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proDente hat seine Website für Suchma-
schinen optimiert. prodente.de entspricht 
nun den aktuellen Standards des Markt-
führers Google. Die Umgestaltung war 
notwendig geworden, um die Site für In-
ternetnutzer besser auffindbar zu machen. 
In der Regel steuern 80 Prozent der Inter-
netnutzer die proDente-Seite nach einer 
Suche mithilfe einer Suchmaschine an.    
„Der monopolartige Marktanteil von Google 
in Deutschland zwingt Betreiber von Web-
seiten dazu, ihre Struktur anzupassen“  er-
läutert Dirk Kropp den Relaunch. „Wer die 
Suchmaschinenoptimierung (SEO) außer 
Acht lässt, ist im Internet unsichtbar“, so 
Kropp weiter. 

Täglich Suchmaschinen-
optimierung (SEO)

Auch nach der Neugestaltung beobach-
tet die Initiative täglich bis zu 1.000 zahn-
medizinische Begriffe, die Interessierte im 
Internet suchen. Einzelne Begriffe – soge-
nannte Keywords – werden über 10.000 
Mal pro Monat gesucht. proDente-Ziel ist 
es, die einzelnen Seiten des Internetauf-

tritts so zu gestalten, dass sie bei einer 
Google-Suche auf der ersten Seite landen. 
„Das ist für einen hart umkämpften Be-
griff wie ‚Betäubung‘ deutlich schwerer 
als für einen Nischenbegriff wie ‚Zahn-
unfall‘.“ 

Ziel: Mehr Besucher

Das Ziel der Initiative ist es, die Zahl der 
Besucher deutlich zu steigern. Im vergan-
genen Jahr suchten über 740.000 Nutzer 
Informationen über schöne und gesunde 
Zähne. Die Zahl soll mithilfe des Um-
baus im Jahr 2020 deutlich steigen. „Zwar 
können wir derzeit nicht ermessen, wie 
die Corona-Krise sich auf das Suchver-
halten der Internetnutzer auswirkt“, so 
Kropp. „Doch die ersten Wochen zeigen, 
dass wir die richtigen Maßnahmen ein-
geleitet haben.“

Besser auf Seite 1 platziert

„Für eine abschließende Bewertung ist 
es noch zu früh“, kommentiert Kropp. 

Doch in den ersten vier Wochen verdop-
pelte proDente die Zahl der Keywords, die 
bei einer Google-Suche auf der ersten 
Seite landen und zu einer proDente-Seite 
führen. 

Startseite wie eine 
Suchmaschine 

Die konsequent an die Suchmaschine an-
gelehnte Website führt zu einer radikal 
vereinfachten Startseite. Ähnlich wie bei 
einer Suchmaschine soll der Benutzer so-
fort einen Begriff eingeben. 
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