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Patientengewinnung im Internet: 
Traffic Quellen für die Online 
Patienten Akquise

Jochen Dreixler, Dr. Frank Zastrow

Der zurückliegende vierte Teil (7/2017) dieser Artikelserie beschäftigte sich mit dem Thema der 
bewährten Conversion Methoden für die Online Patientengewinnung. Conversion bedeutet, dass 
ein passiver Betrachter der Praxishomepage `konvertiert`wird zu einem aktiven User, der einen sog. 
Call to action (CTA) einleitet. Im Falle einer Zahnarztpraxis wäre dies der Griff zum Telefonhörer oder 
das Ausfüllen eines Kontaktformulars, um einen Termin auszumachen. Nah verwandt ist die Thema-
tik, der sich der nun vorliegende Artikel widmet, nämlich welche Traffic Quellen man als nieder-
gelassene Zahnarztpraxis wirtschaftlich sinnvoll für die eigene Homepage nutzen kann und sollte. 

In der letzten Ausgabe wurde bereits en détail das mächtige Marketinginstrument Social Proof vor-
gestellt und erklärt. Es wurde datenbasiert anhand von Studien- und Umfrageergebnissen heraus-
gearbeitet, welch hohen Stellenwert Arztbewertungsplattformen bei potenziellen Patienten auf 
der Suche nach einer neuen Praxis haben: repräsentative Umfrageergebnisse zeigen, dass 70% der 
befragten Personen online veröffentlichten Bewertungen am meisten Vertrauen schenken. Vor die-
sem Hintergrund beschäftigt sich die nun folgende Abhandlung damit, wie eben diese Arztportale 
optimal als Traffic Quelle für die eigene, profitabel arbeitende Webseite eingesetzt werden können, 
um einen kontinuierlichen Zustrom neuer Patienten zu generieren. 

Die Qual der Wahl – welche Traffic Quelle ist die wirtschaftlichste?
Bereits zu Beginn dieser Artikelserie wurde erläutert, dass Traffic grundsätzlich nichts anderes 
bezeichnet, als den Besucherstrom auf der eigenen Website. Verschaffen wir uns daher zunächst 
einen Überblick, welche Quellen für Besucherströme generell zur Verfügung stehen. Neben den 
bereits angesprochenen Bewertungsplattformen, sind als meist genutzte Traffic Quellen die bei-
den Bereiche SEO (Suchmaschinenoptimierung) sowie SEM (Suchmaschinenmarketing) zu nennen. 
Ebenfalls etabliert hat sich das Facebook Marketing. Hier werden kostenpflichtig Werbeanzeigen 
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oder Video Marketing im sozialen Netzwerk platziert. Zielgruppen können dabei definiert und aus-
gewählt werden. Auch lokal sichtbare Werbekampagnen sind umsetzbar. Die Algorithmen von Face-
book sind allerdings relativ komplex aufgesetzt und erfordern in der Regel Expertenwissen. 

Arztportale als Quelle für Besucherströme nutzen 
Weshalb eignet sich bei dieser Auswahl an Möglichkeiten nun gerade ein Arztportal als Traffic 
Quelle? Arztportale sind natürlich nur ein Baustein von vielen alternativen Quellen. Dieser Baustein 
weisst jedoch gerade zu Beginn der Erschließung neuer Besucherströme entscheidende Vorteile 
gegenüber anderen Varianten auf. Zum einen ist ein Sofortstart möglich. Außerdem wird kein exter-
ner Dienstleister dafür benötigt, sondern der niedergelassene Zahnarzt kann diese Traffic Quelle für 
seine Praxis selbst eröffnen, da tiefgreifende Fachkenntnisse nicht vonnöten sind. 

In unterschiedlichen Branchen ist zu beobachten, dass bereits das einfache Listing auf Portalseiten 
zu einer Steigerung der Buchungen, Käufe etc. über die eigene Webseite führt. Auch eine Zahn-
arztwebsite profitiert selbstverständlich von dem Zusammenspiel mit einem Arztbewertungsportal. 
Aus Patientensicht handelt es sich bei einer solchen Plattform um nichts anderes als eine „Finde-
maschine“ auf der Suche nach dem passenden Zahnarzt. Wie gehen potenzielle Patienten vor? Sie 
suchen zunächst einmal breit gefächert nach allen Zahnärzten, die es vor Ort und in der erreichba-
ren Umgebung gibt. Im Anschluss filtern sie nach dem Leistungsspektrum der angezeigten Praxen. 
Alle für den Patienten relevanten Ergebnisse werden gespeichert oder sogar in einem separaten Tab 
geöffnet. Meist kommen zwei bis drei Zahnärzte in die engere Wahl. Diese werden dann umfassend 
gegoogelt und die Webseite wird genau unter die Lupe genommen. 

Aus diesem Vorgehen der Patienten ergeben sich zwei elementare Erkenntnisse:  
 • Die Bedeutung eines hochwertigen Eintrages auf dem jeweiligen Portal
 • Die Wichtigkeit des ersten Eindrucks der eigenen Homepage 

Vor diesem Hintergrund sollte man als Zahnarzt gezielt auswählen, auf welchen der zahlreich vorhan-
denen Portale man sich für ein Listing entscheidet. Ausschlaggebend hierbei sollte die Reichweite, 
das heißt, die monatliche Besucherzahl der jeweiligen Plattform sein. Eine von conversionwerk.com 
durchgeführte Studie ergab, dass die Portale Jameda, Sanego und arzt-auskunft.de die mit Abstand 
höchste Reichweite vorzuweisen haben. 
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Was sind weitere Auswahlkriterien neben der Reichweite? In jedem Fall sollte die Seriosität der 
infrage kommenden Portale geprüft werden. Anhaltspunkt hierfür kann beispielsweise ein korrekt 
ausgeführtes Impressum sein. Auch die Qualität und Quantität der Inhalte geben Aufschluss. Die 
Kosten, sowie eine etwaig verlangte Vertragsbindung sind weitere Bereiche, die auf die Seriosität 
eines Anbieters schließen lassen.

Da die Konkurrenz nicht schläft, ist es wichtig, auf den gewählten Portalen eine gute Profilpflege zu 
betreiben, um den potenziellen Patienten durch die professionelle Präsentation der eigenen Praxis 
einen echten Mehrwert zu bieten und im Vergleich positiv heraus zu stechen.  Ist dies gelungen, so 
wird der Patient die eigene Website besuchen und ist damit nur noch einen kleinen Schritt von der 
Terminvereinbarung entfernt. An dieser Stelle entscheidet der erste Eindruck der Internetpräsenz. 
Es ist darauf zu achten, dass auf der Startseite gezielt und ganz klar abgestimmte Elemente für den 
Patienten zu finden sind. Sympathie ist ein höchst ausschlaggebender Punkt bei der Arztwahl. Daher 
ist eine an prominenter Stelle platzierte Vorstellung des Praxisteams – idealerweise sogar mit einem 
Video – extrem wirkungsvoll. Auch ein Praxisrundgang in Form einer Bildergalerie hat sich hier sehr 
stark bewährt. Selbstverständlich sollte auch ein gut erkennbarer Button zur Terminabsprache,- Kon-
taktaufnahme oder Onlinebuchungsmöglichkeit nicht fehlen. 

Wenn auch Sie nun die Chance erkannt haben, Traffic Quellen profitabel für Ihre Zahnarzt Website 
einzusetzen, haben Sie die Möglichkeit, sich in einem zehnteiligen Online Kurs, welcher auf www.
zahnarzt-internet-marketing.de erhältlich ist, einen Überblick über weitere sinnvolle Möglichkeiten 
zur Generierung von Besucherströmen zu verschaffen. In diesem Kurs erfahren Sie alles, was Sie wis-
sen müssen, um ein Maximum für Ihre Praxis aus den zur Verfügung stehenden Traffic Quellen her-
auszuholen,  um online-basiert eine stetige Akquise neuer Patienten zu erreichen. Der Kurs enthält 
alle nötigen Grundlagen und aufeinander aufbauende Schritt-für-Schritt-Anleitungen.   

Hintergrund:
Der Implantologe und Praxisinhaber Dr. Frank Zastrow hat sich gemeinsam mit dem Conversion-
Experten Joe Dreixler dem Thema „Online Patientengewinnung für Zahnärzte“ gewidmet.  Sie haben 
die Zeichen der Zeit und die Notwendigkeit erkannt, dass Zahnärzte zwingend eine funktionierende 
Online Patienten Akquise aufbauen müssen, um auch in Zukunft wirtschaftlich profitabel aufgestellt 
zu sein. Um dieses fundierte Wissen zu teilen, haben Joe Dreixler und Dr. Frank Zastrow den auf 
www.zahnarzt-internet-marketing.de erhältlichen umfassenden Online Kurs entwickelt. 

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 
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Die Scheidegebühren dafür werden reduziert bzw. erlassen. Sprechen Sie uns an!
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