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Newsletter-Marketing lohnt 

sich – Einsatz, Vorteile, 

Nachteile und mehr

Dr. Marie Huchthausen,  Milena Droste, Saskia Wegener

Spätestens seit im Jahr 2007 die Niederlassungsfreiheit für Zahnärzte eingeführt wurde, 
ist Marketing auch für Zahnarztpraxen unumgänglich geworden. Neue Patienten gewin-
nen, bestehende Patienten halten und informieren, den Austausch mit Kollegen und 
Laboren vereinfachen — all diese Möglichkeiten können durch einen Newsletter bedient 
werden. Im nachfolgenden Artikel werden relevante Fragen rund um das Thema News-
letter-Marketing beantwortet. 

Was ist Newsletter-Marketing?
Beim Newsletter-Marketing handelt es sich um eine Form des Direktmarketings. Patienten, Kollegen, 
Kunden oder Geschäftspartner werden per E-Mail mit Informationen und/oder Angeboten versorgt. 
Dabei kann es sich zum Beispiel um Neuigkeiten aus der Forschung, Ereignisse aus der Praxis, bran-
chenspezifische Nachrichten oder bevorstehende Events handeln. Richtig eingesetztes Newsletter-
Marketing sorgt dafür, sich regelmäßig in das Gedächtnis der Empfänger zu rufen. Allerdings gibt 
es bei der Einrichtung und dem Versand einige Dinge zu beachten. Um den Newsletter Versand zu 
vereinfachen, stehen verschiedene Dienste und Tools zur Verfügung.
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Vorteile/Nachteile
Das Newsletter-Marketing kann viele Vorteile bringen, hat jedoch auch einige Nachteile. Grund-
sätzlich lässt sich jedoch vorwegnehmen, dass mit einer durchdachten Strategie die Vorteile immer 
überwiegen werden. 

Vorteile des Newsletter-Marketings

Hohe Reichweite
Auch wenn es immer wieder Stimmen gibt, 
die den Newsletter für nicht zeitgemäß hal-
ten, gehört er nach wie vor zu den Marketing-
instrumenten mit der höchsten Reichweite. 
Zeitersparnis
Der „One-to-Many“ Ansatz des Newsletter-
Marketings spart Zeit im Gegensatz zu ande-
ren Vertriebsmöglichkeiten.
Kostenersparnis
Die Kosten eines Newsletters liegen weit 
unter denen des klassischen Postversands.
Aktualität und Schnelligkeit
Newsletter landen schnell und gezielt direkt 
beim Empfänger. So können aktuelle Neuig-
keiten schnell übermittelt werden.
Zuverlässige Auswertung
Der Erfolg des Newsletters kann sehr einfach 
gemessen werden.
Direkte Kommunikation
Der Empfänger hat die Möglichkeit, direkt zu 
reagieren.
Newsletter sind personalisiert
Die Newsletter-Software ist in der Lage, die 
Newsletter automatisch zu personalisieren.

Nachteile des Newsletter-Marketings

Keine haptische Erfahrung
Manche Empfänger bevorzugen Informa-
tionen auf Papier und blättern lieber durch 
Broschüren.
Newsletter im Spamordner
Eventuell landet der eine oder andere News-
letter im Spamordner und wird übersehen. 
Betreffzeile und Absenderadresse sollten 
daher mit Bedacht ausgewählt werden.
Geringe Öffnungsrate
Wenn Empfänger viele  Newsletter abonniert 
haben, werden möglicherweise nicht alle 
geöffnet und gelesen. Außerdem  sollte der 
Newsletter die Empfänger nicht mit endlosen 
Texten überfrachten.

Anwendung für Zahnarztpraxen und zahnmedizinische Labore
Die goldene Regel: Newsletter sollten dem Abonnenten immer einen Mehrwert bieten. Es geht also 
nicht nur darum zu werben, sondern vor allem darum, zu informieren. Für den Empfänger steht stets 
die Frage im Raum, warum der Newsletter ausgerechnet von ihm gelesen werden sollte. 

Für Praxen bietet es sich also nicht nur an, besondere Aktionen anzukündigen, sondern auch über 
Behandlungen, Veränderungen oder Neuheiten zu informieren. Beispiele für Inhalte können sein:

 Informationen über Behandlungen – Ablauf, Technik, Besonderheiten
 Neuheiten im zahnmedizinischen Bereich — neue Materialen, Techniken, etc.
 Spezialisierungen– besondere Behandlung für Angstpatienten, Kinder, etc.
 Vorstellung des Teams oder neuer Mitarbeiter
 Informationen zum Praxisablauf – Terminvergabe, Urlaubszeiten, Vertretungen
 Informationen über die Praxis hinaus – soziales Engagement, etc.
 Produktempfehlungen bzw. Anleitungen, was bei der Produktwahl zu beachten ist
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Auch für zahnmedizinische Labore kann sich der Einsatz eines Newsletters lohnen. Praxen können 
damit von Ihren Partnerlaboren zeitnah und einfach auf dem Laufenden gehalten werden. Beispiels-
weise können Informationen über neue oder verbesserte Services besonders interessant für Praxen 
sein, ebenso wie neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder Hinweise auf Fachveranstaltungen.

Konzeption eines Newsletters
Um einen erfolgreichen Newsletter zu gestalten, sollte ein technisches, gestalterisches und inhaltli-
ches Konzept festgelegt werden. 

Technische Konzeption
Patienten und anderen Empfängern sollte es so leicht wie möglich gemacht werden, den Newsletter 
zu abonnieren, gleichzeitig sollten An- und Abmeldeprozess rechtskonform und so transparent wie 
möglich sein. Idealerweise wird ein sogenanntes „Double-Opt-In-Verfahren“ genutzt. Hier muss der 
Empfänger seine Anmeldung zum Newsletter zunächst noch bestätigen bevor er in die Verteilerliste 
aufgenommen werden kann. Der Versender muss dies dokumentieren und das Einverständnis des 
Empfängers zum Empfang des Newsletters belegen können. Professionelle Anbieter von Newslet-
ter-Lösungen haben dieses Verfahren in ihr System integriert. Verschiedene Software und Tools, die 
einen Newsletter Versand vereinfachen, werden im folgenden Abschnitt noch näher erläutert.

Um einen Verteiler aufzubauen, ist ein prominentes Angebot zur Anmeldung auf der Website unum-
gänglich. Auch offline gibt es Möglichkeiten, den Newsletter anzubieten. Auf Anmeldebögen für 
neue Patienten kann beispielsweise die Emailadresse abgefragt werden. Gleichzeitig kann der Pati-
ent hier entscheiden, ob er den Newsletter abonnieren möchte und schriftlich einwilligen.  

Weiterhin sind die Versand-Frequenz sowie der Zeitpunkt des Versands zu beachten. Wie oft ein 
Newsletter versandt wird, hängt in erster Linie natürlich mit der Menge der aktuellen Informationen 
zusammen. Um die ideale Frequenz zu ermitteln ist letztlich auch eine Analyse und Auswertung 
nötig. Gleiches gilt für den idealen Zeitpunkt, an dem Newsletter versandt werden. Indikatoren für 
den optimalen Versandzeitpunkt können Auswertungen der Website-Besuche oder Anmeldezeiten 
für den Newsletter selbst sein.

Schließlich bleibt noch zu beachten, dass der Trend zum Mobilgerät geht. Immer mehr Nutzer von 
Smartphones und Tablets rufen ihre Emails über ihre mobilen Endgeräte ab. Bei der Erstellung eines 
Newsletters sollte dies beachtet werden.

Gestaltung des Newsletters
Der Newsletter sollte sich, wie auch alle anderen Geschäftsunterlagen, am Corporate Design, zumin-
dest aber am Aussehen der Website orientieren. Bilder und ansprechende grafische Elemente sowie 
Überschriften sollten als Blickfang möglichst weit oben platziert werden und dann weiter als Leitsys-
tem durch den Newsletter führen. 

Insbesondere die Wirkung von Bildern sollte nicht unterschätzt werden, da sie die Neugier wecken 
und den Empfänger zum Weiterlesen des Newsletters animieren können. Durch Spamfilter werden 
Bildinhalte jedoch manchmal blockiert. Es muss also sichergestellt werden, dass der Inhalt auch 
durch den Text sofort ersichtlich wird. 

Die Gestaltung des Textes sollte möglichst strukturiert erfolgen. Orientierungspunkte bieten hier 
beispielsweise auch hervorgehobene Schlüsselworte. Da Online-Texte häufig nur überflogen wer-
den, bietet es sich an, kurze, nicht verschachtelte Sätze zu formulieren, welche leicht verständlich 
sind und den Leser direkt ansprechen. Idealerweise wird der Artikel angerissen und auf der Webseite 
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fortgesetzt – das stärkt den eigenen Internetauftritt durch Klicks. Einer der wesentlichen Punkte bei 
der Gestaltung des Newsletters ist zudem: das Wichtigste kommt zuerst. Der Leser sollte nicht auf 
die Hauptnachricht warten müssen. 

Inhaltliche Konzeption
Schnelle, einfache und für den Empfänger nützliche Informationen — so lässt sich der Inhalt eines 
idealen Newsletters zusammenfassen. Für eine inhaltliche Konzeption ist es zudem wichtig, dass 
von Anfang an festgelegt wird, in welcher Art und Weise Informationen bereitgestellt werden. So 
können bestimmte Kategorien beispielsweise wiederkehrend verwendet werden und Bestandteil 
eines jeden Newsletters sein.

Software-Beispiele
Der Markt der Anbieter für den Newsletter Versand ist groß. Hier sollen zwei Varianten vorgestellt 
werden.

Mailchimp
Mailchimp ist eines der bekanntesten Programme für das Newsletter Marketing. Für bis zu 2.000 
Empfänger und 12.000 Mails pro Monat ist das Programm kostenlos nutzbar, danach beginnt eine 
Staffelung, abhängig von der Menge der Abonnenten. Zudem lassen sich die von Mailchimp erstell-
ten Statistiken mit denen von Google Analytics kombinieren, um eine gelungene Analyse zu sichern. 
Mailchimp ist einfach zu bedienen und kann bequem von vielen Mobilgeräten aus gesteuert wer-
den. Es gibt die Möglichkeit individuelle Layouts zu erstellen, so dass die gestalterische Konzeption 
leicht von der Hand geht. Mailchimp bietet auch die bereits angesprochene Funktion des Double-
Opt-In. Newsletter können automatisch personalisiert werden, einzelne, aber auch regelmäßige 
Kampagnen sind möglich. Darüber hinaus lässt sich Mailchimp gut mit zum Beispiel  Facebook und 
Twitter verbinden. Einziger Nachteil: die Benutzeroberfläche ist bisher nur auf Englisch verfügbar. 
Zudem stehen die Server von Mailchimp nicht in der EU. Die Datenspeicherung erfolgt im Ausland.

CleverReach
Ein weiteres beliebtes Tool für das Newsletter-Marketing ist CleverReach. Bei CleverReach sind zwar 
„nur“ bis zu 250 Abonnenten und bis zu 1.000 Emails gratis, jedoch ist die Benutzeroberfläche auf 
Deutsch verfügbar und die Server stehen in der EU (Irland und Deutschland). Das Programm ist 
leicht bedienbar, auch über mobile Endgeräte. Es gibt sowohl vorgefertigte Layouts als auch die 
Möglichkeit, eine individuelle Optik zu integrieren. Außerdem können die E-Mails personalisiert wer-
den. Auch CleverReach unterstützt das „Double-Opt-In“ und die Verknüpfung mit Google Analytics. 
Ebenfalls verfügbar ist eine Integration von Like-, Tweet- und anderen Social-Media-Buttons.
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Kurz zusammengefasst
Newsletter-Marketing bietet gute Möglichkeiten, um mit Patienten, Kunden oder Kollegen in Kon-
takt zu bleiben und Informationen rund um die Praxis, das Labor oder den Patienten selbst bereitzu-
stellen. Die Implementierung eines Newsletters sollte jedoch sorgfältig konzipiert werden. Sowohl 
technische als auch gestalterische und inhaltliche Aspekte müssen berücksichtigt werden, damit ein 
Newsletter erfolgreich ist. Besonders sensibel sollte das Thema Datenschutz angegangen werden. 
Ähnlich wie auch bei Websites und Social Media Kanälen ist eine Analyse und Auswertung unab-
dinglich. 

Für einen professionellen Newsletter gibt es zahlreiche kostengünstige Lösungen und intelligente 
Software. Allerdings sollte für die Erstellung des Newsletters und dessen Inhalten genügend Zeit 
eingeplant werden. Werden all diese Aspekte beachtet, so steht einem erfolgreichen Newsletter-
Marketing nichts mehr im Wege.

Sie haben Fragen zur Erstellung von Newslettern? Kontaktieren Sie uns gerne.


	2016-ddm2.pdf

