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Bilder schaffen 
Vertrauen
Rund die Hälfte der Patienten informiert sich bei 
ihrer Suche nach einem neuen Arzt mittlerweile 
über das Internet. Wer sich dort mit ansprechenden Fotos präsen-
tiert, ist klar im Vorteil. Denn professionelle Bilder wecken nicht 
nur Interesse und ebnen den Weg für eine erste Kontaktaufnah-
me, sondern schaffen Vertrauen, welches Patienten in 
ei nem sensiblen Bereich wie der eigenen Gesundheit 
erwarten und gezielt suchen. 

Autorin: Kristin Schnell

Verwaiste Liegen, leere Behandlungsräume und 
Porträts, auf denen die Hälfte des Teams eher 
gequält als freundlich lächelt – so sollte man 
seine Praxis nicht darstellen. Die Aufnahmen 
einer Zahnarztpraxis sollten dagegen anspre-
chende und aussagekräftige Motive zeigen. Bie-
ten doch gut gemachte, professionell wirkende 
Aufnahmen die einmalige Chance, über eine 
gezielt gesteuerte Bildsprache Aufmerksamkeit 
zu wecken und so neue Patienten zu gewinnen.  
Wie setzt man nun Ärzte mit ihren Teams und ihren 
Behandlungsräumen ins richtige Bild? Das grund-

sätzliche Ziel der Bilder bzw. 
Porträts sollte es sein, eine 
positive emotionale Reaktion 
zu erzielen und so Vertrauen zu schaffen. Denn 
Bilder wiegen mehr und wirken direkter als jede 
Aussage im Text. Was für die Werbebranche gilt 
und dort in immer ausgefeilterer Perfektion um-
gesetzt wird, trifft auch für den Praxisauftritt zu: 
Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte und sollte da-
her genau auf die gewollte Intention abgestimmt 
sein. Im Folgenden finden Sie ausgewählte Tricks 
und Tipps zur optimalen visuellen Umsetzung: 

Menschen

Ein klassischer Fehler auf Flyern und 
Onlineauftritten von Ärzten ist das leere 
Wartezimmer oder ein leerer Tresen. 
Das ist keine gute Werbung. Da macht es 
mehr Sinn, Freunde oder Bekannte einzula-
den, die als Patienten posieren. 
Oder man bittet echte Patienten, die viel-
leicht Spaß daran finden, auf der Webseite 
zu erscheinen, um deren Mitarbeit (Abb. 1 
und 2).

Rund die Hälfte der Patienten informiert sich bei 
ihrer Suche nach einem neuen Arzt mittlerweile 
über das Internet. Wer sich dort mit ansprechenden Fotos präsen-

Abb. 1 und 2: Mit Praxisfotos sollte man versu-
chen, Menschen, Emotionen und Ausstrahlung 
zu inszenieren, statt leere Behandlungsräume 
abzubilden. Beratungssituationen eignen sich 
hierfür. – Abb. 3: Für Einzelporträts empfiehlt es 
sich, den Hintergrund zur Bildgestaltung mit 
einzubeziehen. 
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Abb. 4: Der optische Eindruck der Praxis und der Räumlichkeiten lädt Patienten zum Besuch ein. – Abb. 5: Nahaufnahmen bestimmter Utensilien lohnen sich, um wechselnde 
Perspektiven darzustellen. 
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Motive 

Für die „Praxisfotografie“ bietet sich bezüglich 
der passenden Motivauswahl besonders das 
Zusammenspiel von Mensch und Technik an. 
So können beispielsweise Röntgenaufnahmen 
oder Licht kästen in die Bilder integriert werden 
(Abb. 3). Andere wirkungsvolle Motive sind eine 
Mitarbeiterin im Labor/Sterilisationsraum, der 
Zahnarzt, der seine Instrumente ordnet, oder die 
Sprechstundenhilfe, die lächelnd hinter ihrem 
Tresen steht. Generell sind Menschen bei ihrer 
Arbeit und in ihrem spezifischen Arbeitsumfeld 
immer interessant.

Licht

Oft sind die Aufnahmen von Praxen zu düster 
oder haben einen warmen Gelbstich. Viele den-
ken, dass die Praxis dann gemütlich aussieht, 
das Gegenteil ist jedoch der Fall. Als Patient will 
man das Gefühl haben, es ist alles steril und 
sauber (Abb. 4). Das richtige Licht, um damit für 
die richtige Atmosphäre zu sorgen, ist hierbei 
entscheidend. Gleichzeitig sollte die natürliche 
Stimmung einer Praxis erhalten bleiben. Die 
Kunst besteht hierbei, Wärme und Sterilität zu 
vereinen.

Schatten

Unprofessionell wirken auch sogenannte 
Schlagschatten auf Bildern – ein dunkler Schat-
ten hinter einem Kopf. Das sieht immer un-
glücklich aus und verrät den Amateur. Dies 
lässt sich aber leicht verhindern, wenn man 
das Licht gut setzt und eine Person nicht direkt 
vor eine Wand stellt.

Bildrechte

In jedem Fall ist es wichtig, alle Protagonisten 
um ihr Einverständnis zu bitten. Einfach Fotos 
zu veröffentlichen ist natürlich ausgeschlossen 
und kann rechtliche Probleme nach sich ziehen. 
Dies sollte jedoch nicht davon abhalten, Men-
schen zu zeigen, denn ansprechende Fotos 
leben von den darauf dargestellten Akteuren.

Perspektive

Darüber hinaus lohnt es sich, einfach mal eine 
ungewohnte Perspektive einzunehmen. Ein-
richtungsgegenstände und medizinische Uten-
silien von besonders nah (Abb. 5), von unten 

oder direkt von oben abzulichten. Oder man 
geht mit dem Team nach draußen, auf eine 
Wiese und macht dort ein sympathisches, 
lockeres Gruppenfoto, das dann die Praxisbil-
der ergänzt und etwas über den Teamgeist 
vermittelt.

Zeit und Kosten

Wer einen professionellen Fotografen beauf-
tragt sollte ein bis zwei Tage für ein Profi-Shoo-
ting in seiner Praxis einplanen. Die Kosten 
hängen dabei von vielen Faktoren ab. Wie viele 
Motive und Porträts möchte man haben und 
wie aufwendig ist die Nachbearbeitung. Ein 
einfaches Shooting beginnt bei rund 500 Euro 
– nach oben sind die Grenzen offen. So leicht 
ein perfekter Praxisauftritt daherkommt – darin 
liegt die Kunst – so viel Arbeit und Können ver-
langt er, vor, bei und nach dem Shooting. Daher 
ist es immer zu empfehlen, sich hier in vor ein 
professionelles Auge zu stellen. So ist ein per-
fektes Ergebnis in der Regel garantiert. Wer 
jedoch kein Geld für ein Fotoshooting ausge-
ben möchte, kann mit einfachen Mitteln einen 
guten Auftritt hinlegen. Gutes Equipment kos-
tet längst nicht mehr die Welt. Und wer ein paar 
Kniffe beherzigt, kann auch als Amateur mehr 
schaffen, als auf leider viel zu vielen Webseiten 
zu sehen ist.

Fazit

Wenn Sie Ihre Praxis von der besten Seite zei-
gen wollen, ist ansprechendes Bildmaterial 
unumgänglich. Emotionale Bilder schaffen Ver-
trauen und sind ein wichtiges Werkzeug bei 
der Patientengewinnung. Jedoch nützen Ihnen 
die schönsten Bilder nichts, wenn man sie 
nicht sehen kann. Investieren Sie in Ihre On-
linepräsenz und in die Sichtbarkeit bei Google. 
Besonders heutzutage informieren sich mehr 
als 50 Prozent der Patienten erst im Internet 
über Ihren Arzt, bevor sie in die Praxis gehen. 
Professionelle Praxisfotos unterstützen hierbei 
den ersten und so überaus wichtigen Eindruck. 
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