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Neben einem professionellen Corporate Design
steht deshalb besonders ein gelungener Internet-
Auftritt ganz oben auf der Prioritätenliste. Doch zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit klaffen aktuell noch
riesige Lücken. Nur etwa 10 % aller Praxen stellen
heute ihre Leistungen online dar – obwohl über 40
Millionen Bundesbürger online nach Informationen

zum Thema Gesundheit suchen.  Bei Zahnärzten sieht
es etwas besser aus. Laut einer Umfrage wollen 58 %
bis Ende 2004 mit einer Internet-Seite online sein. Zu
Recht: Ein gelungener Internetauftritt verschafft
Zahnärzten nicht nur Vorteile, wenn es um die Ver-
mittlung von Neukontakten geht, ein guter Internet-
auftritt trägt durch seine Möglichkeiten auch zu einer

Internet

Den Online-Auftritt der 
Praxis sinnvoll gestalten
Wer kennt sie nicht, die legendäre Werbung einer Zahnpastamarke aus den späten 70er Jahren? Mit
„Mutti, Mutti, er hat überhaupt nicht gebohrt!“ brachten die Werbestrategen einen ganzen Berufszweig
sprichwörtlich in aller Munde – und da blieb er dank der Fernsehspots auch eine ganze Zeit. Das Feld der
Werbung ist dank Internet und Neuen Medien breiter geworden und verlangt vom einzelnen Zahnarzt ein
gerüttelt Maß an Marketing-Know-how. Hinzu kommt, dass der verschärfte Wettbewerb im Gesund-
heitswesen dazu führt, die eigene zahnärztliche Dienstleistung, die nicht von den Kassen übernommen
wird, stärker als bisher in das Blickfeld der Öffentlichkeit rücken zu müssen.
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Ein professioneller
Internetauftritt sollte

heute für jeden Zahn-
arzt ein Thema sein. In-
formationen dazu kön-

nen Sie bei den Autoren
dieses Beitrages unter

der unten angegebenen
Kontaktadresse 

einholen.
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Unterstützung und Vereinfachung des Praxisablaufs
bei.

Hauptbesucher der Zahnarzt-Internetseiten sind
die eigenen Patienten. Der Zahnarzt kann jetzt sein
komplettes zahnärztliches Behandlungsangebot,
insbesondere Zuzahlungsleistungen, stressfrei sei-
nen Patienten aufzeigen und die einzelnen Methoden
und Wirkungsweisen ohne Zeitdruck erklären. Im
laufenden Praxisbetrieb, wenn der Patient auf dem
Stuhl liegt, ist das in der Regel nicht möglich. 

Wir wissen, dass Patienten, die die Homepage ihres
Zahnarztes besucht haben, sich direkt an die ZFA oder
den Zahnarzt wenden. Sie fragen nach den angebote-
nen Dienstleistungen, von Amalgamsanierung bis
Zahnreinigung. Der Patient kommt von sich aus, dem
Praxispersonal bietet sich jetzt die einmalige Mög-
lichkeit Zusatzleistungen zu verkaufen.

Was aber macht eine gelungene Homepage
aus und was darf diese kosten?

Im Folgenden erläutern wir Ihnen in neun Schrit-
ten, was zur Erstellung eines professionellen Inter-
netauftritts notwendig ist. Die Kosten für einen pro-
fessionellen Internetauftritt inkl. Redaktionssystem
durch eine Web-Agentur liegen unter € 2.000,00,
wenn dieser seine Erfahrungen durch eine Vielzahl
von erstellten Seiten kostenmäßig an den Zahnarzt
weitergeben kann. Wenn die Architektur und Daten-
bank programmiert sind, dann lässt sich darauf die in-
dividuelle Praxishomepage einrichten. 

Die individuelle Internetlösung

Viele Zahnärzte wären längst im Internet präsent,
wenn sie wüssten, wie man es anfängt, diese zu ge-
stalten, welche Navigationspunkte erforderlich sind
und wie das Ganze textlich aufgebaut werden kann.
Deshalb wurde durch eine erfahrene Internet-Agen-
tur ein Online-Baukasten für Zahnärzte geschaffen,
und unter der unten stehenden Kontaktadresse kann
der interessierte Zahnarzt weitere Informationen
kostenfrei anfordern.

1. Die Wahl der Internetadresse 

Eine der ersten Fragen ist die eines geeigneten Do-
main-Namens: prägnant, passend, kurz. Angesicht
der Tatsache, dass täglich tausende Domains reser-
viert werden, ist diese Aufgabe nicht immer einfach.
Welche Domains frei sind, kann unter www.denic.de
geprüft werden. Der Kreativität sollte dabei freien
Lauf gelassen werden (es muss nicht immer www.
muster-zahnarzt.de sein). Aktuell ist z.B. die Domain
www.gute-zähne.de noch frei. WICHTIG: Wenn die
Reservierung nicht von Ihnen selbst vorgenommen
wird, sollten Sie darauf achten, dass Ihr Dienstleister
Sie als Eigentümer der Domain eintragen lässt. Das
verhindert im Nachgang rechtliche Schwierigkeiten.

2. Einrichtung einer professionellen 
E-Mail-Adresse 

Mit einer eigenen Domain ist meist auch die Mög-
lichkeit verbunden, sich E-Mail-Postfächer einzurich-
ten. Nutzen Sie dies – eine E-Mail-Adresse mit der
eigenen Domain wirkt weit professioneller als eine
„@t-online.de“ Adresse! 

Abgerufen werden die E-Mails z.B. über Outlook
oder andere E-Mail-Programme. Dabei ist grundsätz-
lich zu empfehlen, den E-Mail-PC aus Sicherheitsgrün-
den nicht in das EDV-Netz der Praxis einzubinden. Eine
„sichere“ Lösung über Firewalls oder anderes steht
meist in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis.

3. Mit den richtigen Inhalten online gehen 

Das Wichtigste ist und bleibt der Inhalt einer Inter-
netseite. Ein Internetauftritt muss mehr sein als eine
Online-Visitenkarte. Nutzen Sie das Medium, um mit
Patienten und Interessenten einen Dialog aufzubauen.
Und verzichten Sie auf Effekthascherei zu Lasten fun-
dierter und gut strukturierter Inhalte. Drei Punkte soll-
ten hierbei besonders beherzigt werden:

Wertvolle Informationen – Neben dem verständ-
lichen Erklären unterschiedlicher Behandlungsme-
thoden sollte auch ein konkreter Nutzen erkennbar
werden. Zudem müssen zentrale Informationen wie
Sprechzeiten, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-
Adresse leicht zu finden sein.

Aktualität – Wie oft eine Seite besucht wird, steht
und fällt mit ihrer Aktualität. Online-Informationen
über Urlaubszeiten oder Vertretungen sowie Neuig-
keiten rund um das Thema „Gesunde Zähne“ tragen
entscheidend zu einem regelmäßigen Besuch bei.

Umfassende Service-Leistungen – Geben Sie Ihren
Patienten die Möglichkeit, online Dinge zu erledigen
oder Informationen abzurufen. Auch ein Link zu den
örtlichen Verkehrsbetrieben oder Hinweise zu Halte-
stellen und Parkplatzmöglichkeiten erleichtern Ihren
Patienten den Zahnarztbesuch.

4. Rechtlich alles in trockenen Tüchern 

Nur die wenigsten Zahnärzte kennen die Rechts-
grundlagen, die bei ihrem Internet-Auftritt zu beachten
sind. Was steht in der Musterberufsordnung für Zahn-
ärzte, was im Heilmittelwerbegesetz (HWG), im Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) oder in den
Regelungen der Versorgungsverträge der gesetzlichen
Kassen? Hier gilt: Holen Sie sich unbedingt Rat von
Fachleuten.

5. Eine zukunftssichere technische Basis
schaffen

Viele Internet-Seiten sind tote Seiten mit Inhalten,
die meist älter als ein Jahr sind. Das Problem ist allge-
mein bekannt – Inhalte oder gar Navigationspunkte zu
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ändern, ist für einen Laien fast unmöglich. Und die Be-
auftragung eines Profis kostet bei jeder kleinen Ände-
rung Geld. Um eine Internet-Seite kostengünstig auf
dem neusten Stand zu halten, bietet sich ein Online-
Redaktionssystem oder auf Englisch „Content Manage-
ment System“, kurz CMS, an. Solche Systeme sind be-
reits unter € 2.000,00 zu erhalten. Dabei sollten Sie
trotz CMS aber nicht auf die Individualität Ihrer Seite
verzichten. Wer seine Homepage aus Zeitgründen
nicht pflegen möchte, der erhält gegen eine Betreu-
ungspauschale von ca. € 50,00 diesen und weiteren
Service.

6. Gestaltung im Web 

Die Internetseite zu programmieren und zu gestal-
ten, sollte Aufgabe eines Profis sein. Es kommt dabei
auf das leichte Auffinden von Inhalten an, das durch ein
optimales Navigations-Design wesentlich erleichtert
wird. TIPP: Beobachten Sie Freunde und Bekannte bei
Test-Surfen über Ihre Seite. Aus deren Verhalten kön-
nen Sie nützliche Rückschlüsse über die Qualität des
Aufbaus Ihrer Homepage ziehen. In der Gesamtgestal-
tung sollte ein einheitliches Corporate Design Berück-
sichtigung finden. Alle Bilder müssen Web-optimiert
abgespeichert werden, um Ladezeiten möglichst kurz
zu halten. Außerdem sollte die Seite auf unterschied-
lichen Betriebssystemen und Browsern getestet wer-
den und funktionieren. Bilder sagen mehr als tausend
Worte. Die Veröffentlichung von fremden Bildern
unterliegt meist Lizenzbestimmungen. Nicht alle Bil-
der dürfen somit ohne weiteres eingesetzt werden.
Doch die Hersteller dentaler Apparaturen verfügen
häufig über hochwertiges Bildmaterial, das sie Zahn-
ärzten kostenfrei zur Verfügung stellen.

7. Funktionen im Web-Auftritt perfektionieren

Newsletter 
Geben Sie Ihren Patienten die Möglichkeit, einen

Newsletter per E-Mail zu bestellen, um automatisch 
(z. B. einmal im Quartal oder monatlich) mehr über Ihre
Angebote zu erfahren. 

Recall
Über einen Online-Recall können nicht nur Plus-

punkte als innovativer Zahnarzt gesammelt werden –
Sie sparen auch erheblich Portokosten.

Externe Links
Die Grundidee des Internets basiert auf die Verlin-

kung von Internetseiten. Nutzen Sie Inhalte anderer,
um diese  in das eigene Angebot einzubinden. Zum Bei-
spiel einem Routenplaner: So können sich Patienten
eine Wegbeschreibung von Haustür zu Haustür anzei-
gen lassen. Einige Routenplaner sind lizenzpflichtig.

E-Mail-Formulare 
Nicht jeder Internetuser verfügt über eine eigene E-

Mail-Adresse. Über E-Mail-Formulare ermöglichen
Sie, online Termine zu vereinbaren oder eine E-Mail zu
senden, auch wenn derjenige selbst keine E-Mail-
Adresse hat.

Mehrsprachigkeit
Denken Sie an ausländische Mitbürger! Sie sind be-

sonders dankbar, wenn Sie Informationen in Ihrer
Sprache auf einer Internetseite finden.

Interner Bereich für Kollegen
Inhalte, die ausschließlich Kollegen zur Verfügung

gestellt werden sollen, können zum Beispiel durch
„DocCheck“ vor dem Zugriff anderer geschützt werden. 

SMS-Reminder
Ganz neu ist die Möglichkeit, Patienten Web-basiert

per SMS an ihren Termin zu erinnern.

8. Von Suchmaschinen gefunden werden 

Suchmaschinen wie Google oder Yahoo durchsu-
chen automatisch das Internet nach neuen Seiten und
Inhalten. Um dabei gefunden zu werden, müssen die so
genannten Meta-Tags, Keywords und Descriptions der
Internetseite von der Suchmaschine aufgespürt und
ausgewertet werden können. Dies allein garantiert je-
doch nicht, dass eine Internetseite auch oben in den Su-
chergebnissen angezeigt wird. Entscheidend hierfür
ist es, eine Spur im Internet zu hinterlassen.  Je mehr
Seiten also einen Link zur eigenen Internetpräsenz
enthalten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines
guten Rankings.

9. Die eigene Internetpräsenz bewerben 

Auch eine Internetpräsenz muss erst einmal publik
gemacht werden. Dazu gibt es viele verschiedene Mög-
lichkeiten: Aufsteller in der Praxis oder die Aufnahme
der Internetadresse in allen Drucksachen. Besonders
sinnvoll hat sich der Eintrag der Internetadresse in den
Gelben Seiten erwiesen. 

Kontakt:
Martin Taller

Hans-Dieter Feldmann
Dipl.-Betriebswirte

Wilhelmstraße1
76275 Ettlingen

Tel.: 0 72 43/72 54-0
Fax: 0 72 43/72 54-20

E-Mail: info@feldmann-
consulting.de

www.feldmannconsul-
ting.de

>> INFO

Die Angaben, die ein Zahnarzt im Impressum ma-
chen muss, sind gesetzlich geregelt. Nur jede
zweite Praxisseite entspricht diesen Anforderun-
gen, was von Kollegen oder Anwälten gerne als
Grund für eine Abmahnung herangezogen wird.
Jüngst wurde ein Arzt zur Zahlung von 50.000 Euro
verurteilt, weil die Angaben im Impressum den
Richtlinien nicht genügten. Denjenigen, die bereits
online sind, raten wir daher dringend, das Impres-
sum kritisch zu prüfen und gegebenenfalls zu ver-
vollständigen.


