
Das Empfehlungsmarketing ist
die wirksamste Maßnahme für
den Erfolg einer Zahnarztpra-

xis. Verschiedene Untersuchungen zei-
gen, dass zwischen 60% und 75% der
Neupatienten aufgrund einer persön-
lichen Empfehlung die neue Praxis auf-
suchen. Aus diesem Grund sollte auch 
die Marketingstrategie jeder Praxis auf
diese Gegebenheit aufbauen. Auf der 
anderen Seite kommen aber immerhin
25% bis zu 40% der Neupatienten aus
anderen Gründen. Doch welche sind das?

Werbeträger
Neben den Stammpatienten werden als
die wichtigsten Werbeträger die Gel-
ben Seiten, das Praxisschild, Zeitungs-
annoncen, Vorträge und eben die Pra-
xishomepage genannt. Sicher ist auch,
dass die Bedeutung der Praxishome-
page in den letzten Jahren zugenom-
men hat. 
Nach Aussage von Fachleuten des 
Online-Marketings gehen inzwischen

durchschnittlich 94% aller Internet-
nutzer ins Web, um vor einer Kaufent-
scheidung Informationen einzuholen.
Auf den Dienstleistungsbereich bezo-
gen liegt der Anteil der Webnutzung
nach aktuellen Studienerkenntnissen
derzeit mit etwa 50% noch deutlich
niedriger. Es zeigt sich aber auch hier
eine klar ansteigende Tendenz: Die ak-
tuelle Studie „e-Health-Trends“ zur ge-
sundheitsbezogenen Internetnutzung
konnte zum Beispiel zwischen 2005
und 2007 beobachten, dass der Anteil
der Internetnutzung in Gesundheits-
fragen in Deutschland um 13% gestie-
gen ist von 44% auf 57%. Immerhin
37% der Deutschen betrachten der-
zeit das Internet sogar als wichtiges 
Informations- und Kommunikations-
medium im Kontext ihrer Gesundheits-
versorgung. 

Erwartungen an die Praxishomepage
Hinsichtlich des Aufsuchens einer Pra-
xiswebseite durch einen potenziellen

Neupatienten können zwei Grundtypen
unterschieden werden: 
Dem einen ist der Praxisname bereits
aufgrund anderer Informationsquellen
bekannt. Er möchte lediglich noch wei-
tere Informationen wie Öffnungszei-
ten, Telefonnummer oder Ähnliches 
bekommen. Der andere Typ sucht hin-
gegen primär nach einer geeigneten
neuen Arztpraxis meist über geeignete
Suchmaschinen und Verwendung indi-
vidueller Suchwörter. 
Zu der Frage, welche Faktoren letztlich
dann zu der Entscheidung eines sol-
chen Patienten für oder gegen die im
Netz präsentierte Praxis führen, liegen
derzeit kaum Erkenntnisse vor. 
Mit Sicherheit werden einerseits be-
kannte harte Kriterien der Professio-
nalität einer Homepage entscheidend
sein, wie z.B. ihre Usability und ein ho-
hes Ranking in Suchmaschinen. Darü-
ber hinaus ist allerdings zu vermuten,
dass diese Kriterien nicht alleinige Ent-
scheidungsfaktoren für oder gegen eine

12 ZWP 1+2/2009

wirtschaft praxismanagement

Bedeutung der Praxishomepage
für die Patientenakquisition
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Die Bedeutung der Praxishomepage für den wirtschaftlichen Erfolg der Zahnarztpraxis ist um-
stritten. Während noch vor einigen Jahren kaum ein Zahnarzt eine eigene Webseite hatte, ver-
zichtet heute fast niemand mehr auf dieses Medium. Doch welchen Einfluss hat die Seite über-
haupt und vor allem ihre Qualität auf den Erfolg bei der Neupatientenakquisition? Im Rahmen
eines Forschungsprojektes der Akademie für zahnärztliche Fortbildung in Karlsruhe zusammen
mit der Medizinischen Hochschule Hannover und der Universität Magdeburg sollen diese Fra-
gen beantwortet werden.



Praxis aufgrund des Webauftrittes 
sind. Auch weiche Kriterien spielen eine
Rolle, nämlich ob die Website Patienten
in ihren Gefühlen anspricht und ob sie
zur Erfüllung ihrer individuellen Be-
dürfnisse beiträgt und damit positive
Emotionen weckt.
Letztlich ist dann zu erwarten, dass sich
der Patient für die erste Praxis ent-
scheiden wird, die er im Web findet und
die er persönlich ansprechend findet.

Kriterien zur Beurteilung einer 
Praxiswebseite
Um den Einfluss dieser harten und wei-
chen Kriterien einer Praxiswebsite auf
deren Erfolg hin messen zu können,
wurde an der Medizinischen Hoch-
schule Hannover ein speziell auf diese
Annahmen ausgerichtetes mehrdimen-
sionales Bewertungsverfahren entwi-
ckelt. Dieses umfasst einerseits die ex-
pertenzentrierte Erhebung harter Da-
ten zur Professionalität der Praxis-
homepage anhand eines speziell auf die
individuellen Patientenbelange ausge-
richteten Usability-Index. Darüber hi-
naus wird gezielt nutzerzentriert der
emotionale Wert des Webauftrittes
systematisch mit erfasst.

Aufruf zur Teilnahme
Das Ziel der Studie ist zu erfahren, wie
groß der Einfluss der Praxishomepage

auf den Akquisitionserfolg bei Neupa-
tienten ist. Dazu müssen die teilneh-
menden Praxen jedem Neupatienten
einen einseitigen Fragebogen überge-
ben und die ausgefüllten Bögen an die
MHH zurückschicken (Dauer: circa drei
Monate). Als Teilnehmer an der Studie
erhalten Sie eine kostenlose individuelle
Analyse ihrer Webseite mit wertvollen
Hinweisen zur Verbesserung. Außerdem
wird die Seite – selbstverständlich an-

onym – gebenchmarkt, d.h. Ihre Praxis-
homepage wird mit denen anderer Pra-
xen verglichen. Nur Sie wissen dann, wo
Ihre Seite im Vergleich zu den anderen
steht. Im Rahmen der Studie erhalten
Sie zudem das Webtool google-analy-
tics, das Ihr Webprovider bitte für Ihre
Seite installiert (Aufwand ca. 30 Minu-
ten). Damit bekommen Sie für Ihre Web-
site dauerhaft ein Statistiktool, das Ih-
nen jederzeit wertvolle Informationen
liefert wie z.B. zur Benutzungsfre-
quenz, der Besucherherkunft und der
Häufigkeit des Aufrufes einzelner Sei-
ten. Über Ihre Mitwirkung würden wir
uns sehr freuen. Bei Interesse an einer
Teilnahme rufen Sie bitte Frau Dr. med.
dent. Michal-Constanze Müller unter
0179/4 15 26 04 an,  senden eine E-
Mail mit Rückrufbitte an drmichal-
mueller@web.de oder faxen Sie uns
folgendes Blatt an 05 11/5 32-83 42
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STUDIE ZUR WIRKSAMKEIT VON WEBSEITEN

� Ja, ich möchte an der Studie mitwirken (Fragebogenaktion für Neupatienten, drei Monate).

Ich bekomme eine individuelle Bewertung meiner Webseite und nehme an einem anonymen Benchmarking teil. Außerdem erhalte ich das
kostenlose Analysetool „google-analytics“ (Installation durch meinen Provider, ggf. kostenpflichtig). – Meldeschluss: 27.02.2009

Praxisname Straße

PLZ/Ort

FAX AN: Medizinische Hochschule Hannover,Abt. Infrastrukturökonomie:05 11/5 32-83 42 oder telefonisch an Frau Dr. med. dent.
Michal-Constanze Müller: 0179/4 15 26 04

�

Ihre neue Praxishomepage bei
www.mycommunications.de
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