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Patientengewinnung im 
Internet – Die „Conversion“ 
als Kernstück des digitalen 
Marketings
Grundlagen und die essentiellen Komponenten einer digitalen Marketingstrategie

Jochen Dreixler, Dr. Frank Zastrow

Eine Zahnarztpraxis ist angewiesen auf einen konstanten Zugewinn an Neupatienten. Wenn dieser 
Zugewinn ausbleibt, so kann sicherlich kurzfristig eine gewisse Anzahl an „Bestandspatienten“ hel-
fen, dass die Praxis weiterhin wirtschaftlich arbeitet. Mittelfristig und langfristig wird sich jedoch eine 
Praxis bei einer ungenügenden Anzahl an Neupatienten nicht mehr halten können, und auch bei 
einer anstehenden Praxisübergabe ist die Neupatientenzahl eine entscheidende Kennziffer. 

Während ein Gewinn an Neupatienten über Empfehlung von zufriedenen Bestandspatienten nach 
wie vor eine weitere sehr wichtige Kennziffer einer Praxis ist, so lässt sich diese nur in Maßen beein-
flussen. 

Online sind hingegen ganz andere Hebelmechanismen möglich, welche im Folgenden erläutert 
werden und mit denen sich heute jeder Praxisinhaber eingehend auseinandersetzen sollte, auch 
wenn er die eigentliche technische Einrichtung letztlich an einen IT Experten oder eine Agentur 
weitergibt. Unwissen in diesen Bereichen führt ansonsten leider dazu, dass sehr viel Geld verbrannt 
wird durch falsche Entscheidungen oder falsche Schwerpunktlegungen (z.B. erst Traffic, dann Con-
versionoptimierung – mehr dazu in diesem Artikel).
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Kennzahlen, sogenannte Key Performance Indicators (KPI) dienen dazu, den Erfolg der Online-Mar-
keting Maßnahmen datenbasiert und verlässlich zu messen. Die Berechnung der Conversion-Rate, 
auch Konversionsrate genannt, kann relativ einfach mit folgender Formel erfolgen:

Mit dem Begriff Conversion ist die User-Aktion gemeint, welche das konkrete Webseitenziel darstellt. 
Im klassischen E-Commerce Marketing ist zum Beispiel der Abverkauf von Produkten über die Web-
seite das Ziel. Bei Erreichen des Ziels hat die Webseite einen Besucher in einen Käufer konvertiert. 
Weitere Beispiele für eine Conversion können ein Download, eine Registrierung oder das Anlegen 
eines Kontos sein. Im Falle einer wirtschaftlichen Zahnarzt-Webseite stellen Conversions in der Regel 
Terminanfragen dar, die durch die Webseite generiert werden. Das kann telefonisch erfolgen, sprich 
über die Webseite initiierte Anrufe, oder auch durch das Ausfüllen eines Kontaktformulars. In dem 
Moment, in dem der Patient mit Ihrer Praxis persönlich in Kontakt tritt, hat die Internetpräsenz kon-
vertiert.

Sofern eine Webseite 100 Besucher benötigt, um eine Anfrage (Conversion) zu generieren, hätte 
die Webseite eine Conversion-Rate von 1 Prozent. Diese Kennzahl sagt demnach aus, wie gut oder 
schlecht eine Webseite darin ist, die gewünschte Zielgruppe von dem Angebot zu überzeugen. 1998 
lag die durchschnittliche Conversion-Rate in den USA bei 1,8 Prozent im Bereich E-Commerce. Inner-
halb der letzten 19 Jahre hat sich einiges geändert: verbessertes Webdesign, fortgeschrittene Tech-
nologien, schnellere Internetverbindungen, intuitive Benutzerfreundlichkeit. Auch der Trend, dass 
verhältnismäßig mehr Menschen online sind, sie immer mehr Zeit im Internet verbringen und das 
Smartphone intensiver nutzen, wirkt sich auf die Conversion-Rate aus. Menschen aller Altersgruppen 
nutzen zunehmend das Internet. Diese Tatsachen haben zur Folge, dass sich auch mehr  und mehr 
Patienten vor einer Terminvereinbarung auf der Homepage einer Zahnarzt-Praxis umsehen. Web-
analyse Tools, die den Weg der Besucher im Internet sehr spezifisch nachverfolgen können, helfen 
dabei, Verbesserungspotenziale für die Conversion-Rate der eigenen Website zu erkennen, um diese 
hochprofitabel werden zu lassen. Wie Sie hierbei als niedergelassener Zahnarzt konkret vorgehen 
können, werden Sie in der nächsten Ausgabe kennenlernen. 

Conversion versus Traffic
Heutzutage liegt die durchschnittliche Conversion-Rate bei „nur“ 2-3 Prozent. Die Gründe hierfür las-
sen sich laut einer Marketing-Studie von Adobe folgendermaßen erklären: Marketingverantwortliche 
geben im Schnitt 92 Mal so viel Geld für Traffic aus als für die Optimierung der Webseite. Traffic sind 
Seitenaufrufe, also der Besucherstrom auf einer Webseite. Kostenpflichtige Traffic Quellen können 
beispielsweise Werbeanzeigen (z.B. Google Adwords oder Facebook Ads) sein. 

An dieser Stelle sollte man sich nun nochmal das Schaubild des Funnel-Trichters aus dem ersten 
Artikel dieser Serie ins Gedächtnis rufen: Die Zahl der Webseitenbesucher verringert sich, je tiefer 
in die Webseite eingestiegen wird. Die Conversion am Ende wird nur noch von einem Bruchteil der 
Gesamtbesucherzahlen erfolgreich durchgeführt.

Die Schlussfolgerung von Adobe (Studie 2012) war, dass eine bessere Balance zwischen Webseiten-
budget und Optimierungsbudget erfolgen muss, damit nicht unnötig Geld ausgegeben wird.
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Um die Problematik noch etwas bildhafter darzustellen dient folgendes Beispiel: Angenommen, die 
Webseite wäre ein menschlicher Organismus und die Webseitenbesucher Milch. Was passiert? Milch, 
die jeden Tag durch Kampagnen oder Suchmaschinenoptimierung teuer eingekauft wird, wird zum 
Großteil nicht verwertet und verdaut. Demnach werden auch Anfragen nicht in neue Kunden, bzw. 
Patienten umgewandelt, sondern von der Webseite wieder ausgespuckt.

Die Antwort der Marketingverantwortlichen resultiert oftmals in der fehlerhaften Annahme, dass 
noch mehr Milch benötigt wird. Milch wird weiterhin teuer eingekauft, noch mehr Traffic generiert 
und billigere Maßnahmen ausgetüftelt, um den Traffic auf der Website zu steigern. Dieser Ansatz ist 
jedoch nicht zielführend.

Die wichtigen und erfolgreichen Unternehmer heilen jedoch zunächst den Magen, genauer gesagt: 
sie bringen die Webseite in Ordnung und überarbeiten diese auf Basis der Erkenntnisse der Webana-
lyse. Somit sollte auch für eine gut konvertierende Zahnarztpraxis-Webseite das erste Ziel sein, dass  
sie in der Lage ist, den Traffic zu verdauen und diesen in möglichst viele (konvertierte) Patienten 
umzuwandeln. Erst in dem Moment, in dem die Webseite gut funktioniert und eine möglichst hohe 
Conversion-Rate erzielt, lohnt sich die Investition in Traffic-Strategien. Dann macht es Sinn, ein Mar-
ketingbudget in die Hand zu nehmen, um Webseitenbesucher auf die Webseite zu lenken. Vorher ist 
es in aller Regel unnötige Geldverbrennung, in Traffic-Quellen zu investieren. 

Diese Ausführungen erklären, weshalb die Webseite das Kernstück und der erste Ansatzpunkt für 
Optimierungen einer jeden Marketing-Strategie zur Online-Patienten-Akquise sein sollte. Einen 
Nachweis, dass Conversion Rate Optimierung (CRO) funktioniert, veranschaulichen die Zahlen in 
nachfolgendem Diagramm. 

Die grauen Balken zeigen Unternehmen, die keine oder nur wenig CRO betreiben, d.h. weniger als 25 
Prozent ihres Marketing Budgets in Conversion Rate Optimierung aufwenden. Die Unternehmen der 
orangen Balken setzen mehr als 25 Prozent für CRO ein. Es ist zu erkennen, dass die grauen Balken im 
Bereich 0,5 - 4,9 Prozent dominieren, während die anderen Unternehmen (orange) im Schnitt eine 
fünfmal höhere Conversion erreichen. 

Welche Auswirkungen dies für die Wettbewerbsfähigkeit und die Profitabilität in allen anderen Mar-
ketingkanälen bedeutet, kann man sich leicht ausmalen. CRO stellt einen gigantischen Hebel dar, 
wenn die eigene Webseite fünfmal profitabler ist, als die der konkurrierenden Praxen. Im Umkehr-
schluss bedeutet dies nämlich, dass jeder Klick, der eingekauft wird, fünfmal profitabler ist als der 

New Media

Jochen Dreixler

Joe Dreixler ist auf Conversion Rate 
Optimization (CRO) spezialisiert. 
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Klick, den die Konkurrenz einkauft. Die Konsequenz ist, dass diejenigen Zahnärzte, die frühzeitig in 
CRO investieren, ab einem bestimmten Zeitpunkt einen unüberwindbaren Vorsprung zur Konkur-
renz aufbauen. Deshalb ist Webseitenoptimierung ein strategisch wichtiger Punkt und ein Wettbe-
werbsvorteil, der unbedingt rechtzeitig gesichert werden sollte.

Wie funktioniert Conversion Rate Optimierung (CRO)?
Um besser nachvollziehen zu können, wie CRO funktioniert, sollte ein Verständnis für die eigene 
Zielgruppe – also Patienten sowie potenzielle Patienten – und deren Bedürfnisse entwickelt werden. 
Untersuchen Sie genau: welche Inhalte müssen auf der Webseite angeboten werden, damit der Sei-
tenbesucher konvertiert und zum Patienten wird? Wie geht die Zielgruppe auf der Webseite vor? 
Welche Zweifel haben Patienten, die sie von einer Terminvereinbarung abhalten? Wie kann ich diese 
Bedenken auf der Webseite entkräften? Welche Fragen beantwortet meine Webseite nicht? Welche 
Fragen beantwortet sie missverständlich? Oder welche Informationen sind zwar verfügbar, aber ver-
steckt oder nicht intuitiv auffindbar? 

Die Identifikation dieser eventuellen Schwachstellen einer Homepage, wie sie optimiert werden 
können und was alles verbessert werden kann, wird Teil der nächsten Ausgabe sein. 

Hintergrund
Alle Schritte zur Entwicklung einer hochprofitablen Website für niedergelassene Zahnärzte werden 
von Dr. Frank Zastrow (Implantologe) in Zusammenarbeit mit dem Conversion-Experten Joe Dreixler 
detailliert auf www.zahnarzt-internet-marketing.de in einem vollständigen, zehnteiligen Online-Kurs 
zur Verfügung gestellt. Der Conversion-Experte Jochen Dreixler sowie der Implantologe und Unter-
nehmer Dr. Frank Zastrow haben sich mit dem Projekt www.zahnarzt-internet-marketing.de zum 
Ziel gesetzt, Online-Wissen an niedergelassene Zahnärzte zu vermitteln. Sie haben die Notwendig-
keit erkannt, dass Zahnärzte eine funktionierende Online-Patienten-Akquise aufbauen müssen, die 
hochprofitabel für Sie arbeitet. 

Der vollständige, zehnteilige Online-Kurs kann auf zahnarzt-internet-marketing.de gebucht werden. 
Als besonderes Spezial für Sie als unsere Leser, haben Sie die Möglichkeit, sich unter 
http://patientengewinnungssystem.de/geschenk für einen kostenfreien Zugang zu einem Schulungsvideo 
(Modul 7.2) anzumelden. Sie lernen so die technische Umsetzung des Online Kurses kennen und werden 
nach dem Studium des Schulungsvideos (Modul 7.2) schon einige Aha-Erlebnisse haben und Umsetzungs-
möglichkeiten für Ihren Online Auftritt mitnehmen können. 

Registrieren Sie sich bei Interesse gleich unter http://patientengewinnungssystem.de/geschenk 

Dr. Frank Zastrow M.Sc. 
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