
Egal, wo man heutzutage unter -
wegs ist, man kommt kaum noch
ohne aus. Pro Tag verbringen die

Deutschen fast drei Stunden im Internet
und das nicht nur zu Hause.1 Ob im Bus
oder Auto, auf Arbeit oder in der Uni – 
das mobile Internet ist stets mit dabei 
und erfreut sich großer Beliebtheit.
 Dessen Anwenderzahl von fast 30 Mil -
lionen Nutzern stieg laut dem Statisti-
schen Bundesamt alleine 2013 um 43
Prozent.2 Auch soziale Netzwerke wer-
den gern verwendet: 2011 waren hier 
53 Prozent der Internetnutzer privat
und jeder Zehnte beruflich unterwegs.3

Doch welche Relevanz hat das für eine
Zahnarztpraxis?
Fakt ist, dass Sie als Zahnarzt mit Ihrer
Praxis Teilnehmer am Markt sind und
Sie somit um die Gunst der Patienten
werben müssen. Aus diesem Grund ist
Praxismarketing wichtig und sollte
nicht vernachlässigt werden. Es sollte
zeitgemäß und modern sein. Dank des
 Internets können Marketingstrategien
über klassische Wege hinaus angewen-
det werden. Warum sollte man sich das
folglich nicht gezielt zunutze machen?
37 Prozent aller deutschen Unterneh-
men verwendeten bereits 2013 soziale
Medien zur Firmenpräsentation: als

Dialogbasis für Kundenmeinungen, zum
Wissensaustausch und zur Personalge-
winnung.4 Außerdem hat eine Studie
der Stiftung Gesundheit „Ärzte im Zu-
kunftsmarkt Gesundheit 2013“ erge-
ben, dass für 83,6 Prozent der befragten
Ärzte und Zahnärzte das Internet die
wichtigste Methode des Marketings 
darstellt, hingegen 2012 nur 70,7 Pro-
zent dieser Meinung waren.5 Doch be-
denken Sie: Ob über Sie im Internet ge-
sprochen wird, hängt nicht davon ab, ob
Sie sich für oder gegen eine Präsenz im
Internet ent scheiden. Denn Kunden ge-
ben mittels Bewertungsportalen ihre
Meinung ab und beurteilen Sie und Ihre
Praxis.
Da eine Webpräsenz einen hohen Zeit-
und Kostenfaktor mit sich bringt, soll -
ten Sie Ihre Schritte professionell pla -
nen. Wichtiger Punkt dabei ist Ihre
 Praxis selbst: Wie ist sie ausgerichtet?
Wo befindet sie sich? Was für ein Pa -
tientenkreis soll angesprochen werden?
Überlegen Sie sich eine passende Stra-
tegie, die Ihre Ziele, Ihr Budget und 
die Art der Kommunikationskanäle –
nur eine Website oder auch ein Face-
book-Profil – klären sollte. Denn eine
professionelle Webpräsenz ist nicht
 einfach nebenbei hingezaubert und nur

mit einer gut geplanten Basis erzielen 
Sie auch langfristig Erfolg!
Es gibt viele moderne Wege des Praxis-
marketings. Erfahren Sie im Folgenden
mehr über Website, Facebook, Twitter
 sowie Praxis-App und entscheiden Sie
selbst, von welchen Wegen Sie für Ihren
Erfolg Gebrauch machen wollen!

Website
Die wohl bekannteste, fast konventio-
nelle und dennoch nicht zu verach-
tende Methode, Ihre Zahnarztpraxis im
Internet zu präsentieren, ist die Web-
site. Sie kann ganz nach Ihren jeweili-
gen Wünschen gestaltet werden und im
 Umfang unterschiedlich ausfallen. Sie
gibt Auskunft über Ihre Kontaktdaten,
kann zudem Ihre Öffnungszeiten, Be-
handlungsschwerpunkte oder den An-
fahrtsweg enthalten, Ihr komplettes
 Praxisteam vorstellen und über Ihre er-
schienenen Publikationen sowie absol-
vierten Weiterbildungen informieren.
Ganz moderne und aufwendige Seiten
bieten neben Fotos der Praxis Praxis-
rundgänge oder sogar Praxisvideos an.
Vorteil einer Website ist ihre große
Reichweite. Mit ihr geben Sie sowohl
Ihren bisherigen als auch zukünftigen
Patienten eine Möglichkeit, Sie ausfin-

_Wo will ich hin und wie schaffe ich das?_

Social Media für eine gute
Patientenbindung

[©MELPOMENE]
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dig zu machen. Viele Internetnutzer
 erwarten heutzutage, gesuchte An-
sprechpartner online zu finden. Auch
bei ängstlichen Patienten kann eine
Website vorteilhaft sein, da sie sich im
Vorfeld in Ruhe über sämtliche Leis -
tungen und den Praxisaufbau informie-
ren können und Vertrauen aufbauen.
Ganz zeitgemäß stärkt eine Website Ihr
Image und dient als Visitenkarte und
Aushängeschild Ihrer Praxis.
Bedenken sollten Sie auf jeden Fall, dass
es einiges in eine Website zu investieren
gibt, sowohl an Kosten als auch an Zeit.
Überlegen Sie im Vorfeld gut, wie viel
Sie investieren wollen und holen Sie
sich Unterstützung. Am Ende sollte der
Nutzen überwiegen. Ihre Praxis wird
durch die Website für potenzielle Kun-
den leichter mit anderen Praxen ver-
gleichbar sein, was sowohl positiv als
auch negativ sein kann.

Facebook
Das soziale Netzwerk Facebook gibt es
bereits seit zehn Jahren. Doch neben
den privaten Profilen, Nachrichten und
Chats, gibt es auch öffentliche Unter-
nehmensprofile. Knapp 30 Millionen
 Internetnutzer bewegten sich 2011 in
 sozialen Netzwerken zu privaten Zwe-
cken. In der Gruppe der 16- bis 24-Jäh-
rigen wurden diese sogar von 91 Pro -
zent genutzt.6 Wieso sollte man diese
Zahlen ignorieren? Sie sprechen dafür,
dass dieser Weg sich auszutauschen
gern genutzt wird. Mit hoher Wahr-
scheinlichkeit wird ein Facebook-Nut-
zer zuallererst online nach der Telefon-
nummer oder der Adresse seiner Zahn-
arztpraxis suchen, bevor er zum alt-
modischen Telefonbuch greift – sollte 
er noch eins besitzen.
Vorteile eines Facebook-Profils sind
eine große Reichweite, mit ho-
hem Zugänglichkeits- und
Echtzeitfaktor. Der moderne
bidirektionale Kommunikati-
onsweg ermöglicht einen direk-
ten Austausch mit Ihren Patien-
ten und festigt die Bindung zu
Ihnen. Sie erhalten direkt Feed-
back und können unmittelbar
darauf reagieren. So ist mehr
Interaktion möglich als bei ei-
ner Website und Sie können
sich Schritt für Schritt Ihre ei-

gene Community aufbauen. Alles funk-
tioniert schneller als bei einer Website:
Wenn Sie eine neue Meldung veröffent-
lichen, erscheint diese bei Ihren Patien-
ten, die „Gefällt mir“ geklickt haben, auf
der Startseite. So wird Ihre Praxis Ihren
Patienten immer wieder präsent ge-
macht und sie klicken schneller auf Ihr
Profil. Dieses ist benutzerfreundlich und
leicht zu bedienen. Jederzeit können
Änder ungen ohne Zeitverzug vorgenom-
men werden. Hervorzuheben ist die
Multimedialität eines Facebook-Profils:
Sie können nicht nur Texte, sondern
auch Bilder, Tonelemente und Videos
integrieren, die Ihre Seite attraktiver
machen. Auch auf die bewährte „Mund-
zu-Mund-Propaganda“ müssen Sie
nicht verzichten. In Form der Teilen-
Funktion können Ihre Patienten Ihr Pro -
fil oder Ihre Neuigkeiten an befreundete
Nutzer weiterleiten.
Mit einem Facebook-Profil positionie-
ren Sie sich auf dem Markt und machen
auf sich aufmerksam. Möglich ist eine
Verknüpfung mit Ihrer Website. So kön-
nen Besucher Ihrer Homepage direkt
auf Ihr Profil zugreifen und umgekehrt.
Geschickt können Sie neue Nutzer be-
werben, indem Sie nicht sofort alle In-
halte Ihrer Seite freischalten, um deren
Neugier zu wecken, Sie zu abonnieren. 
Schwierig an einem Profil bei Facebook
können datenschutzrechtliche Fragen
sein. Wer auf Nummer sicher gehen
möchte, informiert sich vorab ausführ-
lich beim Experten. Mit dem Löschen
von negativen Kommentaren, welche
von allen Abonnenten sichtbar sind,
sollten Sie lieber vorsichtig umgehen.
So schränken Sie potenzielle Patienten
in ihrer freien Meinungsäußerung ein
und machen sich unglaubwürdig. Bes-
ser ist, wenn Sie sich intensiv mit ne -

gativem Feedback auseinandersetzen
und sachlich darauf antworten. Viel-
leicht gewinnen Sie so einen Kunden
geschickt zurück!
Ihr Profil sollte regelmäßig gepflegt
werden, was das Beantworten der Kom-
mentare als auch das Posten neuer Mel-
dungen betrifft. Nur so erreichen Sie die
optimale Aufmerksamkeit und geraten
nicht in Vergessenheit. Aber Vorsicht:
Schnell kann sich ein Profil als Zeitkiller
entpuppen. Überlegen Sie sich im Vor-
feld also eine gute Strategie! Kümmern
Sie sich ganz authentisch selbst um die
Kommentare, ist die Patientenbindung
noch direkter. Machen Sie sich am bes-
ten vorher einen Plan, wann Sie was
posten möchten. Kontrollieren Sie Ihr
Profil regelmäßig auf Feedback und
reagieren Sie entsprechend darauf.

Twitter
Der Mikroblog Twitter hat im Großen
und Ganzen ähnliche Vor- und Nach-
teile wie Facebook. Er stellt eine gute
Ergänzung zur Praxiswebsite dar. Auch
hier sollten Sie sich als Zahnarzt im
 Vorfeld gut überlegen, ob es notwendig
und für Ihre Ziele und Zielgruppe rele-
vant ist.
In der Kürze liegt die Würze: Twitter ist
leicht zu bedienen und gibt Ihnen die
Möglichkeit, kurze Nachrichten, soge-
nannte Tweets, von maximal 140 Zei-
chen auf Ihrem Profil ohne Zeitverzö -
gerung zu veröffentlichen. Ihre Seite
können Sie individuell gestalten und an
Ihr Praxis- bzw. Website-Design anpas-
sen, um alles einheitlich zu halten und
Ihre Aufmerksamkeit zu erhöhen. Zu-
sätzlich kann man Twitter und Facebook
miteinander verknüpfen und die bishe-
rige Reichweite noch einmal erweitern.
Aber auch hier gilt es wieder eine geeig-

nete Strategie zu entwickeln!
Um auf Twitter erfolgreich zu
sein, ist ebenfalls eine gewisse
Regelmäßigkeit Ihrer Tweets
angeraten. Aber twittern Sie
nicht zu oft, sonst könnten sich
Ihre Follower genervt fühlen
und Ihnen nicht mehr folgen.
Eine Meldung am Tag ist meist
ausreichend, auch alle paar
Tage ist in Ordnung, aber auf
längere Pausen über mehr als
einen Monat sollten Sie ver-
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zichten. Der Mikroblog basiert außerdem
auf einem Gegenseitigkeitsprinzip: Es
genügt nicht, wenn Sie 200 Follower ha-
ben, selbst aber nur wenigen Profilen fol-
gen. Dies wirkt schnell ignorant und hin-
terlässt kein positives Bild. Wenn Sie wol-
len, dass Interessierte Ihnen folgen,
sollten auch Sie andere Profile abonnie-
ren und zum Follower werden. Damit
schaffen Sie ein Gleichgewicht und ma-
ximieren Ihre Reichweite. Aber adden Sie
nicht wahllos: Prüfen Sie genau, wem Sie
wirklich folgen möchten, um nicht von ei-
ner Informationswelle überhäuft zu wer-
den. Am besten folgen Sie zukünftigen
Patienten oder auch Kollegen, die Sie in
Ihrer Region findenoder halten Sie sich an
Ihre  Interessen. Seien Sie nicht ent-
täuscht, wenn Ihnen Fol lower wieder ab-
springen. Schließlich geht es nicht um
Quantität, sondern darum, die er-
wünschte Zielgruppe zu erreichen, die
letztendlich zu Ihnen in die  Praxis kommt.
Verlinken Sie bei Twitter nicht nur Ihre
Website. Bleiben Sie kreativ und aktuell,
verlinken Sie Beiträge, Videos oder Wit -
ziges – alles im Hinblick auf Ihre Ziel-
gruppe und Ihre Praxis. Zudem bietet
Twitter zahlreiche Vernetzungsmöglich-
keiten. So können Sie Follower über das
@-Zeichen direkt in Ihren Tweets verlin-
ken und ansprechen und Sie haben die
Möglichkeit, über Hashtags # wichtige
Begriffe hervorzuheben. So erreichen Sie
eine noch weitere Reichweite. Wie er-
folgreich Sie letztlich auf Twitter sind,
finden Sie durch die Anzahl der Re -
tweets oder Favorisierungen heraus.

Praxis-App
Eine ganz moderne neue Form des Pra-
xismarketing lässt sich in einer eige-
nen App wiederfinden. Smartphones

 erobern die Welt und mit ihnen kommen
immer – mehr oder weniger – nützliche
Apps auf den Markt. Doch passt da auch
eine App für Patienten hinein?
Auf jeden Fall ist eine Praxis-App zeit-
gemäß. Zudem heben Sie sich und Ihre
Praxis aus der Fülle von Zahnärzten
 hervor, denn bisher nutzen nur wenige
diese Möglichkeit. So können Patienten
bspw. neben dem Einsehen von Praxis-
informationen und dem Nutzen eines
integrierten Routenplaners direkt per
Ein-Klick-Anruffunktion bzw. über eine
Nachricht Termine vereinbaren oder
werden an Ihre nächste Kontrollun -
tersuchung erinnert. Auch vorherige
Anamnesebögen können bequem über
die App ausgefüllt werden. Zudem ist
eine Einbindung in Ihre Website mög-
lich, sodass Besucher, die mobil auf Ihre
Seite zugreifen, direkt auf die mobile
Variante umgeleitet werden. Hier er -
halten Pa tienten die Möglichkeit, aus
der App heraus mit Ihrer Praxis Kontakt
aufzunehmen. Da die App weboptimiert
ist, bietet sie Ihren Patienten einen
schnellen Zugriff mit leichter Bedien-
barkeit, gute Lesbarkeit und eine ein -
fache Navigation.
Ebenso gilt wieder zu überprüfen, wel-
che Zielgruppe Sie anstreben und ob es
einen Nutzen für Ihren Praxiserfolg hat.
Denn Fakt ist, dass eine App keinesfalls
eine Website ersetzt und ebenfalls mit
Kosten verbunden ist. Eine Praxis-App
kann aber eine gute Ergänzung sein, den
Praxisalltag erleichtern und Ihre Reich-
weite bei Ihren potenziellen Kunden er-
weitern.

Fazit
Abschließend kann man sagen, dass 
das Thema Social Media Marketing in
der eigenen Zahnarztpraxis eine be -
deutende, nicht zu verachtende Rolle
spielt. Sie sollten dieses so zeitgemäß
und modern wie möglich halten und vo-
rausschauend mit Blick auf Ihre Praxis-
zukunft handeln. Inwieweit Sie dabei
auf aktuelle Trends eingehen wollen,
bleibt Ihnen überlassen. Vielleicht lohnt
eine Praxisumfrage, um herauszufin-
den, was sich Ihre Patienten auf Dauer
von Ihrer Praxis erwarten.
Nutzen Sie das Internet als Massenme-
dium und die Zahl der (mobilen) Inter-
netnutzer optimal für Ihren Erfolg, in-

formieren Sie über relevante Themen
und Praxisnews, präsentieren Sie sich
und Ihre Praxis, wahren Sie Ihren Pa-
tientenkontakt, bauen Sie Vertrauen
auf und stärken Sie Ihr Image. Wichtig
dabei ist: Bestimmen Sie im Vorfeld Ihre
Praxisziele und wählen Sie die geeigne-
ten Informationskanäle basierend auf
Ihrer Zielgruppe aus. So können Sie er-
folgreich Ihre Patienten langfristig an
sich binden und neue dazugewinnen.
Nehmen Sie außerdem Ihre Patienten
als Kunden und nicht als Selbstver-
ständlichkeit wahr. Fragen Sie sich im-
mer wieder neu, warum sie gerade zu
Ihnen in die Praxis kommen und was Sie
unternehmen können, damit dies wei-
terhin so bleibt.
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Übrigens gibt es uns auch auf 

folgenden Kanälen:

• OEMUS MEDIA AG auf Facebook:
www.facebook.com/oemus

• ZWP online auf Facebook:
www.facebook.com/ZWPonline

• ZWP online auf Twitter:
www.twitter.com/ZWPonline

• ZWP online iPad-App:
//https://itunes.apple.com/
de/app/id608198542?mt=8
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