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Praxismarketing

Online-Marketing: nutzen sie die neue schöne 
Welt der Patientengewinnung!
von nicole graw, Hamburg

| seit der „Hochzeit“ zwischen dem social Web und dem mobilen internet 
ist der Patient dem Zahnarzt so nahe wie niemals zuvor. Die menschen 
gehen nicht mehr online, sie sind online, und das smartphone ist der Joystick 
ihres lebens. Der Handynutzer schaut ungefähr 150-mal am tag auf sein 
Handy. einen Verlust würde er bereits nach sieben minuten bemerken. 
erfolg reiche Praxen wissen um die tatsache und verwirklichen kreative ideen, 
um ihre Patienten zu begeistern. |

Wie kann der Bekanntheitsgrad der Praxis erhöht werden?
in diesem Beitrag werden möglichkeiten gezeigt, den Bekanntheitsgrad der 
Praxis über social media sowie das  internet zu erhöhen und somit neue Pati-
enten zu gewinnen. im folgenden Praxisfall kann ein gutes online-marketing 
helfen, eine erfolgreiche einbehandler- in eine noch erfolgreichere mehrbe-
handler-Praxis zu verwandeln.

◼◼ Beispiel

Dr. lasse lindström ist seit einigen Jahren neben 1.243 weiteren kollegen in der 
stadt Hamburg niedergelassen. seine Zahnarztpraxis mit dem schwerpunkt 
„implantologie“ läuft überdurchschnittlich gut: exakt 1.001 neupatienten ver-
zeichnete die Praxis im Jahre 2014. Davon hatten bereits 502 bei der terminver-
einbarung den Wunsch geäußert, über implantate aufgeklärt zu werden. Diese 
Patienten kamen auf empfehlung von Freunden und der Familie. Daraus resul-
tierten letztendlich 150 neue implantate, die noch in 2014 mit Zahnersatz versorgt 
werden konnten. Um die zu erwartenden neuen Patienten für 2015 auffangen zu 
können, stellte Dr. lindström eine weitere implantologin ein. es kam dann aber 
doch anders als erwartet: Die Zahl der neuen Patienten ging sogar zurück.

Was hatte Dr. lindström falsch gemacht? in Plakatwerbung und andere Werbe-
maßnahmen mit dem Praxislogo hatte er bereits investiert. Das reichte aber 
nicht. Wenn Patienten hochzufrieden mit ihrem Zahnarzt sind, werden sie 
nicht automatisch daran denken, ihn auch weiterzuempfehlen. es war an der 
Zeit, die empfehlungsbereitschaft der Patienten zu stimu lieren. Hier gibt es 
im Bereich des online-marketings verschiedene möglichkeiten, die hier kurz 
vorgestellt werden.

facebook
allein in Deutschland hat Facebook etwa 28 mio. nutzer. Doch was ist bei 
Facebook ein klick auf „gefällt mir“ tatsächlich wert? Die „likes“ nehmen dem 
User eine anfängliche Unsicherheit und somit beginnen neue Patienten, einer 
empfehlung zu vertrauen. Wissenschaftler der tU Darmstadt haben in 2013 
publiziert, dass mit den „likes“ bei Facebook auch die kaufwahrscheinlich-
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keit für zahnärzt liche leistungen steigt (zum Beispiel für ein implantat um 
etwa 22 Prozent). Die potenziellen neuen Patienten sind eher bereit, einen 
implan tologen zu wählen, bei dem „Facebook-Freunde“ gute erfahrungen 
erleben durften, als sich einen Zahnarzt im Branchenbuch zu suchen.  

implantatpass-app
eine mobile app könnte eine weitere Chance sein,  Patienten an die Praxis zu 
binden sowie neue zu gewinnen.  Die Herstellung kostet etwa 760 euro (Quelle: 
iBusiness). Von dieser investition sieht Dr. lindström jedoch ab und bevor-
zugt stattdessen, seine Praxis beim aktionsbündnis „gesundes implantat“ 
als Pflegecenter registrieren zu lassen. Dr. lindström erfüllt die Parameter, 
die von Prof. Dr. einwag und seinem team erfüllt werden müssen, und darf 
somit seinen Patienten die implantatpass-app zur Verfügung stellen. Hier 
erhalten die Patienten Pflegetipps, können ihr persönliches implantat-tage-
buch führen oder ihre nächsten Prophylaxe-termine notieren.

Chatsystem „userlike“
mit dem Chatsystem „Userlike“ nutzt zwischenzeitlich die neue kollegin von 
Dr. lindström die möglichkeit, Patientenfragen zu beantworten. Userlike 
lässt – einmal in eine Website integriert – für den seitenbesucher ein kleines 
Chatfenster aufpoppen, mittels dem er direkt, in echtzeit und ohne medien-
bruch via Chat mit dem kundenservice in Verbindung treten kann. sollte der 
Chat nicht bedient werden können, hat der Patient die möglichkeit, eine 
mitteilung zu hinterlassen.

Praxisblog
manche Zahnarztpraxen beziehen ihre Patienten mit in den Praxisblog ein. 
Hier können sie ihre persönliche „implantat-erfolgsgeschichte“ erzählen. 
Patienten werden aktiv dazu aufgerufen, ihre positiven erfahrungen zu äußern 
– ähnlich wie die kundenrezensionen bei amazon. Der Patient kann bei-
spielsweise als Werbeträger fungieren: Das schönste lächeln wird vom team 
ausgewählt und der Patient erhält eine Prophylaxe oder Ähnliches als Danke-
schön. allerdings darf hier der Zeitaufwand nicht unterschätzt werden.

auch die Webpräsenz sollte „up to date“ sein!
Die lockerung der Werbe-richtlinien bietet heute eine möglichkeit, vor allem  
im internet ganzjährig auf sich aufmerksam zu machen und neupatienten zu 
gewinnen. Wer Patienten mit implantatwunsch auf sich aufmerksam machen 
will, kann beispielsweise detaillierte informationen zur Versorgung der 
einzelzahnlücke, der großen Zahnlücke sowie des zahnlosen kiefers anbieten. 

faZit | Wir dürfen nicht aufhören, immer besser zu werden. in diesem sinne 
konnte unser Dr. lindström erfolgreich seine ideen implementieren und sich über 
einen anstieg neuer Patienten freuen.
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