
D
ie meisten Patienten suchen
eine neue Praxis aufgrund 
einer persönlichen Empfeh-

lung auf. Dabei informieren sie sich 
mit hoher Wahrscheinlichkeit vorab im
Internet über die Praxis, um zum Bei-
spiel die Empfehlung zu verifizieren
oder auch, um die Telefonnummer zu
finden.1 Dazu nutzt der/die Zahnarzt-
suchende die Google-Suchmaschine, 
in der er/sie als Suchbegriffe >Zahn-
arzt<, >Name< und >Ort< des Zahn-
arztes/der Zahnärztin eingibt. 

Unter den Google-Suchergebnissen 
finden sich dann neben Ihrer Praxis-
webseite auch Einträge Ihres Profils 
aus Arztverzeichnissen und Bewer-
tungsportalen. Neben diesen wird die
jeweilige Benotung Ihrer Praxis an-
gezeigt. Klickt der/die Zahnarztsu-

chende auf einen solchen
Eintrag, kann für ihn/sie 
die persönliche Empfehlung

durch Empfehlungen weiterer Patien-
ten bestätigt und verstärkt werden. 

Google präsentiert 

die Benotung Ihrer Praxis 

Doch Achtung: Sowohl eine positive 
wie auch eine negative Benotung einer
Praxis werden in Form von Sternchen
angezeigt. Zur Überprüfung des ei-
genen Online-Images kann eine Pra-
xis die simple Google-Suche nach 
>Zahnarzt<, >Name< und >Ort< 
ausprobieren. Man kann davon aus-
gehen, dass die meisten Zahnarzt-
suchenden diesen Weg gehen und ge-
nau das gleiche Ergebnis präsentiert
bekommen. 
Taucht eine Zahnarztpraxis dort nicht
oder gar mit schlechten Bewertungen
auf, entgehen ihr trotz persönlicher
Empfehlung womöglich potenzielle
Neupatienten.

Über Google direkt 

auf die Bewertungsportale

Recherchiert ein/e Zahnarztsu-
chende/r auf Google nicht direkt 
nach Ihrer Praxis, so wird er die Such-
begriffe >Zahnarzt< und >Ort< ver-
wenden. Die Ergebnisliste bei Google
setzt sich zusammen aus den soge-
nannten Google-Local-Einträgen und
den Einträgen von Bewertungsportalen
und Arztverzeichnissen. Die Bewer-
tungsportale werben mit Überschrif-
ten wie „Hier 78 bewertete Zahn-
ärzte aus Musterstadt“ und ziehen so 
die Klicks der Zahnarztsuchenden auf
sich. 
Landet die Zahnarztsuche auf einem
Bewertungsportal, so wird eine lange
Liste von ortsansässigen Praxen prä-
sentiert. Eine Person, die einen neuen
Zahnarzt sucht, hat wahrscheinlich 
weder Zeit noch Lust, sich durch alle 
Suchergebnisse zu klicken, sondern
wird nur die Profile derjenigen Pra-
xen betrachten, die auf den obersten
Plätzen liegen.

Nur die Praxen auf den besten 

Plätzen gewinnen Neupatienten

Der Portaleintrag, der an erster Stelle
der Suchergebnisliste steht, verzeich-
net eine signifikant höhere Anzahl an

Wirtschaft Praxismanagement Herstellerinformation

26 ZWP 5/2013 

Teil 11: Patientenbewertungen im Internet 

Auf Bewertungsportalen in die
Top 3 der Suchergebnisse

| Paula Hesse, Jens I. Wagner

Im Internetmarketing geht es im ersten Schritt darum, das Interesse
für die eigene Praxiswebseite zu wecken und  Zahnarztsuchende auf
selbige zu führen. Dort können sie sich ein erstes – positives – Bild von
der Praxis machen. Der Weg von der Webseite zum persönlichen 
Besuch ist dann nur noch der sprichwörtliche Katzensprung. Doch 
wie schaffen es erfolgreiche Praxen, in den Ergebnislisten der Such-
maschinen und Bewertungsportale die ersten Plätze einzunehmen?



Note Bewertungen2.

Anzahl Bewertungen1.

Einfl ussfaktoren auf die Suchergebnis-
platzierung in Bewertungsportalen

Premiumprofi l3.

Abstand vom Ortskern4.

Sonstige: Verbandszugehörigkeit, 
Vollständigkeit, Interaktion mit der 
Portal-Community, etc.

5.

Klicks als die darauf folgenden.2 Das
dem so ist, kann anhand von Bewer-
tungsportalen nachvollzogen werden,
die die Anzahl der Profilaufrufe trans-
parent darstellen. Für die Zahnarzt-
praxis kommt es also darauf an, in den
Suchergebnissen der Bewertungspor-
tale ganz oben zu stehen. 
Nach welchen Kriterien die Portale ihre
Einträge sortieren, ist unterschiedlich.
Die wohl ausschlaggebendsten Fakto-
ren sind dabei die Anzahl der im Eintrag
verzeichneten Bewertungen und deren
Gesamtnote. Weitere Faktoren können
die räumliche Nähe der Praxis zum Zen-
trum des Ortes, nach dem gesucht wird,
sowie die Verlinkung des Eintrags mit

bestimmten Verbänden sein. Auf vie-
len Portalen ist es auch hilfreich, einen
Premiumeintrag zu buchen. 

Suchergebnisoptimierung 

für Bewertungsportale

Alle die oben genannten Faktoren ha-
ben eine mehr oder weniger hohe 
Relevanz für die Positionierung eines 
Eintrags innerhalb eines Portals. Die 
Gesamtnote und Quantität der Be
wertungen sind sicherlich die beiden
wichtigsten Kriterien auf den meisten
Portalen. Doch hier ist Vorsicht gebo-
ten: Auf manchen Portalen kann eine
Bewertung mit schlechter Benotung 
die Anzahl von Bewertungen unbe-
deutend machen, auf anderen Porta-
len dagegen ist die Gesamtnote der 
Bewertungen im Vergleich zur Anzahl
kaum relevant (siehe Grafik, links). 
Die komplexe Aufgabe, Patientenbe-
wertungen optimal auf den verschie-
denen Portalen zu verteilen, überlässt
die Praxis am besten einem Experten.
Die Firma DentiCheck, die ein Be-
wertungsmanagement für Zahnärzte
bietet, kennt die Anforderungen, die 
Zahnarzteinträge auf den verschiede-
nen Portalen jeweils erfüllen müssen,
um nach ganz oben zu kommen. Und 
sie hilft ihren Kunden, diese Anfor-
derungen zu erfüllen. 
DentiCheck unterstützt Zahnarztpra-
xen beim Aufbau und der Erhaltung 
eines optimalen Internet-Rufs. Zum 
einen hilft das aktive Bewertungsma-
nagement der Praxis durch verschie-
dene einfache Methoden wie zum Bei-
spiel einer Bewertungs-App oder dem
Papierbewertungsbogen, echte Patien-
tenbewertungen zu akquirieren. Zum
anderen verteilt das DentiCheck-Team

die Bewertungen so auf den relevan-
testen Portalen, dass die Praxis nach
kurzer Zeit in den Suchergebnissen
stark steigt und möglichst bald zu 
den am besten platzierten Praxen 
ihrer Region gehört. 
Dadurch steigt sie auch im Google-
Ranking und wird von Zahnarztsu-
chenden im Internet besser gefunden.
Ein ausgezeichneter Internet-Ruf ist
vor allem für gut situierte Haushalte3

ausschlaggebend für die Wahl einer
neuen Zahnarztpraxis und kann so 
zu einem attraktiven Patientenmix 
führen.

Quellen: 

1 Dabei suchen laut einer Studie des Portals 

jameda.de 11 Prozent der Deutschen auf 

Arztbewertungsportalen, 34 Prozent der

Bundesbürger auf Google nach einem 

neuen Arzt. (Quelle: http://www.jameda.de/

praxismarketing/Praxismarketing-White-

paper-jameda.pdf)

2 Zur Überprüfung sei als Beispiel eine Zahn-

arztsuche auf dem Portal jameda.de ange-

führt. Dort werden die Seitenaufrufe dem

Betrachter angezeigt. 

3 Nach einer Studie der Arbeitsgemeinschaft

Online Forschung (AGOF) von 2013 stellen 

in Deutschland Haushalte mit einem mo-

natlichen Einkommen ab 3.000 EUR mit 

32,9 Prozent die größte Gruppe an Inter-

netnutzern. (Quelle: internet facts 2013-01,

http://www.agof.de/aktuelle-studie.583.

de.html)
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Gewichtung der Einflussfaktoren auf Suchergebnisplatzierung.


