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Die Auswahl der Instrumente und eine
gelungene Komposition machen
Eyecatcher aus, der dann auch im

Gedächtnis hängen bleibt. Der Internetauf-
tritt ist ein Marketing- und Kommunika-
tionsinstrument, das eine Praxis zum ge-
wünschten Erfolg führt. Der erste Mutige,
der sich dieses Werkzeug zu Nutze machte,
war Dr. Michael Vorbeck aus Trier, der sich
1996 mit der Landeszahnärztekammer aus-
einander setzte und mit Erfolg den Grund-
stein legte. Trotzdem nutzen fast zehn Jahre
später nur 10 % der Zahnarztpraxen dieses
einmalige Forum – eine magere Auslese.

Neue Medien nutzen
Viel zu oft ist noch zu hören: „Nein danke“,
„Brauche ich das wirklich?“, „Viel zu kost-
spielig“. Spiegeln sich hier die üblichen Ein-
wände der eigenen Patienten, die auch „nie
Geld haben“, wider? Seien wir doch mal ehr-
lich, das ist selten der wahre Grund. Der fort-
laufende Konkurrenzdruck ist auch bei
Zahnärzten nicht zu dementieren. Wettbe-
werb ist eine tagtägliche Begleiterscheinung
unseres Alltags und bietet jedem eine reale
Chance sich zu profilieren. Die Annahme,
dass hier ausschließlich neue Patienten ge-
worben werden sollen, ist unzureichend. Die
Maßnahme einer Internet Offensive bedeu-
tet, ein Service und Informationsportal auch
für den Stammpatienten einzurichten.

Die Mehr-Wert-Praxis 
Der Wert einer Praxis misst sich immer an
dem Wert, der dem Patienten beigemessen
wird. Auch im Unternehmen Zahnarztpraxis

muss der Patient es wert sein, Informationen
über eine Internet-Performance anzubieten.
Der „Neue Patient“ erwartet dabei auch in-
formiert zu werden, um kausale Erkrankun-
gen besser verstehen zu können. Erst dann,
wenn er Nutzen und Notwendigkeit verstan-
den hat, wird er dafür Geld investieren. In-
tuitive Wertschätzung (Qualität) basiert auf
Emotionalität, und nicht auf rationaler
Ebene. 

Kompetente User
Etwa 50% der Bevölkerung verfügen über ei-
nen Internetanschluss und es werden täglich
mehr und glauben Sie nicht, hier nur junge,
dynamische Männer anzutreffen. Rentner
gehen nicht mehr nur im Park spazieren,
Frauen können sehr wohl mit Technik umge-
hen und auch auf dem Land ist  „Computer“
kein Fremdwort.
Bei 6,6 Millionen Behinderten in Deutsch-
land wird auch das in den letzten zwei Jahren
aufgekommene Thema „Barrierefreies Inter-
net“ immer wichtiger für den Gesundheits-
bereich werden. 

Globale Vernetzung
Die heutige Zeit bietet weltweite Präsen-
tations und Kommunikationsmöglichkeiten,
die Zeit sparend, kostengünstig und schnell
sind. Die E-Mail-Adresse auf dem Anamne-
sebogen sollte zur Selbstverständlichkeit
werden für Recall-Systeme und diverse an-
dere schriftliche Mitteilungen. Die digitale
Verbindung zu professionellen Partnern, wie
das Dentallabor, Depots und Kollegen wird
unsere Zukunft sein. Bildmaterial, Röntgen-
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bilder und Laborergebnisse treten die Reise
nicht mehr auf dem konventionellen Weg an.
Der immer wieder diskutierte Wunsch nach
mehr kollegialer Zusammenarbeit (Networ-
king), um den Patienten als Ganzheit zu er-
fassen, kann durch die kommunikative, effi-
ziente Vernetzung realisiert werden. Noch ist
dies ein Datenschutzproblem mit der Be-
fürchtung um den „gläsernen Patienten“.
Aber im orwellschen Zeitalter sind wir davon
nicht mehr weit entfernt.    

Patientenbindung mal anders
90 % der klassischen Werbung landen erst in
der Tasche und dann unbeachtet im Papier-
korb. Wer eine Homepage besucht, hat je-
doch von vornherein Interesse. Sie bietet die
Möglichkeit für den Patienten, die Zahnarzt-
praxis aus einer anderen Perspektive zu be-
trachten. 
Das Medium Internet unterscheidet sich von
den üblichen aber auch insofern, dass es in der
Lage ist, zu kommunizieren. Die richtige Ein-
stellung zu modernen Marketingstrategien
bedeutet: Kontinuierliche Patientenkommu-
nikation schafft Vertrauen und stabilisiert die
Beziehungsebene zwischen Behandler und
Patient. 
Konzept und Timing müssen dabei natürlich
stimmen. Das klare Schema dazu heißt AIDA
– Attention, Interest, Desire and Action. Die
Kunden sollten aber nicht mit Reizen über-
flutet werden. Newsletter sind sinvoll, wenn
ein oder maximal zwei interessante Themen
herausgefiltert werden. Kündigen Sie eventu-
ell zusätzlich einen praxisinternen Workshop
an, indem sie ausführlich zu diesem Thema
Stellung nehmen. Das schafft Nähe und die
Mundpropaganda ist garantiert.

Praxis-Profilierung
Geben Sie Ihrem Unternehmen ein Gesicht,
ein Profil und machen Sie sich einzigartig.
Übrigens: nur Ihre eigene Begeisterung wird
auch den User infizieren. Visualisieren Sie
Ihre Besonderheit auch über Ihren Internet-
auftritt. Kernpunkt ist unter anderem, nicht
nur das anzubieten, was alle anderen Kolle-
gen auch schon vermitteln, sondern eine Er-
gänzung zum Standard-Leistungsangebot, in
der Menüleiste des PCs unter „Extras“ zu fin-
den. Fokussieren Sie Ihre „Extras“, denn sie
sind die Schokoladenseite Ihres Unterneh-
mens. 

Internet ja, aber wie?
Fakt ist, dass es wie in jeder anderen Bran-
che auch hier „schwarze Schafe“ unter den

Agenturen gibt, die gegen viel Geld wenig
Leistung bringen. Suchen Sie sich Anbieter,
die sich auf Ihrem Spezialgebiet auskennen,
dann stimmen auch Inhalte und die Umset-
zung. Bei einem seriösen Anbieter steht zu
Beginn in der Regel ein meist kostenfreies
„Briefing“. Hier werden Kosten, Inhalte,
Zeitpläne und Abnahmetermine bespro-
chen. Je mehr Eigenleistung Sie vorweisen,
umso stärker beeinflusst dies Ihre Liqui-
dation. 
Das Web wird täglich schneller und span-
nender. Flash Technologien (Animationen
mit Sound und Musik) sind dabei zu selbst-
verständlichen Darstellungsmitteln gewor-
den. Bereits 98% der Web-User benutzen
das zum Abspielen notwendige Flash-Plugin
und Flash lässt sich mit „normalen“ HTML-
Seiten problemlos verknüpfen. Diese Tech-
nik steigert den Aufmerksamkeits- und 
Unterhaltungswert. Die Tage langweiliger
Homepages sind damit gezählt.

Sicherheit planen
Um das interne Netzwerk vor unzulässigen
Zugriffen Dritter zu schützen, muss man
sämtliche Zugriffsmöglichkeiten in das und
vom Internet kanalisieren. An diesem zent-
ralen Punkt sollte eine so genannte Firewall
installiert werden, die unerwünschte Anfra-
gen zurückweist. Eine Firewall alleine reicht
aber nicht aus. Zusätzlich müssen ankom-
mende Daten auf Viren untersucht werden.
Dafür sind entsprechende Virenscanner zu
verwenden, die regelmäßig auf den neuesten
Stand gebracht werden müssen.  
E-Mails werden normalerweise ungeschützt
versendet. Um expliziten Schutz vor dem
„Mitlesen“ durch Dritte zu erhalten, müs-
sen die Dokumente bzw. E-Mails verschlüs-
selt werden. Die Nachricht kann dann nur
mit dem privaten Schlüssel vom Empfänger
entschlüsselt werden.

Pflege nicht vergessen
Wie bei vielen anderen Projekten auch,
gehört regelmäßige Pflege mit zum langfris-
tigen Erfolg. Dazu gehört nicht nur das re-
gelmäßige Beantworten der E-Mails, son-
dern auch die Themen-Aktualisierung und
Statistik-Kontrollen. Ein wichtiger strategi-
scher Punkt, um Sequenzen der Site zu opti-
mieren. Sprechen Sie Ihre Patienten auch auf
Ihre Präsentation an, fragen Sie nach dem
Eindruck. Sie wecken das Besucherinteresse
und haben parallel direkte Resonanzbilan-
zen in Bezug auf Qualität, Nutzerbedien-
barkeit und Informationsumfang.�


