Facebook- beziehungsweise 

Instagramnutzern gezielt anspricht, die sich aktuell für das Thema Zahnarzt, das 

Thema Zahnersatz, das Thema Bleaching etc. interessieren.  

 

So kann man diese Werbung auf Facebook recht zielgenau einstellen, um 

Streuverluste – wie man sie aus den alten Printmedien kennt – signifikant zu 

reduzieren. 
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Doch woher weiß Facebook eigentlich, welcher Nutzer sich aktuell für welches 

Thema interessiert? Vereinfacht ausgedrückt, speichert Facebook von 

eingeloggten Usern viele individuelle Daten und erstellt daraus jeweils ein 

personalisiertes Nutzerprofil. Unter anderem werden Suchverläufe im 

Internetbrowser und Besuche der letzten Internetseiten bei der Erstellung dieser 

„Nutzerprofile“ berücksichtigt.  

 

Surft ein Nutzer gegenwärtig also viel auf Webseiten von Zahnärzten o. ä., wird er 

sich scheinbar aktuell stark für dieses Thema interessieren. Daher wird er 

höchstwahrscheinlich in der Menge von Nutzern berücksichtigt, auf die das 

„Interesse“ Zahnarzt zutrifft. Daraus resultierend werden diese Facebooknutzer 

dann auch entsprechende Werbung in ihren Profilen angezeigt bekommen. 

 

Nachfolgend habe ich dir einen Screenshot aus der „Werbesoftware“ von 

Facebook zur Verfügung gestellt, damit du dir ein Bild davon machen kannst. 
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Für Fortgeschrittene: Sogenannte "Retargeting Werbeanzeigen": 

 

Eine weitere Möglichkeit, die Facebook anbietet, um Werbung zu schalten, ist das 

so genannte Retargeting. Sinngemäß ins Deutsche übersetzt, bedeutet retargeting 

das Wiederansprechen einer gewissen Menge von Menschen, die bereits online 

einmal beispielsweise mit deiner Website in Kontakt gekommen sind und daher 

dich beziehungsweise deine Praxis bereits kennen.  

 

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass du ausschließlich die Personen mit deiner 

Werbung ansprichst, die bereits in der Vergangenheit – zum Beispiel in den letzten 

30 oder 60 Tagen – deine Website besucht haben. Und zwar in einem zweiten 

Schritt, nachdem sie deine Website verlassen haben, aber womöglich bei dir 

keinen Termin vereinbart haben.  

 

 

So entsteht die reale Chance, dass diese potenziellen Neupatienten dann beim 

Wiederansprechen via Facebook/Instagram doch noch einen Termin in deiner 

Praxis vereinbaren.  

 

Dieses Retargeting hat den großen Vorteil, dass durch diese Form der Werbung, 

die in dieser Form auf Facebook möglich ist, deine Streuverluste nahezu auf null 

reduziert werden, weil du ausschließlich Menschen mit deiner Werbung erreichst, 

die dich oder deine Praxis kennen, weil sie nach deiner Leistung gesucht haben. 

 

Um dieses Retargeting anwenden zu können, bedarf es jedoch der Einrichtung 

eines Programmiercodes auf deiner Website. Das bedeutet, um diese sehr 

zielgenaue Art der Werbung betreiben zu können, muss ein gewisses technisches 

Know-how vorhanden sein, um diesen Programmiercode auf deiner Webseite 

einzubauen. Dieser Programmiercode ist mit deinem Facebook Konto verbunden 

und speichert alle Personen, die deine Website besucht haben und dabei auf 

Facebook beziehungsweise Instagram eingeloggt waren. 

 

Und wie funktioniert dieser Code? Du kannst dir die Funktionsweise dieses 

Programmiercodes aka Facebook Pixels, wie eine Art internetbasiertes GPS-

Tracking vorstellen. Mithilfe dieses GPS-Codes von Facebook kannst du jedem 

Besucher deiner Webseite „einen digitalen Peilsender“ mit auf den Weg geben, 

der dann alle Besucher deiner Webseite, die einen solchen Peilsender erhalten 

haben, wie in einer Art online basierten Cloud anonymisiert speichert.  

 

Wenn du deine Werbung dann anschließend darauf ausrichtest, dass sie 

ausschließlich diesen Personen angezeigt werden soll, ruft Facebook diese 

anonymisierten Daten automatisch ab, um die Werbung anschließend 
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entsprechend zielgenau und nahezu ohne Streuverluste an genau deine 

Zielgruppe auszuspielen, die sich seit den letzten Tagen, Wochen (je nach dem, 

wann diese Personen deine Website besucht haben) für deine Themen als 

Zahnarzt und deine zahnmedizinisch angebotenen Behandlungen interessiert hat. 

 

Ein Hinweis: Auch die DSGVO ist davon betroffen, d.h. man sollte sich hier 

professionellen Rat einholen, bevor man mit dieser Werbung startet. Alternativ 

kannst du mich hierzu auch gerne kontaktieren, wir setzen diese Dinge regelmäßig 

für Zahnärzte in der Praxis um und kümmern uns in diesem Zusammenhang 

selbstverständlich auch um die Einhaltung der juristischen Aspekte, die es jeweils 

zu beachten gilt. 

 

 

 

Die Werbeform „Retargeting“ ist dabei unbedingt gegenüber der Werbeform über 

den Weg der Interessenbasierten Anzeigen zu bevorzugen. Denn die Zielgruppe 

kann viel genauer angesprochen werden und auch die Kosten, die bei dieser 

Werbeform entstehen – die so genannten Klickkosten – für dich signifikant geringer 

ausfallen als wenn du Werbung ausschließlich auf "Interessenbasierte" Art und 

Weise erstellst. 

 

 

 

Wann machen Facebook Ads für dich Sinn? 

 

Als Nächstes stellt sich die Frage, ob Facebook Werbung in deiner aktuellen 

Situation, in der du dich mit deiner Praxis befindest, Sinn macht?  

 

Einen Ansatz dafür findet sich unter anderem in deinem monatlichen Marketing 

Budget, dass du für deine Praxis einplanst. Als Grundregel gilt im Online-

Marketing, dass zunächst primär in Google Werbung beziehungsweise in die 

Google Suchmaschinenoptimierung investiert werden sollte.  

 

Warum? Ganz einfach: Weil der Traffic viel „wärmer“ ist als der Traffic auf 

Facebook. Wärmer bedeutet in diesem Kontext, dass die Zielgruppe 

(Neupatienten), in dem Moment, in dem sie nach einer Zahnarztpraxis oder einer 

gewissen Behandlung suchen, viel eher dazu bereit sind, einen Termin in deiner 

Praxis zu vereinbaren.  

Aus meiner jahrelangen Erfahrung heraus kann ich dir berichten, dass die Google 

Werbung wesentlich effektiver funktioniert, um neue Patienten für deine Praxis zu 

begeistern als dies bei Werbung über Facebook der Fall ist.  
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Darüber hinaus sind auch die CPA‘s (die so genannten Cost per Acquisitions), also 

die Kosten, um einen neuen Patienten für deine Praxis zu gewinnen, geringer als 

auf Facebook beziehungsweise Instagram.  

Deshalb sollte der primäre Teil deines Marketing-Budgets zunächst in Google 

fließen und wenn du darüber hinaus noch weitere finanzielle Mittel zur Verfügung 

hast, kannst du diese in Facebook Werbung investieren. Oder auch, falls du 

einfach aus persönlichen Gründen gerne auf Facebook sichtbar sein möchtest, 

dann kannst du den darüber hinaus gehenden Betrag ebenfalls in Facebook 

Werbung investieren. 

 

Alternativ kannst du Facebook Werbung auch sinnvoll nutzen, um potenzielle 

Interessierte/Patienten auf aktuelle Angebote oder News in deiner Praxis 

aufmerksam zu machen, nach denen sie höchstwahrscheinlich nicht von selbst 

suchen würden, weil sie ja noch überhaupt keine Kenntnis davon haben. 

Im Jargon nennt man das auch den so genannten Bedarf bei der Zielgruppe 

wecken. Beispiel: Niemand sucht nach etwas, dass er nicht kennt. Dass klingt im 

ersten Moment logisch, denn was wir nicht kennen, können wir auch nicht suchen. 

Daher müssen diese neuen Dinge dem Interessenten/Patienten bekannt gemacht 

werden. Seinen Bedarf dafür wecken. 

 

Ein weiterer Fall, in dem Facebook Werbung für dich ebenfalls Sinn machen 

könnte, wäre, wenn du das so genannte Retargeting einsetzt, von dem ich dir vor 

wenigen Zeilen berichtet habe. In diesem Zusammenhang kann man eine 

Facebook Werbung schalten, dessen Ziel es sein soll, alle Personen anzusprechen, 

die beispielsweise in den letzten 14 oder 30 Tagen deine Webseite besucht haben 

und diese noch einmal daran zu erinnern, einen Termin bei dir zu vereinbaren.  

 

Warum ist das sinnvoll? Weil viele Personen deine Webseite verlassen werden, aus 

Gründen, die nichts mit deiner Webseite per se zu tun hatten, sondern weil sie in 

ihrem Alltag eine Unterbrechung erfahren haben und anschließend vergessen 

haben einen Termin bei dir zu vereinbaren.  

 

Beispiele dafür können unter anderem sein, dass der Postbote geklingelt hat, dass 

ein Familienmitglied Hilfe benötigt hat oder auch das Handy geklingelt hat etc. 

 

Um diese Menschen daher noch einmal daran zu erinnern, dass sie auf deiner 

Webseite waren bzw. einen Termin vereinbaren wollten, kann man diese Leute in 

einem zweiten Schritt über das Retargeting beziehungsweise die Facebook 

Werbung noch einmal daran erinnern. 
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Diese Form des Marketings bzw. der Werbung auf Facebook funktioniert also sehr 

gut. Es gibt noch weitere Fälle, in denen Instagram Werbung für dich Sinn macht.  

 

Bis zu dieser Stelle war es zunächst mein Ziel, dir ein gewisses Verständnis dafür zu 

vermitteln, wie die Facebook Werbung funktioniert und du für dich entscheiden 

kannst, ob dieser Marketingkanal für dich potenziell interessant ist.  

 

 

 

Dann machen Facebook Ads für dich keinen Sinn! 

 

Wenn ich ab und zu Werbung von Zahnärzten auf meinen Social Media Profilen 

angezeigt bekomme, sind diese wie ein normaler „Fotopost“ gestaltet. Sie 

bestehen aus einem Foto, das meistens nicht den Behandler zeigt (was deutlich 

besser wäre), sondern irgendein Motiv, mit dem der Patient nichts anfangen kann 

oder von dem er gar abgeschreckt wird.  

Darunter findet sich dann oftmals ein „Spruch des Tages“, wie man ihn von 

Influencern und Co. kennt sowie ein paar Hashtags, die sich auf die Praxis 

beziehen. Oder auch allgemeine Informationen, die den Patienten nicht 

interessieren bzw. ihm keinen Vorteil oder Mehrwert liefern.  

Das sind alles Dinge, die in dieser Form dort nicht hingehören.  

 

Stattdessen sollten z. B. regionale Hashtags verwendet werden, die potenzielle 

Patienten suchen oder einen Text enthalten, der potenzielle Patienten aufzeigt, 

weshalb sie bei deiner Praxis gut aufgehoben sind und dort einen Termin 

vereinbaren sollten, wenn sie gerade nach einem Zahnarzt suchen. 

 

Leider ist das meistens nicht der Fall, sodass die Werbung einfach nur im „Social 

Media Raum“ steht und der Patient sich evtl. denkt „Oh, schönes Foto", oder im 

ungünstigen Fall "Was soll ich damit anfangen?" und dann weiter scrollt. Jedoch 

nicht das Profil abonniert und auch keinen Termin in deiner Praxis vereinbart.  

 

Entweder werden diese Kollegen schlecht beraten oder sie schalten auf eigene 

Faust ihre Werbung und haben sich leider noch zu wenig mit dem Thema 

Facebook Werbung auseinandergesetzt. Denn oftmals wird mir darüber hinaus 

auch Werbung von Zahnarztpraxen angezeigt, die teilweise 50 km, 100 km oder 

sogar auch mehrere 100 km von meinem Wohnort entfernt sind.  

 

Von 100 Patienten ist evtl. ein "halber Neupatient" bereit, solch einen weiten Weg 

auf sich zu nehmen. Es sei denn diese Praxis bietet etwas Einzigartiges, dass in 

anderen, vergleichbaren Praxen aus der Region nicht geboten wird oder die Praxis 

einen entsprechenden Ruf besitzt. 
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Das hat zur Folge, dass diese Werbeanzeigen Geld kosten und darüber hinaus 

noch absolut ineffektiv sind sowie keine messbaren Ergebnisse liefern. Das sind 

einfach Geldverbrennungsmaschinen. Dieses Werbegeld wäre besser in 

Behandlungsgeräte etc. investiert.  

 

Zusätzlich erkenne ich oft, dass diese Werbeanzeigen auch kein klares Ziel 

verfolgen und sehr unspezifisch sind. Das Resultat davon ist, dass diese Praxen 

zwar auf Facebook präsent sind, wie es auch so oft in diversen Zeitschriften 

vermeintlich positiv angepriesen wird, aber die Werbung in der Realität zu keinem 

Ergebnis führt.  

 

Außer vielleicht dazu, dass man in seinem beruflichen oder privaten Umfeld sagen 

und zeigen kann, dass man „ja so modern ist und nun auch auf Facebook 

beziehungsweise Instagram zu sehen ist“. 

 

 

Diese Art des Marketings fällt jedoch eher unter den Begriff Ego-Marketing.  

Man schmeichelt sich dadurch selbst, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. 

Aber mehr als diesen Punkt erfüllt dieses Marketing meistens leider nicht. 

 

Sorry für die klaren und ehrlichen Worte. 

Sie sollen als Mahnmal und zu deinem 

Schutz vor falschen Entscheidungen 

dienen. 

 

Sehen wir uns jetzt einmal ein Beispiel für 

eine solche Werbeanzeige an, die eher 

schlecht gestaltet ist und offenbar kein 

klares Ziel hat. Also keine Neupatienten 

für deine Praxis begeistert, sondern 

lediglich Geld verbrennt. 

 

Nun, was fällt uns auf? Welche Dinge sind 

schlecht oder fehlen dieser 

Werbeanzeige? 

Leider viele… 

 

Das Foto zeigt doch tatsächlich das 

Klingelschild der Praxis.  

Deutlich besser wäre es, wenn der 

Behandler der Praxis zu sehen wäre. 
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Manchmal benötigt man in meiner Branche viel Humor.  

 

Ein Klingelschild baut bei Neupatienten kein Vertrauen auf und ist vollkommen 

anonym.  

Des Weiteren erhält der Patient auch im Text keine Informationen darüber, welche 

Vorteile ihm diese Praxis bietet.  

 

Beispielsweise moderne Behandlungsverfahren und -gerätschaften? Einen 

spezialisierten Behandler? Meinungen von zufriedenen Patienten? 

Zusatzqualifikationen etc.? 

 

Nichts davon enthält diese Werbeanzeige, nicht einmal die Kontaktdaten, wie eine 

Telefonnummer o. ä. 

 

Diese Werbeanzeige wird höchstwahrscheinlich kein Patient als ansprechend 

empfinden. Neutermine werden hierüber wohl ebenfalls keine vereinbart werden.  

Hier wird meiner Meinung nach nur Geld verbrannt. Obwohl die Behandler 

wahrscheinlich hervorragende Arbeit in ihrer Praxis leisten!  

 

Der Patient kann das nur leider aufgrund der Aufmachung dieser Werbeanzeige 

nicht erkennen und wird daher leider von dieser Praxis eher abgeneigt sein.  

 

Denn – wie weiter unten im Ratgeber noch erwähnt – beurteilt der Patient die 

zahnmedizinischen Fähigkeiten lediglich anhand der Informationen, die er über 

eine Praxis besitzt. In diesem Fall ist es ausschließlich diese tendenziell missglückte 

Werbeanzeige, die er kennt und anhand der er die Praxis bzw. die Kompetenz des 

Behandlers beurteilt. 

 

Wie wird dieses erste Urteil von potenziellen Neupatienten wohl ausfallen? 

 

Also: Die Bitte und die Empfehlung an dich, wenn du Werbung auf Facebook 

schalten möchtest, dann bitte mit einem klaren Ziel. Am besten auch mit dem 

Hintergrund einer professionellen und fachkundigen Beratung, die dir erklärt, wie 

Facebook Werbung funktioniert und wie sie gestaltet sein sollte. 

 

Sehen wir uns nun im Vergleich dazu noch ein positives Beispiel für eine sehr gut 

funktionierende und interessant gestaltete Werbeanzeige an, die bei einem 

unserer Kunden dafür sorgt, dass er auf informative Weise über 

Facebook/Instagram jede Woche Neupatienten für seine Praxis gewinnt. 

 

Das Gesicht des Behandlers wurde hierbei bewusst unkenntlich gemacht.  
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(Facebook Werbung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Facebook Werbung:  

Nach Klick auf "Mehr anzeigen") 
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Wie viel Werbeinvestition bedeuten Facebook Ads für dich? 

 

Wie in dem vorherigen Kapitel auch, möchte ich dir hier eine erste Richtung 

vermitteln, in welchem finanziellen Rahmen Facebook/Instagram Werbung 

stattfinden kann. Auch hier hängt diese Information von vielen individuellen 

Faktoren ab, wie zum Beispiel von deiner Standortgröße/Stadt, deiner Praxisgröße 

und auch von deinen persönlichen Praxis- bzw. Marketingzielen.  

 

Hierbei teilen sich die Investitionen, grob gesagt, in zwei Kategorien auf. Die eine 

Kategorie ist die, die die direkten Werbeausgaben in Facebook betrifft. Die 

andere Kategorie ist diejenige, die die Agenturleistung betrifft, um deine 

Facebook Kampagne respektive Facebook Werbung zu erstellen und umzusetzen. 

 

Was das monatliche Budget für die direkten Facebook Werbeausgaben betrifft, 

bist du auch hier – wie bei der Google Werbung – ungebunden, es gibt keine 

Vertragslaufzeiten oder ähnliches. Darüber hinaus kannst du beispielsweise bereits 

ab 50€ monatlich deine Werbung auf Facebook online stellen. Nach oben hin gibt 

es keine Grenzen. In den meisten Fällen macht es Sinn ab einem Monatsbudget 

von einigen hundert Euro auf Facebook zu starten. Dabei kannst du jederzeit dein 

Budget variieren, also es erhöhen und es verringern – theoretisch so oft du 

möchtest. 

 

Wie viel Investitionen bedarf es nun, um eine Facebook Werbung oder auch eine 

Facebook Kampagne erstellen zu lassen? Auch hier habe ich schon einige Zahlen 

von Zahnärzten in Beratungsgesprächen gehört, die von Agenturen aufgerufen 

wurden, die mich "vom Hocker gehauen" haben.  

 

Es gibt scheinbar tatsächlich einige Agenturen, die für eine Facebook Werbung, 

nicht für eine Facebook Kampagne, die meistens mehrere Werbeanzeigen 

beinhaltet, tatsächlich ungefähr 1.500€ verlangt haben. Das ist aus meiner 

persönlichen Sicht unseriös. Das wäre so als würdest du 5 Euro pro Liter Benzin 

bezahlen. 

 

Eine klassische Facebook Werbung zu erstellen sollte, je nach Art und Umfang, 

Investitionen zwischen 350 und 800€ brutto auslösen. Das sind durchschnittliche 

Erfahrungswerte, mit denen ich täglich arbeite. 
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Die Suchmaschinenoptimierung – du bei Google gratis auf Seite 1 
 

 

Was sind die Vorteile von Suchmaschinenoptimierung? 
 

✓ Neupatienten: Einmal auf der ersten Seite bei Google, beschert dir SEO 

dauerhaft kostenlose Klicks auf deine Website, wodurch du (sozusagen 

kostenlos) monatlich konstant mehr Neupatienten für deine Praxis gewinnen 

kannst.  

✓ Reputation: Einige Patienten assoziieren das Ranking deiner Website auf 

Google mit deiner Kompetenz als Zahnmediziner. Je höher du mit deiner 

Website rankst, desto kompetenter wirst du wahrgenommen.  

✓ Suchmaschinenoptimierung wird von Patienten tendenziell nicht als 

Werbung wahrgenommen, weil sie oft nicht wissen, dass man das Ranking 

optimieren kann. 

 
Was sind die Nachteile von Suchmaschinenoptimierung? 
 

o Langfristige Strategie: Benötigt je nach Stadt und Wettbewerb ca. 3 bis 6 

Monate, bis du Ergebnisse siehst bzw. mit deiner Website auf der ersten 

Seite bei Google rankst. 

 

Was Suchmaschinenoptimierung genau ist, bringt Wikipedia sehr treffend auf den 

Punkt:  

 

Suchmaschinenoptimierung – englisch Search Engine Optimization (SEO) – 

bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Sichtbarkeit einer Website und ihrer 

Inhalte für Nutzer einer Websuchmaschine zu erhöhen. Die Optimierung bezieht 

sich auf die Verbesserung der unbezahlten Suchergebnisse im organischen 

Suchmaschinenranking (Natural Listings) und schließt direkten Traffic (Besucher 

auf deiner Webseite) und den Kauf bezahlter Werbung aus. Die Optimierung kann 

auf verschiedene Arten der Suche abzielen, einschließlich Bildersuche, 

Videosuche, Nachrichtensuche oder vertikale Suchmaschinen. 

 

Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Suchmaschinenoptimierung 

 

 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Suchmaschinenoptimierung
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Vereinfacht ausgedrückt, bedeutet Suchmaschinenoptimierung, dass deine 

Website insgesamt – laut der Bewertung durch den Google Algorithmus – für einen 

gewissen Suchbegriff den Suchenden/Internetusern das beste Ergebnis und 

Erlebnis liefert. Ein solcher Suchbegriff könnte z. B. "Zahnarzt + deine Stadt" sein 

("Zahnarzt Mannheim" etc.) 

 

Hierbei gibt es viele Punkte, die es zu beachten gilt, um eine erfolgreiche 

Suchmaschinenoptimierung (kurz SEO) zu betreiben.  

 

U. a. spielt dabei deine Domain eine Rolle. Beispielsweise wäre eine sinnvolle 

Domain: www.zahnarzt-mannheim.de. Darüber hinaus sind auch viele weitere 

Punkte wichtig, die es zu erarbeiten gilt: 

 

- Wie viele Besucher sind monatlich auf deiner Website? 

- Wie lange sind diese Besucher auf deiner Website? 

- Um welche Themen geht es auf deiner Website und passen diese zu den 

Suchbegriffen? 

- Finden sich verschiedene Elemente auf deiner Website wieder, die Google 

zeigen, dass du in einer gewissen Stadt praktizierst? 

 

Und so weiter und so fort. Ich könnte eine ganze DIN A4 Seite und mehr mit 

Faktoren füllen, die für eine erfolgreiche SEO potenziell relevant sind. Wir wollen 

es an dieser Stelle jedoch bei diesen einführenden Informationen belassen. Ich 

denke, sie haben dir einen Eindruck vermittelt, worum es grob bei SEO geht.  

 

Das Ergebnis von diesen SEO-Maßnahmen soll dabei sein, dass deine Webseite 

auf Google Seite 1, bei für dich wichtigen Suchbegriffen, erscheint. Im Idealfall an 

erster Stelle. Siehe dazu die in Türkis umrahmten Suchergebnisse auf der nächsten 

Abbildung.  

 

Dadurch finden dich pot. Patienten auf Anhieb im Internet bzw. auf Google und du 

erhältst mehr Webseitenbesucher, woraus wiederum mehr Termine bzw. 

Neupatienten resultieren. 
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(Natürliche bzw. sogenannte „organische“ Suchergebnisse bei Google) 
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Wann und für wen macht Suchmaschinenoptimierung Sinn? 

 

SEO macht beispielsweise dann für sich Sinn, wenn du einen 

Behandlungsschwerpunkt in deiner Praxis besitzt und fast ausschließlich in diesem 

Gebiet täglich praktizierst und Neupatienten für dieses Gebiet und deine Praxis 

gewinnen möchtest. Oder auch, wenn du als Zahnarzt regional in deiner Stadt bei 

Google ganz oben gefunden werden möchtest. 

 

SEO macht auch dann für dich Sinn, wenn du eine Praxis führst, die mehrere 

Behandler beschäftigt und du ein entsprechendes Monatsbudget in SEO 

investieren kannst, damit gute Ergebnisse zustande kommen können. Gute 

Ergebnisse bedeutet: Eine Position auf Google Seite 1. 

 

SEO nur halbherzig oder „mal vorsichtig" anzugehen macht überhaupt keinen 

Sinn. Das ist Geld zum Fenster hinausgeworfen. Warum? Weil du dadurch niemals 

auf der ersten Seite von Google landen wirst und ca. nur 2% aller Suchenden auf 

Google überhaupt auf die Google Seite 2 klicken. Denn nur 2,5% aller Suchenden 

klicken noch bei Google auf Seite 1 auf die Internetseite auf der 10. Position. S.u. 

 

Hier ein Auszug aus einer SISTRIX Studie: Quelle: www.SISTRIX.com 

 

 

https://www.sistrix.de/news/wieso-fast-alles-was-du-bislang-ueber-die-google-ctr-wusstest-nicht-mehr-stimmt/
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Darüber hinaus macht SEO z. B. auch dann für dich Sinn, wenn deine Praxis noch 

viele weitere Jahre betrieben werden soll. Denn es dauert eine Zeit, bis deine 

Website dann hoffentlich auf Google Seite 1 zu finden ist. Ungeachtet dessen sind 

damit auch monatliche Investitionen verbunden. Bis diese Zeit- und Geldinvestition 

sich amortisiert und du anschließend von kostenlosen Besuchern (Traffic) sowie 

Neupatienten profitieren kannst, vergeht einige Zeit. Daher sollte deine Praxis 

noch mindestens 2 weitere Jahre oder besser länger bestehen bleiben. 

 

 

 

Wann ranke ich bei Google auf Seite 1? 

 

Wann und ob du mit deiner Website überhaupt auf Seite 1 bei Google zu finden 

sein wirst, kann dir niemand garantieren. Auch nicht in welchem Zeitraum dies der 

Fall sein könnte.  

 

Hier kann man höchstens Erfahrungswerte heranziehen! 

 

In der Praxis sieht das häufig anders aus. Immer wieder höre ich von zahnärztlichen 

Kollegen, dass sie von Agenturen mit Angeboten kontaktiert werden, in denen 

SEO mit vermeintlich „garantierten“ oder „sicheren“ Ergebnissen beworben wird.  

 

Vorsicht: Das ist meiner Meinung nach unseriös! Niemand, bis auf Google direkt, 

könnte dir diese Ergebnisse garantieren. Hier handelt es sich meistens nur um 

Verkaufsversprechen, um dich zu einem Abschluss eines 12-monatigen Vertrags zu 

bewegen.  

 

Im Übrigen verstehe ich sowieso nicht, aus welchem Grund man einem Kunden 

einen Vertrag mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten vorschlagen sollte?! 

Zumindest nicht aus Kundensicht.  

Verträge, die quartalsweise 

oder halbjährig gekündigt 

werden können, sind meiner 

Ansicht nach und aus 

Kundensicht deutlich 

sinnvoller. 

 

In manchen Fällen machen 

Verträge mit einer Dauer 

von einem Halbjahr oder 

Jahr durchaus Sinn.  
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Nämlich um dich als Kunden zu „schützen“. Das wäre z. B. dann der Fall, wenn es 

um SEO geht.  

 

Denn hier sieht man in den meisten Fällen frühestens nach 3 bis 6 Monaten erste 

und gute Ergebnisse. Bevor jemand nach sechs Wochen oder ähnlich aussteigt, 

weil er noch keine Ergebnisse sieht und dann unzufrieden ist, aber z. B. nach 3 

Monaten nun doch Ergebnisse gesehen hätte, dann könnte man einen 

halbjährigen Vertrag vereinbaren. 

 

Bis auf wenige weitere Ausnahmen bin ich ein großer Freund von 

Quartalsverträgen. Das ist für dich als Kunden deutlich besser, da du hier einfach 

flexibler bist. Daneben läufst du keine Gefahr, über ein halbes Jahr oder länger an 

einen zweitklassigen Anbieter gebunden zu sein, der sich zwar gut verkaufen kann, 

jedoch keine guten Ergebnisse liefert. 

 

Und wenn dein Partner in puncto Marketing schließlich optimal abliefert, warum 

solltest du dann zu einem anderen Anbieter wechseln?  

Dafür gibt es dann keinen Grund. Darüber hinaus ist dein Ansprechpartner 

dadurch auch ausreichend motiviert, um dir monatlich gute Ergebnisse zu liefern. 

 

Aus diesen Gründen halte ich es bei Dentalmarketer so, dass wir in 95% der Fälle 

Verträge auf quartalsweiser Basis vereinbaren.  

 

Das Thema Vertragsdauer spreche ich hier nur am Rande an, da es im 

Zusammenhang mit SEO, bei Gesprächen mit Kollegen von dir, häufig 

angesprochen wurde. 

 

Erste Top-Ergebnisse von den SEO-Maßnahmen siehst du ungefähr zwischen drei 

und sechs Monaten. Wie rasch du Top-Positionen, wie Google Seite 1 etc. 

erreichst, hängt u. a. von deinem monatlichen SEO-Investment ab.  

 

Ich muss jedoch gestehen, wir hatten auch schon Fälle, in denen wir eine 

Zahnarztpraxis mit ihrer Webseite innerhalb von zwei Monaten auf Seite 1 

katapultiert hatten. Jedoch nicht in einer Großstadt. 

 

Was sich bewährt hat: Wer zu Anfang mehr investiert, wird tendenziell auch 

schneller gute bis sehr gut Rankingergebnisse erkennen können.  

Erfahrungsgemäß dauert dieser Vorgang zwischen drei bzw. sechs und zwölf 

Monaten, bis deine Website auf Google Seite 1 zu sehen sein KANN. Ganz wichtig 

– kann. Es ist nicht garantiert, aber mit erfahrenen Anbietern doch sehr 

wahrscheinlich.  
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Welchen Betrag sollte ich in SEO investieren, um auf Seite 1 sichtbar zu sein? 

 

Grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass SEO eine monatliche Investition darstellt. 

Der Partner in Sachen Marketing also monatlich an deiner Website arbeitet, damit 

sie im Ranking idealerweise bis auf Google Seite 1 aufsteigt.  

 

Die Höhe der Investitionen in dein Google Ranking ist immer individuell zu 

beurteilen. Dafür bedarf es entsprechende Fachkenntnissen und den Einsatz von 

verschiedenen Google SEO Tools, die Aufschluss über die individuelle SEO-

Situation in deinem Einzugsgebiet geben. Und auch über die Suchbegriffe, für die 

du in den sogenannten „organischen“ (natürlichen) Suchergebnissen gefunden 

werden willst. 

 

Die monatliche Investitionssumme hängt unter anderem von diesen Faktoren ab: 

 

• Wie viele Wettbewerber gibt es bei diesem Suchbegriff (Keyword) an 

deinem Standort? 

• Wie viele andere Praxen betreiben an deinem Standort SEO? 

• Wie ist der Status quo deiner Website in Bezug auf SEO? Ist sie bereits SEO-

Ready? (Vergleichbar mit Fernsehern, die HD-Ready sind)  

• Was sind deine persönlichen SEO-Ziele? Google Seite 1? Google Seite 1 

Position 1? 

• Für wie viele Keywords möchtest du SEO betreiben und auf Google Seite 1 

zu finden sein? 

 

Um für den Suchbegriff „Zahnimplantate Saarbrücken“ auf Google Seite 1 zu 

ranken, werden deutlich weniger Investitionen notwendig sein als bei dem 

Suchbegriff „Zahnarzt Saarbrücken“ auf Google Seite 1 zu ranken. Einfach weil der 

Wettbewerb unter dem Suchbegriff "Zahnarzt Saarbrücken" signifikant höher ist. 

Also deutlich mehr Praxen sich darum bemühen, hier auf Seite 1 platziert zu sein.  

 

Möchtest du in einer größeren Stadt als Saarbrücken (ca. 150.000 Einwohner) auf 

Google Seite 1 gefunden werden, wird wiederum eine andere monatliche 

Investition in dein SEO benötigt werden. Einfach aus dem Grund, weil der 

Wettbewerb tendenziell intensiver sein wird als in einer kleineren Stadt.  

Ein Beispiel für eine Stadt mit einem intensiveren Wettbewerb, und ein größeres 

SEO-Budget als in Saarbrücken, wäre z. B. die größere Stadt Mannheim und der 

Suchbegriff "Zahnarzt Mannheim". 
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Du siehst, es ist sehr schwierig hier eine präzise Aussage zu treffen. 

 

Einen Anhaltspunkt möchte ich dir dennoch gerne mit auf dem Weg geben. 

Sinnvolles SEO, das auch gute bis sehr gute Ergebnisse liefert – kein „Billig-SEO“ 

vergleichbar mit Billigware – beginnt bei monatlich 600€ brutto. Je nach Standort, 

Wettbewerb, Anzahl der Keywords und Rankingziel sowie ausschließlich regional 

oder bundesweit, kann sich die Zahlen im Extremfall auch bis zu mehreren tausend 

Euro brutto pro Monat bewegen. Das ist aber eher die Ausnahme.  

 

Durchschnittlich beginnt eine Einsteigerpraxis, die einem durchschnittlichen 

Wettbewerb ausgesetzt ist, mit einem SEO-Budget zwischen 600€ und 1.500€ pro 

Monat.  
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Die moderne Designerwebsite – das Herzstück für (mehr) Neupatienten 

 

 

Was sind die Vorteile von einer Designerwebseite? 

 
✓ Höhere Conversionrate bzw. Terminanfragerate: Durch das hochwertige 

Design und die Kompetenz kommunizierenden Inhalte, erhöht sich in fast 

allen Fällen die Anzahl der Neupatienten, um bis zu 50%. Denn Patienten 

leiten anhand eines hochwertigen, modernen Designs ab, dass es sich um 

eine hochwertige und moderne Praxis handelt. Das schafft Vertrauen.  

 

✓ Reputation und Image: Mittels einer Designerwebseite und der erläuterten 

Kompetenzen von dir, wird für deine Praxis nach außen hin ein erstklassiges 

Image transportiert, welches deine regionale Reputation stärkt und sich von 

anderen Praxen im Online—Auftritt wesentlich abhebt.  

 
 
Was sind die Nachteile von einer Designerwebseite? 

 
o Zunächst eine höhere Anfangsinvestition als in eine Standardwebseite, wie 

sie bei fast jeder 2. Praxis zu finden ist, die sich aber bereits nach ca. einem 

bis zwei Quartalen refinanziert hat. 

 

 

Deine Website ist das Erste, was jeder Patient von dir und deiner Praxis zu Gesicht 

bekommt. Du kannst sie daher als den digitalen Ersten Eindruck verstehen, den 

jeder erhält, wenn er auf deiner Praxiswebsite landet.   

Daher ist es äußerst wichtig, sich bereits an dieser Stelle von anderen Praxen 

abzuheben und einen entsprechenden Online-Auftritt sicherzustellen. 

 

Jedes Mal, wenn wir für einen unserer Kunden eine Website erstellen, sehen wir 

uns beispielsweise 20 bis 50 Webseiten anderer Zahnärzte an, die in der gleichen 

Region tätig sind. Mittlerweile haben wir dadurch wahrscheinlich schon mehr als 

1.000 unterschiedliche Webseiten von Zahnärzten gesehen. 
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Das Erschreckende: Fast 90% davon waren sich sehr ähnlich und designtechnisch 

durchschnittlich bis katastrophal!  

 

Für mich sehr überraschend. Gerade weil sich doch in der Zahnmedizin vieles, 

neben dem Hauptpunkt Gesundheit, um Begriffe wie Ästhetik und Design dreht.  

Es ist also für dich grundsätzlich sehr einfach, dich von anderen Praxen in der 

Region positiv abzuheben und Patienten zu signalisieren, dass du auf deinem 

Gebiet sehr kompetent bist.  

 

Häufig zu finden sind veraltete Darstellungen, schlecht belichtete Fotos, 

Baukastensysteme – analog zu vorgeplanten Typenhäusern im Hausbau -, die 

einfach kopiert und an unterschiedliche Praxen verkauft werden. Mit 

unwesentlichen Anpassungen. 

 

Das hinterlässt bei dem modernen Patienten einen faden Beigeschmack, denn er 

wird sich mehrere Webseiten von Zahnärzten ansehen und u. a. anhand dessen 

entscheiden, bei welcher Praxis er nun einen Termin vereinbart. 

 

Daher sollte unbedingt auf ein einzigartiges und hochwertiges, ästhetisches 

Design geachtet werden. Wir sprechen in diesem Kontext von sogenannten 

Designerwebseiten.  

 

In den nachfolgenden Unterkapiteln werde ich für dich darauf noch genauer 

eingehen, wie du den perfekten Ersten Eindruck auf deine Patienten machst.  

Darüber hinaus auch einige Unterseiten benennen, die auf deiner Website zu 

finden sein sollten und auch welche Elemente deine Website beinhalten sollte, 

damit sie gut konvertiert (also z. B. Webseitenbesucher zur Vereinbarung von 

Terminen in deiner Praxis bewegt – du letztendlich mehr Neupatienten gewinnst). 

 

 

 

Das sind die wichtigsten Inhalte für deine Praxiswebsite! 

 

In den kommenden Zeilen möchte ich dir kurz erläutern, welche Elemente deine 

Website auf jeden Fall enthalten sollte, damit sie für Patienten interessant ist und 

im direkten Vergleich mit den Webseiten von zahnärztlichen Kollegen besonders 

positiv hervorsticht. 

Schließlich möchten wir, dass der Patient den Termin nicht bei anderen, sondern 

bei dir in der Praxis vereinbart. 
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Wesentliche Elemente, die auf deiner Designerwebsite enthalten sein sollten, sind 

unter anderem: 

 

 

➢ Hochwertige Fotos von den praktizierenden Behandlern 

➢ Hochwertige Fotos von deinem Team, das dich in der Praxis unterstützt 

➢ Dein zahnmedizinischer Werdegang 

➢ Logos von deinen beruflichen Mitgliedschaften und Siegeln bzw. 

Zertifizierungen 

➢ Hochwertige Fotos von deiner Praxis. Insbesondere dem Empfangsbereich 

und den Behandlungszimmern. 

➢ Einen Überblick über deine angebotenen Behandlungen. Inklusive 

Erklärungstexten zu den jeweiligen Behandlungen, die du durchführst. 

Ebenso auf welche Weise und welche Vorteile der Patient davon hat. 

➢ Hochwertige Vorher-Nachher Fotos von bisherigen Patienten. 

➢ Informationen zu deiner Praxis- und Behandlungsphilosophie. 

➢ Erläuterungen dazu, was deine Praxis besonders macht. Also warum 

Neupatienten gerade zu dir in die Praxis kommen sollten. 

➢ Einige persönliche Wort über dich selbst, damit der Patient dich auch als 

Menschen etwas kennenlernen kann. Gerade in der Medizin spielt auch die 

Sympathie eine wichtige Rolle, da Sympathie Vertrauen schafft.  

➢ Bewertungen bzw. kurze Referenzschreiben von aktuellen Patienten, die 

ihre positive Erfahrung mit dir und deiner Praxis beschreiben.  

➢ Ein paar Zahlen, Daten und Fakten über deine Erfahrung bzw. deine Praxis, 

die dem Patienten quantitativ deine Kompetenzen aufzeigen.  

 

Beispielsweise wie vielen Patienten du schon zu mehr Zahngesundheit oder zu 

einem strahlend weißen Lächeln verholfen hast. Daran kann sich der suchende 

Neupatient ableiten, dass du umfassende Erfahrung in diesem Gebiet hast.  

 

So gut wie kein anderer deiner Kollegen wird so etwas auf seiner Website 

vermerken (sieh' gerne nach, ein Blick auf einige Webseiten von andere Praxen 

genügt), obwohl Patienten sich nach solchen Zahlen, Daten und Fakten sehnen. 

Denn für Neupatienten, die noch keine Erfahrungen mit dir gemacht haben und 

dich nicht kennen, bedeuten diese Zahlen Sicherheit in ihrer Entscheidung, bei dir 

in der Praxis einen Termin zu vereinbaren. 
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Die genannten Elemente stellen lediglich einen Ausschnitt davon dar, welche eine 

sehr gut funktionierende und hochwertige Designerwebsite beinhalten sollte.  

Wenn wir hochwertige Designerwebseiten erstellen, werden dabei natürlich noch 

diverse andere Elemente eingepflegt, um sie für Patienten besonders interessant 

zu gestalten.  

 

Sind diese Elemente auf deiner Website enthalten, gewinnt diese, meiner Meinung 

nach, bereits gegen mehr als 50% aller Internetseiten, die von deinen Kollegen bei 

Google zu finden sind. 

 

 

 

Diese „Unterseiten“ bzw. Menüs sollte deine Designerwebsite beinhalten! 

 

Die Startseite: 

 

Hier landet der Patient meistens als erstes, wenn er auf deine Website gelangt. 

Daher ist die Startseite als eine Art Knotenpunkt zu verstehen. Auf dieser Seite 

sollten sich alle wichtigen Oberthemen zusammenfinden, die deine Praxis und 

dich betreffen.  

Der Patient soll hier einen Überblick erhalten, sozusagen eine Navigation darüber, 

wer du bist und was deine Praxis anbietet oder auch besonders macht. Die Seite 

sollte nicht mit Text überflutet werden, sondern einfach zu konsumieren sein. 

 

Die folgenden Informationen sollten u. a. auf der Startseite zu finden sein: 

 

• Dein Schwerpunktgebiet 

• Wer der oder die Behandler sind 

• Warum der Patient gerade in deiner Praxis kommen sollte 

• Deine Kontaktdaten und Öffnungszeiten 

• Impressionen von der Praxis 

• Wesentliche Informationen über deine Kompetenzen 

• Patientenmeinungen 

• Logos, die der Patient kennt und denen er vertraut (Stichwort: Halo-Effekt) 

 

Es gibt noch weitere Elemente, die wichtig sind, um dem Patienten einen 

kompetenten und vertrauensvollen Ersten Eindruck zu verschaffen. Das sind 

jedoch Dinge, die besser in einem individuellen Gespräch besprochen werden 

sollten, weil sie wiederum den Rahmen dieses Praxisratgebers sprengen würden. 
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Die Behandlerseite(n): 

 

Die Behandlerseite stellt dein persönliches Profil dar. Hier geht es im Kern um zwei 

Themen: Um dich als Person und um dich als Zahnarzt. 

 

Daher solltest du den Patienten ausführlich über diese beiden Aspekte 

informieren.  

 

Und wie kann das am besten funktionieren? 

Nun, indem du Patienten genau die Infos lieferst, nach denen sie suchen. 

Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. 

 

Du solltest in deinem Profil von dir persönlich erzählen:  

Wie bist du als Mensch? Welche Behandlungsphilosophie vertrittst du? Welche 

Hobbys hast du? Welche Dinge interessieren dich in deiner Freizeit? Um einige 

Beispiele zu nennen.  

Je nach Persönlichkeitstyp sind Menschen bereit, mehr oder weniger Infos über 

sich mitzuteilen. Das ist völlig normal und nicht entscheidend. 

 

Darüber hinaus solltest du auch klar herausstellen, weshalb du absolut kompetent 

auf deinem Gebiet bist!  

 

An dieser Stelle möchte ich dir einen positiv gemeinten Rat mit auf den Weg 

geben. Manchmal wird dieser im ersten Moment mit gemischten Gefühlen 

aufgenommen. Dennoch ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Wir leben 

mittlerweile in einer sehr modernen und aufgeklärten Welt.  

 

Das bedeutet, dass wir alle viel mehr Möglichkeiten und eine größere Auswahl 

haben. Egal, ob Produkte, Dienstleister oder auch Ärzte etc. Dadurch vergleicht 

der Mensch und auch der Patient viel intensiver als früher. Aus diesem Grund 

genügt es heutzutage oftmals nicht mehr, zu sagen, dass man Arzt sowie evtl. 

Doktor ist und dieser Berufsstand bzw. Titel für sich selbst spricht.  

 

Heutzutage ist es geboten, seine Kompetenzen darüber hinaus auch transparent 

und umfänglich gegenüber Patienten zu kommunizieren, um ihn dadurch davon zu 

überzeugen, dass man für ihn der richtige Ansprechpartner ist. 

Jameda und Co. Sind genau diese Unternehmen, die diesen Wunsch des 

Patienten verstanden haben und darauf aufbauend ein Unternehmen ins Leben 

gerufen haben. 

 

Es ist sehr wichtig, dass du diesen Punkt verinnerlichst und entsprechend auf 

deiner Designerwebsite umsetzen lässt. Derjenige, der seine Kompetenzen für den 
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Patienten verständlich kommuniziert, wird zukünftig auch mehr Menschen helfen 

können. Und somit auch entsprechend mehr Menschen für seine Praxis begeistern 

können, womit meistens auch ein entsprechender Ruf einhergeht: Ein 

Expertenstatus für ein gewisses Gebiet. 

 

Die Behandlungsseiten: 

 

Auf diesen Unterseiten solltest du die Behandlungen verständlich erläutern, die du 

in deiner Praxis anbietest. Und zwar mit möglichst allen Aspekten, die einen 

Patienten interessieren. Was kostet die Behandlung grob (einen Rahmen nennen)? 

Denn diese Infos sind in der heutigen Zeit sowieso im Internet zu finden. Also 

warum soll der Patient dafür deine Website wieder schließen und eine fremde 

Website dafür besuchen? 

 

Besser ist es, er erfährt diese Information direkt bei dir, bleibt auf deiner Website 

und erhält einen positiven Eindruck von dir, weil du dadurch patientenorientiert 

und transparent wirkst. Da liegt es nahe, auch den Termin direkt in deiner Praxis zu 

vereinbaren. 

 

Auch sollten die Vorteile und Nachteile der Behandlungen auf der Website zu 

finden sein sowie hochwertige Fotos.  

Vorher-Nachher Ergebnisse sind von Patienten ebenfalls gern gesehen und 

vermitteln ihm Vertrauen in dich und deine Kompetenz. Gerne auch unterlegt mit 

sogenannten Testimonials – Patientenmeinungen. 

 

 

 

Das Design und welchen Effekt es auf Patienten hat. 

 

Weiter oben in diesem Kapitel habe ich von „Designerwebseiten“ gesprochen. 

Warum ist es so wichtig, dass du eine solche Website hast?  

 

Nun, der Patient kann deine zahnmedizinische Ausbildung und Arbeit nicht 

beurteilen. Aus diesem Grund bedient er sich anderen Kriterien, die er sehr wohl 

beurteilen kann und leitet davon deine Kompetenz ab. Wie beispielsweise einer 

hochwertigen und modernen Designerwebsite. In der Psychologie nennt man das 

den sogenannten „Halo-Effekt“. Dieser besagt, dass Dinge mit ihrem Image auf 

andere Dinge "abfärben" und umgekehrt.  
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Beispiel:  

 

Ein Steuerberater, der in einem modernen Bürogebäude seine Kanzlei hat und 

dich in einem Designeranzug empfängt, wird nach außen hin als viel kompetenter 

wahrgenommen als ein Steuerberater, der seiner Tätigkeit von zu Hause aus in 

Jeans und T-Shirt nachgeht.  

  

Wenn du im Zuge des Ersten Eindrucks ausschließlich diese Kriterien siehst und 

beurteilen kannst (Büro und Kleidung), wirst du den erstgenannten Steuerberater 

allein aus diesem Grund als deutlich kompetenter wahrnehmen als den anderen. 

 

Genauso verhält es sich auch, wenn Patienten dich und deine Website zum ersten 

Mal sehen. 

 

 

 

Was du tun solltest, wenn du bereits eine Website besitzt. 

 

Solltest du bereits über einen Internetauftritt in Form einer Website verfügen, 

empfehle ich dir, dieses Kapitel noch einmal intensiv zu studieren und zu prüfen, 

ob sie über alle Elemente verfügt, die ich bisher für dich und deinen optimalen 

Ersten Eindruck aufgelistet habe.  

 

Darüber hinaus solltest du dir deine Website mit einem neutralen Blick ansehen 

und dich fragen, ob sie noch modern ist und designtechnisch deinen 

Kompetenzen sowie deinem Anspruch an Ästhetik entspricht?  

Denn, wie gesagt, Patienten leiten genau diese Dinge anhand deiner Website ab 

und beurteilen deine Kompetenzen sowie deine Praxis im entscheidenden 

Moment der Terminvereinbarung genau nach diesen Kriterien – im direkten 

Wettbewerbsvergleich mit anderen Praxiswebseiten an deinem Standort. 

 

Sie dir gerne auch einmal alle Webseiten von zahnärztlichen Kollegen an, die auf 

Seite 1 bei Google zu finden sind. Wie schneidet deine Homepage – möglichst 

ganz neutral betrachtet – im Vergleich zu denen deiner Kollegen ab?  

Eventuell fragst du auch einen oder mehrere Bekannte nach ihrer tatsächlichen, 

ungeschönten Meinung.  

 

Ist deine Website bereits 4 Jahre als oder älter? Dann wird sie 

höchstwahrscheinlich nicht mehr zeitgemäß sein. Sowohl was das Design betrifft 

als auch was die Benutzerfreundlichkeit anbelangt. Sie könnte dadurch eher dafür 

sorgen, dass sie Patienten tendenziell „abschreckt“. Patienten sich also daher 
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bevorzugt auf einer Website einer deiner Kollegen bewegen, die ein schönes 

Design bietet und auch einfacher in der Bedienung ist. 

 

Zusammengefasst bedeutet das für dich folgendes:  

 

1. Sind nicht alle Elemente auf deiner Website enthalten, die ich in diesem 

Ratgeber als essenziell aufgeführt habe? 

 

2. Ist deine aktuelle Website nicht mehr modern oder entspricht unter 

designtechnischen bzw. ästhetischen Gesichtspunkten betrachtet nicht dem 

gleichen hohen Level deiner Kompetenzen und ästhetischen Ergebnissen deiner 

Behandlungen? 

 

3. Schneidet deine Website im Vergleich mit den Webseiten deiner Kollegen, die 

sich auf Google Seite 1 befinden, etwa gleich oder schlechter ab?  

 

4. Ist dein Internetauftritt 4 Jahre alt oder älter? 

 

Wenn einer dieser vier Punkte auf deine Homepage zutrifft, ist es meine 

Beraterpflicht, dir zu empfehlen, dass du dir, deiner Praxis und auch deinen Neu(-

Patienten) eine neue Website gönnen solltest.  

Im Idealfall eine moderne und hochwertige Designerwebsite.  

 

Denn das Design oder der Inhalt deiner aktuellen Homepage hat im Moment 

wahrscheinlich zur Folge, dass jeden Monat – je nach Standort und Praxisgröße - 

10 bis 100 mögliche Neupatienten aufgrund dessen keinen Termin bei dir, 

sondern bei einem deiner Kollegen vereinbaren, der eine 

ästhetischere/modernere Website besitzt oder seine Kompetenzen darauf besser 

kommuniziert als deine Website es bisher tut.  

 

Abgesehen davon, dass eine moderne und hochwertige Designerwebsite deiner 

Praxis nach außen hin ein viel gehobeneres Image verleiht, ist eine neue 

Designerwebseite ebenfalls ein einfacher betriebswirtschaftlicher Faktor. 

 

Denn: Wenn dir, aufgrund der aktuellen „Standardwebsite“, monatlich 10 – 100 

Termine (je nach Praxisgröße) verloren gehen und eine Designerwebsite dazu 

führt, dass diese einst verlorenen Termine nun jeden Monat zusätzlich in deiner 

Praxis zustande kommen, dürfte die Amortisierung der Investition in eine 

Designerwebsite in spätestens einem Quartal erreicht sein.  
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Wohingegen die Standardwebsite jeden Monat – eventuell über Jahre hinweg – 

dich indirekt Geld kostet, das der Praxis aufgrund nicht vereinbarter Termine 

verloren geht (entgangener Umsatz und entgangener Gewinn). Und das ohne, 

dass du überhaupt merkst, wie viele Termine dir monatlich tatsächlich verloren 

gehen.  

 

Denn kein Patient sendet eine E-Mail darüber, dass er sich aufgrund der 

derzeitigen Webseite für eine andere Praxis eines Wettbewerbers bzw. Kollegen 

entschieden hat, weil dieser über eine moderne und gut getextete 

Designerwebsite verfügt. 

 

Diese Gelder könntest du beispielsweise wiederum für Investitionen in neue 

Gerätschaften nutzen, um für Patienten fortan noch bessere 

Behandlungsergebnisse zu erzielen.  

 

 

 

Welche Investitionen gehen mit einer Designerwebsite einher? 

 

Wie bei dem Thema der SEO auch, ist eine Designerwebsite stets eine individuelle 

Investition.  

Dabei spielen mehrere Merkmale eine beeinflussende Rolle. 

 

Unter anderem kommt es hierbei darauf an, ob sämtliche Texte bereits zur 

Verfügung stehen oder beispielsweise von uns erstellt oder erweitert werden 

müssten. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Anzahl der Unterseiten, die designt werden 

müssen. Unter anderem ist hier die Anzahl der Behandlerseiten sowie die Anzahl 

der Behandlungsseiten zu nennen. 

 

Soll deine Designerwebsite gewisse Features beinhalten?  

Eine Möglichkeit, online Termine zu vereinbaren. Das funktioniert über ein 

Kontaktformular via E-Mail, aber auch über Softwaretools, die direkt mit deinem 

Patienteninformationssystem verknüpft sind und somit keine Verwaltungsarbeit 

mehr benötigen. 

Features können auch mit Photoshop erstellte Designakzente sein, die deinen 

Internetauftritt deutlich von anderen Webseiten der Kollegen im Umkreis abhebt.  

 

Soll die Website SEO ready erstellt werden, damit du zumindest für die Zukunft 

gerüstet bist, falls du später mit SEO arbeiten möchtest? 
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Muss zunächst noch eine Praxisstrategie bzw. Positionierung der Praxis 

ausgearbeitet werden, wofür die Praxis später als regionale Brand bekannt sein 

soll? 

 

Davon leiten sich wiederum die Schriftart, die verwendeten Farben und deren 

Interpretation ab, die mit deiner Designerwebsite und schließlich deiner Praxis 

assoziiert werden sollen. 

 

Eine moderne Designerwebsite ist sehr facettenreich, da sie den Dreh- und 

Angelpunkt deines gesamten Internetauftritts zur Neupatientengewinnung bildet.  

 

Sprechen wir nun davon, dass du bereits über Texte verfügst, die auf deine 

Designerwebsite eingebunden werden sollen, so wäre lediglich das Design zu 

erstellen. Je nach Art und Umfang findet die Erstellung statt und kann für die 

nächsten fünf Jahre beständig mehr Neupatienten für deine Praxis begeistern. 

 

Wenn wir darum gebeten werden, sowohl das Design als auch die Texte für 

jemanden zu erstellen, sind unsere durchschnittlichen Erfahrungswerte, die wir in 

der Firma haben, etwas anders angesiedelt. Da du ebenfalls studiert hast, weißt du 

sicher nur zu gut, wie es um den zeitlichen Aufwand steht Texte zu recherchieren 

und zu Papier zu bringen. 

 

Auch hier kommt es wieder auf Art und Umfang an, daher ist es hier nicht so 

einfach konkrete Zahlen zu benennen, weil es sehr stark auf den Einzelfall 

ankommt. 

 

Genauso verhält es sich auch bei einer Landingpage, die auf ein 

Behandlungsgebiet bzw. Suchbegriff optimiert ist, wie z. B. Angstpatienten, 

Zahnimplantate bzw. -ersatz, Ästhetische Zahnmedizin, Endodontie, KFO oder 

auch Zahnarzt allgemein etc.  

 

Diese Investition amortisiert sich bereits innerhalb weniger Monate oder gar 

weniger Wochen, wenn man bedenkt, dass du infolgedessen du 20 bis 50 

Neupatienten pro Monat mehr für deine Praxis gewinnen kannst. 

 

Vom Grundsatz her ist meine Empfehlung, dass es für dich sinnvoller ist, wenn du 

die fachbezogenen Texte (beispielsweise zu den Behandlungen) selbst formulierst 

und zur Verfügung stellst. Das verringert die Investition in eine Webseite und stellt 

sicher, dass die Texte fachlich korrekt sind.  
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Die Vorteilskommunikation der einzelnen Behandlungen, die du in deiner Praxis 

durchführst, sollte jedoch von einem Spezialisten durchgeführt werden, der sich 

mit Werbetexten auskennt. 

 

Die meisten Kollegen folgen dieser Empfehlung auch, denn es beschleunigt die 

Erstellung der Designerwebsite und spart Gelder, die an anderer Stelle effektiver 

eingesetzt oder investiert werden können.  

 

Der Mittelweg besteht dann oft darin, dass wir anschließend die Formulierungen 

patientenfreundlicher adaptieren und die Formatierung bzw. Gestaltung der Texte 

übernehmen sowie die entsprechenden Patientenvorteile für diese verständlich 

herausstellen, damit mehr Termine bei dir in der Praxis vereinbart werden.  

 

Darüber hinaus auch, damit Patienten sich informieren und dich für diese 

Behandlungen als Experten kennenlernen können. 
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Teil 2 

 

Strategie Nr. 1: Die Sofort-Strategie 
So gewinnst du ab morgen mehr Neupatienten für deine Praxis 

 
 

In den letzten Kapiteln habe ich dir die wichtigsten Werkzeuge erläutert, die du für 

ein erfolgreiches Online-Marketing deiner Zahnarztpraxis benötigst.  

 

Du hast erfahren, welche Werkzeuge für dich Sinn machen und welche nicht. Du 

hast transparent gelesen, welche Investitionen damit einhergehen. Du hast 

ebenfalls erfahren, wie die Werkzeuge für dich effektiv eingesetzt werden können, 

damit du mehr neue Patienten für deine Praxis gewinnen kannst und Patienten - als 

medizinische Laien - deine Kompetenz adäquat beurteilen und wahrnehmen 

können.  

 

In den nun folgenden zwei Kapiteln möchte ich dir zwei Strategien an die Hand 

geben, die die Grundlage für dein erfolgreiches Online-Marketing als Zahnarzt 

bilden.  

Diese Strategien können einzeln für deine Praxis umgesetzt werden. Sie können 

aber auch miteinander kombiniert werden. Je nachdem wie sich die Situation in 

deiner Praxis eventuell ändert, oder wie sich deine Ziele für die Praxis ändern, kann 

einen Wechsel der Strategie sinnvoll sein.  

Es gilt dabei immer den Einzelfall individuell zu betrachten. 

 

Zunächst starten wir mit einer tendenziell simplen Strategie, die darauf ausgelegt 

ist, schnelle Ergebnisse zu erzielen. Ergebnisse in Form von mehr Neupatienten für 

deine Praxis. Im darauffolgenden Kapitel werden wir uns einer Strategie widmen, 

die darauf ausgelegt ist, dass du dich mit deiner Praxis in deinem Markt 

beziehungsweise an deinem Standort für ein gewisses Behandlungsgebiet als 

Experten positionierst. Als der Ansprechpartner Nr. 1. 

 

 

 

Das richtige Mindest 

 

Ein weitverbreiteter Irrglaube, sogar auch unter einigen Agenturen, ist der, dass 

Marketing unglaublich kompliziert und komplex ist oder sein muss.  

Wie es in der Praxis zu dieser Annahme kommt, vermögen lediglich die 

betreffenden Personen beziehungsweise Agenturen einzuschätzen, die solche 

Gedanken womöglich schüren. 

 

Tatsächlich ist es in der Realität jedoch so, dass Marketing sehr einfach sein sollte, 
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damit es auch gut bei der Zielgruppe funktioniert. Daher werden die in diesem 

Ratgeber genannten Strategien für den einen oder anderen recht einfach wirken. 

Für den einen oder anderen dennoch recht komplex., weil er von einigen Dingen 

noch nie etwas gehört hat.  

 

An dieser Stelle möchte ich der 

Vollständigkeit halber erwähnen, 

dass ich die Strategien sehr 

funktional und teilweise abstrahiert 

erläutere. Es gibt bei jeder 

Umsetzung viele Details zu 

beachten, damit die Strategien auch 

entsprechend effektiv funktionieren 

und dir die gewünschten 

Ergebnisse liefern. 

 

Einleitend sprach ich in diesem Kapitel davon, dass Marketing sehr einfach sein 

sollte, um dir gute Ergebnisse zu liefern, daher besteht die nachfolgende Strategie 

auch lediglich aus zwei Schritten der Umsetzung.  

 

 

 

Schritt 1: Die Optimierung deiner (Designer-) Website 

 

Der erste Stepp, der die Grundlage jeder Online-Marketing Strategie bildet, ist im 

Idealfall eine moderne, hochwertige Designerwebsite. 

 

Diese solltest du dir unbedingt zulegen! Das ist mein entscheidender Rat, den ich 

dir ans Herz legen möchte. Auch wenn du bereits über eine normale Webseite 

verfügst.  

Die Gründe hierfür sowie die Vorteile, die du dadurch für dich eröffnest, habe ich 

bereits ausführlich im Kapitel über die Website dargelegt. Wenn du möchtest, 

blättere gerne noch einmal einige Seiten zurück und sieh dir die entsprechenden 

Stellen noch einmal an. 

 

Solltest du dennoch derzeit an deiner bestehenden Webseite festhalten wollen, 

empfehle ich dir, dass du auf jeden Fall die Inhaltselemente in diese bestehende 

Webseite einpflegst, welche ich zu Beginn dieses Kapitels genannt habe.  

 

Diese Elemente sind so genannte Conversionoptimierer. Das bedeutet sinngemäß 

übersetzt, dass diese Elemente dazu führen, dass sich Leute einen Termin bei dir in 

der Praxis vereinbaren als vor diesen Maßnahmen.  
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Beispielsweise haben bisher von 100 potenziellen Patienten, die deine Webseite 

besucht haben, fünf einen Termin bei dir vereinbart.  

 

Nun werden sogenannte conversionoptimierende Maßnahmen auf deiner Website 

umgesetzt. Dadurch erhöht sich die Anzahl der Personen, die nun einen Termin 

bei dir in der Praxis vereinbaren, von fünf auf beispielsweise 10 oder gar 15 

Personen (Patienten) von 100, die deine Webseite besucht haben. 

 

Um diese conversionoptimierenden Elemente, die ich in diesem Ratgeber bisher 

benannt habe, alle zu berücksichtigen, kannst du gerne noch einmal einige Seiten 

zurückblättern. 

Darunter zählen unter anderem die Elemente, die auf die Behandlerseite, die 

Behandlungsseite sowie in die Startseite eingefügt werden können. 

 

War es bisher so, dass du an deiner Webseite selbst kaum oder gar nichts 

verändert hast? Dann biete ich dir gerne meine Hilfe an dies zu tun. Wir kennen 

uns mit allen gängigen Webseitensystemen aus und können die Dinge 

entsprechend professionell in deine bestehende Webseite einbauen. 

 

 

 

Alternative: Deine conversionoptimierte Mini-Website - die Landingpage 

 

Für den Fall, dass du - gleich aus welchen Gründen - derzeit keine neue 

Designerwebseite, die deine Kompetenzen für Patienten entsprechend 

wahrnehmbar kommuniziert sowie ein hochwertiges und ästhetisches Image 

deiner Praxis vermittelt, erstellen lassen möchtest, kann ich dir auch eine 

Alternative dazu empfehlen.  

 

Und zwar ist dies die so genannte Landingpage (zu Deutsch: Landeseite). 

Landingpage bedeutet wörtlich übersetzt Landeseite. Sinngemäß ist eine 

Landingpage, eine Art Zusammenfassung beziehungsweise Kurzversion deiner 

Webseite – und zwar auf einer einzigen Unterseite.  

 

Diese Landingpage wird dann statt deiner vollständigen Webseite hinter der 

jeweiligen Google oder Facebook Werbung hinterlegt, so dass der potenzielle 

Patient direkt auf dieser Page "landet", wenn er auf deine Werbung klickt.  

 

Diese Landingpage sollte inhaltlich auf ein gewisses Thema fokussiert 

beziehungsweise conversionoptimiert sein. Dieses Thema kann zum Beispiel 

allgemein „Der richtige Zahnarzt“ sein.  
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Das Thema könnte aber auch sein: Zahnimplantate, Endodontie, Angstpatienten 

oder auch ästhetische Zahnmedizin sein.  

 

Dabei wird die Landingpage auf eine besondere Art und Weise erstellt und verfügt 

über entsprechende Elemente sowie conversionoptimierende Maßnahmen, damit 

die eben erwähnte Conversionrate (zu Deutsch: Anfragerate in Höhe von X % von 

100 Webseitenbesuchern) sich wesentlich erhöht und du dadurch mehr neue 

Patienten für deine Praxis gewinnen kannst. 

 

Diese besondere Art der Webseite ist besonders dann für dich interessant, wenn 

du effektiv mehr Neupatienten für deinen Behandlungsschwerpunkt (siehe oben) 

begeistern möchtest oder dich für diesen Behandlungsschwerpunkt als Experten 

bei potenziellen Patienten positionieren und wahrgenommen werden möchtest. 

Eine Landingpage kann daher auch als kompakte (Mini-) Version einer 

hochwertigen Designerwebsite verstanden werden. 

 

 

 

Schritt 2: Spezifische Google Ads 

 

Gehen wir davon aus, dass a) deine Website nun gemäß den von mir geäußerten 

Empfehlungen optimiert ist und die wichtigsten conversionoptimierenden 

Elemente auf deiner bestehenden Website eingebaut sind, oder b) du eine neue 

Designerwebsite hast erstellen lassen, oder du c) in eine conversionoptimierende 

Landingpage investiert hast. Dann können wir nun zum nächsten Schritt dieser 

Strategie überleiten. 

 

Dazu bedienen wir uns der Möglichkeit bei Google Werbung zu schalten, auch 

Google Ads genannt. Dadurch können wir innerhalb eines Tages beziehungsweise 

noch am selben Tag 

Werbung platzieren, die sich 

auf für dich relevante 

Suchbegriffe richtet. Z. B. 

Zahnarzt + diene Stadt oder 

Zahnimplantate, 

Angstpatienten etc.  

 

Somit finden dich bzw. deine 

Website Menschen, die 

aktuell nach einem Zahnarzt 

oder einer Behandlung 
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suchen, die du anbietest. Und zwar bei Google auf Seite 1 auf der ersten Position. 

Wenn du dich erinnerst, ist es bei Google so, dass deine Werbung dort hinterlegt 

werden kann und sie innerhalb eines Tages sofort bei Google zu sehen sein wird.  

 

Also anders als in Printmedien, bei denen es manchmal Wochen oder sogar 

Monate dauern kann, bis die Werbung, früher oder auch heute noch, in den 

jeweiligen Magazinen endlich zu sehen ist. 

 

Je nachdem welchen Weg du bei Schritt 1 nun gewählt hast, sollten bei deiner 

Google Werbung entsprechende Keywords/Suchanfragen verknüpft werden, für 

welche anschließend deine Webseite für Patienten auf der ersten Google Seite zu 

sehen sein wird. 

 

Hast du beispielsweise eine neue Designerwebseite erstellen lassen, so wäre es 

durchaus empfehlenswert auf solche Suchbegriffe wie Zahnarzt + deine Stadt (zum 

Beispiel Zahnarzt Berlin) Google Werbung zu schalten. Darüber hinaus könntest du 

aber auch deine Google Werbung auf Suchanfragen schalten, die deinem 

Behandlungsschwerpunkt oder auch den Behandlungen entsprechen, die du in 

deiner Praxis anbietest. 

 

Wenn du deine bestehende Webseite entsprechend conversionoptimieren lassen 

hast oder es eventuell auch selbst umgesetzt hast, gelten die vorgenannten 

Empfehlungen analog. 

 

Für den Fall, dass du eine conversionoptimierte Landingpage beauftragt hast oder 

beauftragen möchtest, ist es ratsam, diese Landingpage mit jener Google 

Werbung zu verknüpfen, die zu dem Thema passt, auf welches die Landingpage 

optimiert wurde.  

 

Soll die Landingpage beispielsweise allgemein auf den Suchbegriff "Zahnarzt" 

erstellt und optimiert werden, rate ich dazu, die Landingpage mit der 

entsprechenden Google Werbung zu verknüpfen, die mit dem Suchbegriff 

Zahnarzt plus deine Stadt verbunden ist. Beispielsweise Zahnarzt Frankfurt (Mitte). 
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Ist die Landingpage hingegen auf deinen Behandlungsschwerpunkt 

(Zahnimplantate, Umweltzahnmedizin etc.) optimiert, ist es entsprechend ratsam, 

diese Landingpage mit derjenigen Google Werbung zu verknüpfen 

beziehungsweise zu verlinken, die mit den dazu passenden 

Suchbegriffen/Keywords übereinstimmt.  

 

Wäre dein Behandlungsschwerpunkt beispielsweise die Implantologie, so sollte 

die Landingpage mit den entsprechenden Werbeanzeigen bei Google verbunden 

werden, die bei Suchbegriffen, wie z. B. Zahnimplantate plus deine Stadt oder 

auch Zahnimplantate plus deine Nachbarstadt (sofern du nicht in einer Großstadt 

praktizierst), angezeigt wird. Beispielsweise Veneers Stuttgart. 

 

Denn für einen Experten auf einem gewissen Behandlungsgebiet, sind Patienten 

meistens bereit, einen etwas weiteren Weg auf sich zu nehmen. 

 

 

 

Fertig! 

 

Schon steht deine persönliche Online-Marketing Strategie, die dir ab morgen neue 

Termine für deine Praxis sichert. Eine Strategie, die darüber hinaus auch dafür 

sorgt, dass Patienten zu einem passenden Zahnarzt finden, der auf dem jeweiligen 

Gebiet eine entsprechend hohe Fachkompetenz vorzuweisen hat.  

 

Dadurch kann der Patient auch ein hervorragendes Behandlungsergebnis 

erhalten, indem er in den Genuss deiner speziellen Fachkompetenzen kommen 

kann. Es entsteht also ein Synergieeffekt für alle Beteiligten. 

Ein Vorteil für dich und den Patienten. Das alles wird durch diese simple 

Marketingstrategie möglich. 
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Wenn du genau wissen möchtest, wie 

auch du mithilfe dieser Strategie 

planbar 20 bis 50 Neupatienten jeden 

Monat für deine Praxis gewinnen 

kannst, oder eine individuelle 

Beratung zur Umsetzung wünschst, 

vereinbare gerne hier dein 

kostenloses Erstgespräch: 

 

 

 

 

 

Alternativ auch via: 

 

E-Mail: ad@dentalmarketer.de 

Web: www.onlinemarketing-zahnarzt.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenloses Erstgespräch vereinbaren 
https://www.onlinemarketing-

zahnarzt.de/vereinbarenhttps://www.onli
nemarketing-zahnarzt.de/ 

mailto:ad@dentalmarketer.de?subject=Ratgeber%20-%20Anfrage
https://www.onlinemarketing-zahnarzt.de/
https://www.onlinemarketing-zahnarzt.de/
https://www.onlinemarketing-zahnarzt.de/
https://www.onlinemarketing-zahnarzt.de/
https://www.onlinemarketing-zahnarzt.de/
https://www.onlinemarketing-zahnarzt.de/


 
 

50 

 

 

Strategie Nr. 2: Die Expertenstatus-Strategie 

Wie Patienten dich (über-)regional als Ansprechpartner Nr. 1 für  

deinen Behandlungsschwerpunkt wahrnehmen 

 
 

Im vorherigen Kapitel haben wir eine Strategie besprochen, durch die du auf 

effektive Art und Weise – auf direktem Wege – Neupatienten für deine Praxis 

begeistern und gewinnen kannst. In diesem Abschnitt des Ratgebers, möchte ich 

dir nun eine Empfehlung für eine weitere Strategie aussprechen, durch die du 

ebenfalls neue Patienten für deine Praxis und für dich begeistern kannst. 

 

Bei dieser Strategie ist es so, dass die Patientengewinnung für deine Praxis über 

Bande stattfindet – wie beim Billard. D.h., wir gehen hier nicht den Weg, dass wir 

auf direkte Art und Weise Neupatienten für deine Praxis gewinnen, sondern wir 

gehen einen indirekten Marketing-Weg, um dieses Ziel zu erreichen. 

 

Beide Strategien können dir viele Pluspunkte bei deinen Patienten einbringen. 

Auch funktionieren beide Strategien, um neue Patientin in deine Praxis einzuladen. 

Lediglich die Herangehensweise und die Außendarstellung sind hierbei 

unterschiedlich. 

 

Es gibt auch Situationen, in denen funktioniert die vorher beschriebene Strategie 

besser. Wiederum gibt es andere Situationen, in denen die nachfolgend genannte 

Strategie besser funktioniert. Wann welche Strategie für dich besser geeignet ist, 

ist eine Frage von deinen detaillierten Zielen sowie eine Frage deiner 

Persönlichkeit beziehungsweise deinem persönlichen Empfinden. 

Ausschlaggebend ist somit auch, mit welcher Strategie du dich mehr identifizieren 

kannst. 

 

Dies wäre wieder ein Thema für eine individuelle Beratung, in der wir gemeinsam 

herausfinden können, was deine tatsächlichen Ziele, deine persönlichen Wünsche 

und Ansprüche sind. 

 

Die wichtigsten Informationen, die du an dieser Stelle prinzipiell für dich 

mitnehmen solltest, ist die, dass du mit beiden Strategien effektiv neue Patientin 

für deine Praxis begeistern und gewinnen kannst. 

 

Bevor wir im Detail mit der nächsten Strategie starten, stellt sich uns vorab eine 

wichtige Frage, die wir beantworten sollten. Diese Frage lautet: Wie können wir es 

erreichen, dass Patienten dich beziehungsweise deine Praxis – beispielsweise für 

einen gewissen Behandlungsschwerpunkt – als Experten wahrnehmen? 
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Eine Möglichkeit, wie Patienten dich als Experten (für ein Behandlungsgebiet) 

wahrnehmen, ist, wenn du über diesen Behandlungsschwerpunkt schreibst bzw. 

publizierst und Patienten über dieses Thema transparent und umfangreich 

informierst. Ein sehr guter Ansatz dafür wäre, dass du in einem gewissen Rahmen 

selbst zum Autor wirst.  

 

Wenn ich in diesem Kontext den Begriff Autor verwende, meine ich damit nicht, 

dass du ein Standardwerk schreiben sollst, sondern, dass du beispielsweise einen 

professionellen und hochwertig designten Ratgeber erstellen könntest. Dieser 

Ratgeber könnte beispielsweise das Format eines E-Books oder auch einer PDF-

Datei besitzen. 

 

Wie du wahrscheinlich aus deiner täglichen Berufspraxis weißt, gibt es viele 

Patienten, die sich heutzutage, bevor sie zu dir in die Praxis kommen, im Internet 

über diverse Behandlungen informieren. Teilweise wahrscheinlich mit einem 

gefährlichen Halbwissen, teilweise wahrscheinlich auch zu deinem Leidwesen. Ich 

glaube, dass es wohl den meisten Menschen so geht, dass sie nicht gerade darauf 

erpicht sind, von ihren Kunden beziehungsweise Patienten Tipps und 

Empfehlungen zu erhalten, wie sie ihren Job zu erledigen haben.  

 

Dieses Phänomen gibt es jedoch in jeder Branche. Sowohl bei Handwerkern, 

denen der Bauherr zu erzählen versucht, wie sie das und jenes besser erledigen 

würden, als auch bei mir in der Firma so wie bei dir in der Praxis. 

 

Diesen Aspekt, der im ersten Moment eventuell als Nachteil empfunden werden 

könnte, kann jedoch auch zu deinem Vorteil sein. Denn, wenn du weißt, dass 

Patienten sich regelmäßig und gerne – seit der Erfindung des Internets immer 

mehr und mehr – vorab über gewisse Behandlungen beziehungsweise 

Behandlungsschwerpunkte informieren, kannst du daraus eine WIN-WIN Situation 

schaffen.  

 

Eine Situation, die sowohl dir als auch deinen Patienten Vorteile bietet und die 

dafür sorgt, dass deine Patienten dich als Experten auf deinem Gebiet 

wahrnehmen. Diese WIN-WIN Situation erschaffst du beispielsweise dadurch, dass 

du, wie oben erwähnt, einen Ratgeber zu deinem Behandlungsschwerpunkt 

schreibst und diesen deinen Patienten zur Verfügung stellst.  

 

Auf diese Weise kannst du auf sehr galante Art effektiv Online-Marketing 

betreiben und dadurch neue Patienten für deine Praxis gewinnen.  
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Wie gefällt dir dieser Ansatz? 

 

Wenn dieser Strategie-Ansatz sich für dich gut anhört, gehen wir in den nächsten 

Abschnitten nun in die dazugehörigen Details und du erhältst von mir weitere 

Empfehlungen, wie diese Strategie erfolgreich umgesetzt werden kann. 

 

 

Schritt 1: Dein professioneller Patientenratgeber 

 

Als erstes solltest du den Text für deinen Ratgeber erstellen, auch für den Fall, dass 

eine Agentur beziehungsweise wir diese Strategie für dich umsetzen dürfen.  

 

Denn logischerweise kennst du dich viel besser in diesem Thema aus und es ist 

darüber hinaus für dich deutlich kostengünstiger als auch zeiteffizienter. 

Schließlich wird der Ratgeber auch unter deinem Namen beziehungsweise dem 

Namen deiner Praxis publiziert und beworben. 

 

Im Zuge der Texterstellung sollten auch die thematischen Inhalte und der Aufbau 

des Ratgebers berücksichtigt werden. D.h., du solltest überlegen, welche Fragen 

Patienten dir in der Praxis häufig stellen: Z. B. welche Vorteile die Behandlung hat, 

welche Nachteile die Behandlung hat, was die Behandlung ungefähr kostet, 

warum du der richtige Ansprechpartner (Experte) für diesen 

Behandlungsschwerpunkt bist etc. 

 

Neben dem fachlichen 

beziehungsweise textlichen Inhalt des 

Ratgebers gibt es auch noch weitere 

Aspekte, die in den Ratgeber 

einfließen sollten. Diese Aspekte sind 

unter anderem rechtlicher Natur. 

Daneben sollten aber auch – wie auf 

deiner Website – Conversion 

optimierende Elemente eingefügt 

werden. Es sollten u. a. 

 

Fotos von dir und deiner Praxis im 

Ratgeber zu sehen sein. Genauso wie 

deine Kontaktdaten beziehungsweise 

deine Sprechzeiten und auch einen 

Google-Maps Ausschnitt, der zeigt, 

wo sich deine Praxis befindet. 
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Darüber hinaus sollten sich auch einige Bilder im Ratgeber wiederfinden, die zu 

dem Behandlungsschwerpunkt beziehungsweise der im Ratgeber erklärten 

Behandlung passen. Diese Bilder machen es für den Patienten einfacher und auch 

angenehmer deinen Ratgeber zu lesen. 

 

Ist der textliche Teil, den wir in den vergangenen Zeilen recht präzise umrissen 

haben, fertig, geht es zum zweiten Part deines hervorragenden Ratgebers. 

 

Der textliche Teil bildet nämlich lediglich eine der wichtigen Säule für den 

Patienten, um dich in deinem Gebiet als Experten wahrzunehmen.  

Die zweite wichtige Säule, die deinem umfangreichen Know-how einen 

entsprechenden und hochwertigen Rahmen verleiht, ist das Innendesign des 

Ratgebers sowie das Außendesign. Mit dem Außendesign meine ich sowohl das 

Cover als auch die eventuelle Rückseite des Ratgebers, wie bei einem klassischen 

Buch. 

 

Sowohl beim Innendesign als auch beim Außendesign deines E-Books, sollte 

darauf geachtet werden, dass sich dort die Farben deiner Praxis beziehungsweise 

deines Logos (vergleiche Corporate Identity) wiederfinden.  

Auch sollte sich unbedingt ein hochauflösendes Foto von dir auf dem Cover 

befinden – gegebenenfalls auch dein Praxis Logo. 

 

Bei der Erstellung der Rückseite beziehungsweise des Covers ist es 

außerordentlich wichtig, dass du auf ein besonders ästhetisches und hochwertiges 

Design achtest. Denn auch hier gilt, dass Patienten von dem Design deines 

Ratgebers sowohl auf die Qualität des textlichen Inhalts schließen als auch deine 

Kompetenzen damit assoziieren.  

 

So entsteht bei Neupatienten vereinfacht ausgedrückt das folgende Image:  

Ästhetisches Ratgeberdesign gleich Ästhetisches Behandlungsergebnis. 

Hochwertiges, modernes Design gleich hochwertige und moderne 

Behandlungsmethoden bzw. Praxis.  

Das ist vereinfacht ausgedrückt für die meisten Patienten die Grundlage auf derer 

sie deine Kompetenzen beziehungsweise deine Praxis beurteilen. 
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Denn nur diese Dinge wissen sie von dir. Sie haben nicht dieselben Informationen, 

die du über dich und deine Praxis hast. Die Wahrnehmung, die Patienten von dir 

und deiner Praxis haben ist also eine ganz andere als die, die du selbst hast.  

 

Daher können sie lediglich die Informationen beurteilen, die du ihnen zur 

Verfügung stellst. Zum Glück kannst du diesen Punkt zu deinen Gunsten 

beeinflussen, indem du ein besonders modernes, hochwertiges und ästhetisches 

Bild von dir nach außen kommunizierst. Der Ratgeber ist somit ein wesentlicher 

Teil davon. 

 

 

 

Schritt 2: Die Optimierung deiner (Designer-) Website 

 

Der nächste Meilenstein in der Umsetzung dieser Strategie ist derselbe, wie Schritt 

1 der Strategie aus dem vorherigen Kapitel. Hier geht es also darum, deine 

Webseite, gemäß meinen Empfehlungen aus dem Kapitel Website, entsprechend 

der Conversion zu optimieren.  

 

Die Dinge, die ich dort genannt habe, kannst du auch hier eins zu eins 

übernehmen. Denn egal welche Strategie du für dich umsetzen möchtest, die 

Webseite wird immer die zentrale Rolle dabei einnehmen. Sie ist das Herz einer 

jeden effektiven Online-Marketing Strategie, um neue Patienten für deine Praxis zu 

gewinnen. 

 

Ein wesentlicher Punkt kommt in dieser Strategie noch hinzu.  

Dieser lautet, dass der Ratgeber auf deiner Webseite (hoffentlich deiner 

Designerwebsite) für Patienten ersichtlich und kostenlos downloadbar ist. Je 

nachdem wie deine Website von den Inhalten und der Struktur aufgebaut ist, 

sollten Patienten, die deine Webseite besuchen, den Ratgeber sofort sehen 

können.  

 

Denn der Ratgeber muss nicht nur erstellt werden, sondern der Ratgeber muss 

auch für Patienten auffindbar sein. Also Aufmerksamkeit und Reichweite 

bekommen, damit diese sich ihn auch downloaden können und aufgrund dessen 

erkennen, dass du ein Experte auf deinem Behandlungsgebiet bist. Daraufhin 

werden Patienten höchstwahrscheinlich mit einem viel besseren Bauchgefühl und 

in größerer Anzahl zu dir in die Praxis kommen. 

 

Beispielsweise könntest du eine 3-D Visualisierung deines Ratgebers direkt auf der 

Startseite einpflegen, oder du kannst für den Patienten-Ratgeber auch eine eigene 

Unterseite erstellen, die mit einem Menüpunkt auf der Startseite verknüpft ist.  
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Alternative: Deine conversionoptimierte Mini-Website - die Landingpage 

 

Auch bei dieser Strategie kannst du auf das Werkzeug der Landingpage 

zurückgreifen. Hierbei solltest du unbedingt darauf achten, dass diese 

Landingpage ausschließlich auf ein gewisses Behandlungsgebiet (ästhetische 

Zahnmedizin, Implantologie, Angstpatienten, Endodontie etc.) optimiert sein 

sollte. Das ist bei dieser Strategie eine essenzielle Information.  

 

Auf dieser Landingpage könnte dann auch der Patientenratgeber eingebaut sein, 

damit Patienten sich diesen dort direkt gratis downloaden können. Bedeutet: Wir 

haben eine Conversion optimierte Landingpage, die sich auf deine bevorzugte 

Behandlung beziehungsweise deinen Behandlungsschwerpunkt fokussiert und 

zusätzlich dazu eine entsprechende Fachpublikationen beherbergt, die sich 

ebenfalls mit diesem Thema beschäftigt.  

 

Die Mischung dieser beiden Maßnahmen bildet fast eine Garantie dafür, dass du 

im Verhältnis zu vorher signifikant mehr neue Patienten für deine Praxis begeistern 

kannst und entsprechend mehr Erst-Termine bei dir vereinbart werden. 

 

 

 

Schritt 3: Spezifische Google Ads auf deinen Behandlungsschwerpunkt 

 

Nun haben wir das Fundament für den Erfolg dieser Strategie gelegt.  

Denn wir haben gemeinsam die zwei grundlegenden Themen dieser Strategie 

miteinander erarbeitet. Wir haben besprochen, wie ein Ratgeber designt und 

gestaltet werden sollte.  

 

Wir haben gemeinsam eruiert, welche Elemente beziehungsweise Inhalte sich auf 

deiner Webseite oder auch deiner Landingpage wiederfinden sollten. 

 

Sind nun Schritt eins und Schritt zwei dieser Strategie umgesetzt worden, ist damit 

auch die meiste Arbeit getan. Du hast jetzt also eine Conversion optimiere 

Webseite (die Aufgrund ihres Inhaltes mehr Webseitenbesucher dazu überzeugt, 

einem Neuterminen bei dir zu vereinbaren) und einen hochwertigen Ratgeber, der 

deine Patienten über ein gewisses Behandlungsgebiet informiert.  

 

Die Inhalte sind also vorhanden. Jetzt geht es im nächsten Schritt darum, dass sie 

auch eine entsprechende Reichweite beziehungsweise Aufmerksamkeit deiner 

Zielgruppe erhalten (neuen Patienten). Denn es nützt schließlich nichts diese 

Dinge lediglich zu erstellen und dann auf der Webseite anzubieten und zu hoffen, 

dass nun auf wundersame Weise neue Patienten zu dir in die Praxis kommen. 
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Stattdessen müssen wir nun ganz gezielt auch dafür sorgen, dass potenzielle 

Neupatienten deine Webseite und auch deinen Patienten-Ratgeber finden. 

 

Wie erreichen wir das? 

 

Wie auch bei der vorherigen Strategie, bedienen wir uns dem Medium Google, 

präzise gesagt Google Ads. Wir schalten also zielgenau auf Google Werbung und 

verlinken diese entweder mit deiner Designerwebseite oder auch deiner 

Conversion optimierten Landingpage, die auf ein gewisses 

Behandlungsgebiet/eine gewisse Behandlung ausgerichtet ist.  

 

Nehmen wir an, du hast die Landingpage auf Zahnimplantate beziehungsweise 

Implantologie optimiert. Dann sollten die Keywords/Suchanfragen, bei denen 

zukünftig deine Werbung auf Google erscheint, so gewählt sein, dass sie zu dieser 

Behandlung passen. Beispiele hierfür wären "Zahnimplantate plus deine Stadt" 

(zum Beispiel Zahnimplantate Hamburg oder auch Zahnimplantate Hamburg 

Mitte), hochwertiger Zahnersatz plus deine Stadt oder auch „All-on-four plus deine 

Stadt“ und so weiter.  

 

Im Unterschied zu der vorherigen Strategie, ist es bei dieser Marketingstrategie so, 

dass du deine Google Werbung auch in einem etwas größeren Umkreis 

ausspielen lassen kannst. Weil Patienten und Menschen allgemein meistens bereit 

sind, für einen Spezialisten beziehungsweise Experten auf einem Gebiet, einen 

weiteren Weg auf sich zu nehmen als dies bei einem Generalisten oder 

allgemeinen Zahnarzt der Fall wäre. 

 

Jedoch hängt die Wahl des Umkreises auch wieder davon ab, ob du eher auf dem 

Land praktizierst oder eher in der Stadt praktizierst. Aber auch davon, ob du in 

einer kleinen, mittleren oder großen Stadt praktizierst.  

 

Befindet sich deine Praxis in einer Stadt, die bis zu ca. maximal 200.000 Einwohner 

beherbergt, kannst du durchaus auch deine Google Werbung in einem Umkreis 

von bis zu 20 km oder auch 30 km online stellen lassen.  

 

Um hier eine ideale Empfehlung für dich auszusprechen, ist es auf jeden Fall 

ratsam, deinen individuellen Einzelfall zu betrachten. 

 

Du erkennst, es gibt stets viele Aspekte, die bei Entscheidungen einer 

Marketingstrategie zu berücksichtigen sind. 
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Praktizierst du jedoch in einer Großstadt, die über mittlere oder hohe sechsstellige 

Einwohnerzahlen verfügt, macht es tendenziell keinen Sinn deine Google 

Werbung in einem erweiterten Umkreis von 10, 20 und mehr Kilometern zu 

schalten.  

 

Denn erfahrungsgemäß ist es so, dass Menschen beziehungsweise Patienten, die 

in einer Großstadt leben und es gewohnt sind alle Dinge in Ihrer Nähe zu haben, 

eher weniger bereit sind, einen in „weiteren Weg“ auf sich zu nehmen, um deine 

Praxis aufzusuchen. 

 

Natürlich gibt es immer Ausnahmen und es hängt auch von dem Image, dem Ruf 

deiner Praxis sowie von deiner Bekanntheit ab, inwieweit Patienten bereit sind 

einen weiteren Weg auf sich zu nehmen, um sich in deiner Praxis behandeln zu 

lassen. 

 

Der wichtigste Aspekt, auf den es hierbei ankommt, ist, wie gut du und deine 

Praxis für ein jeweiliges Behandlungsgebiet im Markt positioniert sind.  

Ich kenne Praxisinhaber von Zahnarztpraxen, die von Patienten aufgesucht 

werden, die 100 km und mehr Fahrstrecke auf sich genommen haben, um sich bei 

diesen in der Praxis behandeln zu lassen.  

Solche Kollegen arbeiten beispielsweise mit mir erfolgreich zusammen. Unter 

anderem in dem Gebiet der „Ganzheitlichen Zahnmedizin“. 

 

Das sind jedoch Resultate und Images, die das Ergebnis einer hervorragenden 

Praxispositionierung bzw. eines entsprechenden Praxis-Brandings sind. Und zwar 

in Verbindung mit einem hervorragenden Online-Marketing.  

 

Die aktuell besprochene Strategie mit dem Ratgeber wäre beispielsweise ein 

Ansatz, dich in einer solchen Richtung zu Positionierung, dass Patienten tatsächlich 

häufiger bereit sind, aus einem Umkreis von 50 km oder auch 100 km etc. 

Entfernung zu dir in die Praxis zu fahren. 

 

Wenn das Thema Praxis-Positionierung und Praxis-Branding für dich interessant 

klingt, kannst du hierzu gerne ein kostenloses Erstgespräch bei uns buchen, in 

dem wir die Eckdaten und deine Ziele diesbezüglich besprechen und einen 

adäquaten Fahrplan dafür aufstellen. 

 

Was du auf jeden Fall vermeiden solltest, wenn du eine Landingpage von dir 

bewirbst, ist, dass du thematisch andere Suchbegriffe zu anderen Behandlungen 

mit in deine Google Werbung einbindest.  
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Es ist sehr wichtig, dass du das nicht tust, sondern ausschließlich Werbung auf 

diejenigen Suchbegriffe schaltest, die mit der Behandlung, die auf der 

Landingpage genannt wird, in Zusammenhang stehen! 

 

"Endodontie plus deine Stadt" oder auch "Prophylaxe plus deiner Stadt" wären 

beispielsweise Keywords, die dabei bewusst außen vor bleiben solltest. 

 

Wählst du den Weg, deinen Ratgeber auf deiner allgemeinen Webseite zu 

publizieren und deine allgemeine Webseite auf Google zu bewerben, kannst du 

natürlich auch andere Suchbegriffe zu anderen Behandlungen mit in deine Google 

Werbung einbinden.  

Dadurch leidet jedoch der Expertenstatus, den wir für dich in einem gewissen 

Behandlungsgebiet erreichen wollen. Er wird sozusagen etwas verwässert.  

 

Aus diesem Grund ist es besser, eine gewisse Konvergenz in deinem Marketing 

bezüglich deines Expertenstatus zu schaffen.  

Anders ausgedrückt: Es zieht sich im Idealfall ein roter Faden durch dein Online-

Marketing. Der Ratgeber beschäftigt sich beispielsweise mit dem Thema 

Zahnimplantate, du hast eine Conversion-Optimierung der Landingpage 

vorgenommen, die sich mit dem Thema Zahnimplantate beschäftigt und letztlich 

schaltest du auch auf die dazu passenden Keywords (Implantologie, 

Zahnimplantate und so weiter) deine Werbung. 

 

Der rote Faden ist somit sichergestellt und sorgt bei dir für wesentlich mehr 

Anfragen von neuen Patienten für dieses Behandlungsgebiet als vorher. 

 

 

 

Schritt 4: Zielgruppen genaue Retargeting-Ads auf Facebook/Instagram 

 

Zusätzlich zu der Bewerbung deines Ratgebers auf Google hast du noch eine 

weitere Möglichkeit deinen Patienten-Ratgeber zu bewerben.  

D.h., du könntest als optionale Alternative auch den Weg über Facebook 

beziehungsweise Instagram wählen und über Werbeanzeigen deinen Ratgeber 

dort entsprechend verbreiten. Ihn somit potenziellen Patienten in ihren Social 

Media Profilen direkt anzeigen lassen.  

 

Diese haben dann, mit Hilfe verschiedener technischer Tools, die Möglichkeit, 

deinen Ratgeber direkt bei Facebook oder Instagram downzuloaden und sich mit 

Ihrer E-Mail-Adresse bei dir zu registrieren. 
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Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass die Nutzer, die deine Facebook 

Werbung mit deinem Ratgeber sehen, auch auf deine Webseite weitergeleitet 

werden und dort dann deinen Ratgeber downloaden können. Einfach indem sie 

sich mit Ihrer E-Mail-Adresse registrieren.  

 

Der Ablauf ist relativ simpel für den Patienten. Er hinterlegt seine E-Mail-Adresse in 

einer Art Kontaktformular und erhält anschließend und voll automatisiert eine E-

Mail mit dem Ratgeber als Anhang von dir bzw. deinem E-Mail-Marketing Tool, in 

dem der Ratgeber als Datei enthalten ist.  

 

Auf diese Weise kann auch eine gewisse Art der Patientenbindung entstehen. 

Denn du kannst, nachdem der Patient sich den Ratgeber gedownloadet hat, ihm 

auch wöchentlich oder alle zwei Wochen eine Art Newsletter zukommen lassen, in 

dem er weitere Informationen zu dieser Behandlung erfahren kann. So bleibst du 

mit potenziellen Patienten auch entsprechend über weitere Wochen hinweg in 

Kontakt. Das sichert nachhaltige Ergebnisse - ein kontinuierlicher Strom an 

Neupatienten kann dadurch entstehen. 

 

Über diesen zusätzlichen Weg mittels Facebook und Instagram erreichst du, dass 

noch mehr Menschen diesem Ratgeber von dir Aufmerksamkeit schenken, ihn 

entsprechend downloaden und letztendlich auch dadurch zu dir in die Praxis 

kommen. Vorinformiert und bereit mit dir einen optimalen Behandlungsplan zu 

erstellen. 

 

Wie ich im Kapitel Facebook und Instagram schon kurz aufgezeigt habe, gibt es 

bei Facebook grundsätzlich zwei verschiedene Arten, auf die du dort Werbung 

schalten kannst. Diese sind einmal die interessenbasierten Werbeanzeigen und 

einmal das so genannte "Retargeting" (Patienten, die bereits einmal mit deiner 

Webseite in Kontakt waren, in einem zweiten Schritt mittels Facebook Werbung 

wieder anzusprechen). 

 

Nun stellt sich die Frage, welche dieser beiden Varianten für dich bei dieser 

Strategie die bessere Wahl ist. Die ideale Empfehlung hierzu hängt leider 

wiederum vom Einzelfall ab, so dass ich dir leider keine auf dich zugeschnittene 

Lösung an dieser Stelle aufzeigen kann.  

 

Dennoch möchte ich einige Anregungen dafür hier ausführen, damit du einen 

ersten Eindruck darüber erhältst. 
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Vom Ansatz her ist es so, dass die Werbung über das so genannte "Retargeting" 

stets die bessere Wahl ist.  

In Einzelfällen kann auch die interessenbasierte Werbeanzeige der bessere Weg 

sein. In diesem Fall jedoch nicht. 

 

Somit sollte der Ratgeber zunächst ausschließlich über das so genannte 

retargeting beworben werden. Wenn darüber hinaus noch Budget zur Verfügung 

steht, die Werbeform über die interessenbasierten Werbeanzeigen genutzt 

werden.  

 

Kurzer Rückblick: Retargeting 

bedeutet „wieder anzielen“, 

sinngemäß übersetzt.  

D.h., wir wollen deine Werbeanzeige 

sehr zielgenau online platzieren und 

mittels des Retargetings alle 

Menschen erreichen, die in den 

letzten 14, 30 oder 60 Tagen etc. 

bereits deine Webseite oder auch 

deinen Social Media Profil besucht 

haben.  

 

Welches Kriterium hierbei erfüllt sein soll, kann man entsprechend in der 

Werbesoftware von Facebook einstellen. 

 

Das Retargeting sorgt dann anschließend dafür, dass ausschließlich diesen 

Menschen, die bereits auf deiner neuen Designerwebseite gesurft haben oder sich 

auf deiner Landingpage befunden haben, deinen Ratgeber in einem zweiten 

Schritt auf ihren Social Mediaprofilen angezeigt bekommen. 

  

Sie werden also daran erinnert, dass sie nach einer Behandlung gesucht haben, 

die du anbietest und darüber hinaus daran erinnert, dass du der Experte, der 

Ansprechpartner Nr. 1, für dieses Behandlungsgebiet bzw. diese Behandlung in 

deiner Stadt oder an deinem Standort bist. 

 

Erfahrungsgemäß ist es so, dass der Mensch circa 5 bis 10 Kontakte mit einem 

Angebot haben muss, um es in Anspruch zu nehmen.  

Das ist eine allgemeine Regel, die man im Marketing stets berücksichtigt.  
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Ist ein potenzieller Patient auf deiner Webseite beziehungsweise deinem Social 

Media Profil gewesen, befindet er sich in dem so genannten Retargeting-Pool von 

Facebook und bekommt deine Werbung anschließend über mehrere Wochen 

hinweg angezeigt. Dadurch werden auch die 5 bis 10 Kontakte mit deinem 

Angebot, deinem Ratgeber, sichergestellt. 

 

Ein Patient wird also mehrfach daran erinnert, dass er sich diesen Ratgeber 

kostenlos downloaden kann, was wiederum die Download-Rate erhöht. Das 

wiederum dazu führt, dass mehr Patienten einen Termin bei dir in der Praxis 

vereinbaren! 

Und nicht in einer anderen Praxis eines Mitbewerbers/Kollegen von dir. 

 

Ich denke, dass ist und sollte dein Ziel sein. 

 

Auf diese Art der Facebook Werbung werden Streuverluste also nahezu 

vollständig eliminiert und dein Marketing für den Patienten auch als sehr seriös 

und angenehm empfunden. Denn es erfolgt ein „Experten-Marketing“ mit 

wertvollen Informationen für die Patienten. Und keine Marktschreierei, wie man 

das ab und zu seitens der einen oder anderen Praxis heutzutage sieht. 

 

Fertig! 

 

 

Noch einmal zur Erinnerung: Der vierte Schritt ist sehr ratsam, zugleich aber auch 

optional für dich, also keine Pflicht. Du kannst diesen Schritt, bildlich gesprochen, 

eher als die Kirsche auf der Torte betrachten.  

 

Als abschließendes Wort zu dieser Strategie, möchte ich dir gerne mitgeben, dass 

diese Strategie von so gut wie keiner anderen Praxis (Stand 2020) umgesetzt wird.  

Dass hat für dich den Vorteil, dass du höchstwahrscheinlich der erste und der 

einzige in deiner Stadt bzw. deinem Umkreis bist, der diese sehr gut 

funktionierende Strategie umsetzt und davon entsprechend profitieren kann.  

 

Zusätzlich dazu sorgst du dafür, dass sich deine Praxis auch positiv von anderen 

Praxen abhebt. Es ist eine Form eines Alleinstellungsmerkmals für deine Praxis. 

 

Eine Frage, die sich der eine oder andere zu Recht stellt, ist, warum nicht mehr 

Praxen diese Strategie verfolgen, wenn sie doch so gut funktioniert? 

 

Diese Frage ist absolut berechtigt und zeigt eine kluge Herangehensweise an das 

Thema Online-Marketing.  
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Daher kann ich dir auch eine entsprechende Antwort dazu liefern, die wie folgt 

lautet:  

Ich denke, ein Grund, warum diese Strategie von anderen Zahnarztpraxen derzeit 

kaum umgesetzt und genutzt wird von Zahnarztpraxen, ist der, dass auch noch 

einige Agenturen nicht über das entsprechende Know-how verfügen diese Dinge 

technisch umzusetzen.  

 

Frei nach dem Motto: "Schuster bleib' bei deinen Leisten" und "Das haben wir 

schon immer so gemacht".  

Wir handhaben unsere Marketingstrategien gerne anders. Wir testen gerne neue 

Strategien aus und arbeiten selbst an unserer stetigen Weiterentwicklung, um 

unseren Kunden bzw. um Praxisinhabern immer bessere Ergebnisse liefern zu 

können. 

 

Ein weiterer Grund findet sich unter anderem darin, dass diese Experten-Strategie 

aus einer anderen Branche stammt und viele Agenturen die Transferleistung 

beziehungsweise das Transferdenken und Übertragen in die Gesundheitsbranche 

noch nicht erarbeitet haben. 

 

Ein anderer Grund findet sich auch in den Zahnarztpraxen – als Auftraggeber bzw. 

Endkunde - selbst, da diese Strategie eine etwas höhere Anfangsinvestitionen 

notwendig macht im Vergleich zur ersten Strategie, die ich in diesem Ratgeber 

genannt habe.  

 

Nicht jeder – sowohl bei Agenturen als auch bei Entscheidern in Zahnarztpraxen - 

weiß um den Nutzen und die Wirtschaftlichkeit, die aus dieser Strategie entstehen 

kann.  

Anders ausgedrückt: Die Anfangsinvestitionen in die Strategie des Expertenstatus 

erfordert zwar zu Beginn eine höhere Investition in dein Praxismarketing und dein 

Praxisimage, bringt jedoch auf Sicht gesehen auch viele weitere Vorteile für dich.  

 

Beispielsweise gewinnst du dadurch einen wesentlich besseren Ruf und ein 

besseres Image in deinem Umkreis, da du zukünftig als Experte für dieses 

Behandlungsgebiet wahrgenommen wirst. Dadurch gewinnst du wiederum mehr 

neue Patienten.  

 

Zusätzlich dazu ist – rein wirtschaftlich betrachtet - der Return on Investment viel 

höher, weil du mittels dieser Strategie noch einmal mehr neue Patienten für deine 

Praxis gewinnen kannst und auch Patienten „mit einer anderen Qualität“ bzw. 

einem anderen Anspruch.  
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Nachwort 

 

Mit dem Lesen dieses Ratgebers hast du dir nun die Grundlage für einen noch nie 

da gewesenen Erfolg mit deiner Praxis geschaffen.  

Daneben hast du dir nun ein gewisses Grundverständnis über das wesentliche 

Thema Neupatientengewinnung aufgebaut.  

 

Mir persönlich hat das Verfassen dieses Ratgebers sehr viel Freude gemacht.  

Auch wenn viele unterschiedliche Emotionen damit verbunden waren und der 

Prozess mehrere Monate gedauert hat.  

 

Aus diesem Grund hoffe ich sehr, dass ich dir viel hilfreiches Know-how vermitteln 

konnte. Du sowohl die Relevanz unseres Ratgeber-Themas entdecken konntest als 

auch motiviert für eine Weiterentwicklung deiner Praxis bist, um beruflich auf das 

nächste Level zu kommen.  

 

Falls du weitergehende Fragen zum Ratgeber hast, oder mir einfach dein 

Feedback mitteilen möchtest, kontaktiere mich gerne. Ich freue mich darauf. 

 

Wenn du das erhaltene Wissen aus diesem Ratgeber nun professionell umsetzen 

lassen möchtest, um monatlich konstant 20 bis 50 Neupatienten für deine Praxis zu 

gewinnen oder mit deiner Praxis bzw. deinem Praxisschwerpunkt zum  

(über-)regionalen Ansprechpartner Nr. 1 werden möchtest, kannst du gerne ein 

kostenloses Erstgespräch bei uns vereinbaren.  

 

Wir besprechen in diesem Beratungsgespräch deine individuelle Situation sowie 

deine Ziele und zeigen dir Schritt für Schritt auf, wie wir die im Ratgeber erklärten 

Strategien auch für dich umsetzen können. 

 

Du profitierst von unserer Erfahrung aus einem jährlich verwalteten 

Marketingbudget von mehreren hunderttausend Euro und jährlich mehreren 

tausend gewonnen Neupatienten für Zahnarztpraxen aus ganz Deutschland. 

 

Bis Bald. 

 

Viele Grüße 

Dein Alexander 
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Wenn du an deinem Standort, in deiner Region, zukünftig auch als Experten auf 

deinem Gebiet wahrgenommen werden und einen entsprechenden Ruf erlangen 

möchtest, der dir signifikant mehr Neupatienten bescheren soll, vereinbare gerne 

jetzt dein kostenloses Erstgespräch mit mir oder jemandem aus dem Team.  

 

Klicke dafür einfach auf den Button und fülle das Formular aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktanfragen können alternativ auch hier erfolgen: 

 

E-Mail: ad@dentalmarketer.de 

Webseite: www.onlinemarketing-zahnarzt.de 

 

 

 

 

 

Kostenloses Erstgespräch vereinbaren 
https://www.onlinemarketing-

zahnarzt.de/vereinbarenhttps://www.onli
nemarketing-zahnarzt.de/ 

mailto:ad@dentalmarketer.de?subject=Ratgeber%20-%20Anfrage%20
https://www.onlinemarketing-zahnarzt.de/
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