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„Sprechende“ Internetadressen: 

Wer? Wo? Was?

Welche Internetadresse passt zu meiner Zahnarztpraxis?

Katrin Ohlmer

Eine Webseite ohne guten Namen ist wie eine Praxis ohne Schild – sie wird mit viel Know-
how und persönlichem Herzblut betrieben, fällt aber auf den ersten Blick nicht auf. Die 
Kennzeichnung der Webseite muss stimmen, damit der Patient sie anklickt. Was genau 
sollte bei der Auswahl einer passenden Adresse für die Praxis beachtet werden?

„Sprechende“ Internetadressen
Wer im Internet herausstechen will, kann seiner Webseite ab sofort einen sprechenden Namen 
verpassen: .dental, .hamburg, .dentist und .berlin ergänzen neben anderen die bekannten Internet-
Endungen .de oder .com. Unter den neuen Endungen gibt es geographische (zum Beispiel .bay-
ern, .berlin, .hamburg und .koeln) und branchenbezogene (zum Beispiel .dental, .clinic, .dentist und 
.doctor). Sie sind nicht nur rein technisch-funktional wie .com, .de oder .eu, sondern geben auf den 
ersten Blick Inhalt und Bedeutung. Mit der sprechenden Endung können Zahnärzte direkt auf ihre 
Fachrichtung hinweisen oder zeigen, wo sich die Praxis befindet.

Eigentlich „nur“ die erste Seite eines 
Internetauftritts, wird aber oft synonym für 

die gesamte Internetpräsenz verwendet.

HOMEPAGE

URL

Abkürzung für »Uniform Resource Locator« – 
der vollständige Daten-Pfad zu Ihrer Webseite, allen ihren 

Unterseiten und Elementen.

 WEBSPACE

Speicherplatz auf dem Server 
Ihres Internetproviders für die 

Daten Ihrer Webseite.

Abkürzung für »Hypertext Transfer 
Protocol Secure« – die „abhörsichere“ 

Verbindung zwischen Ihrem Browser und 
der Webseite, die Sie gerade besuchen. 

Wichtig für sensible Daten, erkennbar am 
grünen Schloss.

Die Buchstabenkombination 
hinter dem letzten Punkt einer 

jeden Internetadresse.

HTTPS INTERNETENDUNG

Computerprogramm zum 
Betrachten von Webseiten 

im Internet.

 WEBBROWSER

Der Name Ihrer Webseite.

DOMAIN

Willkommen!

https://www.Internetadresse.dental/aktuelles
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Kurz und leicht zu merken
Den Namen einer Webseite kann man sich am besten merken, wenn er kurz ist. Wenn Webadressen 
durch Mund-zu-Mund-Propaganda weitergegeben werden, sollten sie gut zu hören und zu verste-
hen sein. Außerdem: Je komplizierter eine Adresse ist, desto eher macht man beim Abtippen einen 
Fehler. Internetadressen haben durchschnittlich 7 bis 13 Zeichen. Die maximale Länge einer Webad-
resse beträgt 63 Zeichen, die Endung zählt dabei nicht mit. Dennoch sollten Sie darauf achten, dass 
die Adresse nicht zu lang wird, damit sie auch in Formularen gut eingetragen werden kann. 

 Praxistipp:   Wählen Sie deshalb ein kurzes Schlagwort, das Ihre Praxis oder  
Ihre Spezialisierung treffend beschreibt und nach dem Sie selbst 
suchen würden. Machen Sie am besten einen Test mit einer  
unbeteiligten Person, ob Ihr Wunschname gut zu hören und zu 
verstehen ist. 

Groß- und Kleinschreibung
Die Groß- und Kleinschreibung spielt bei Internetadressen keine Rolle. Die Adresse www.ZahnArzt.
dental ist also identisch mit www.zahnarzt.dental. 

 Praxistipp:   Um die Lesbarkeit einer Webadresse zu verbessern, nutzen Sie  
auf Praxisbroschüren und Visitenkarten Großbuchstaben!

Mit Bindestrich oder lieber ohne?
Bei langen Adressen mit mehreren Worten gilt, dass diese schlecht lesbar sind und zu Missverständ-
nissen führen können - wie www.mundundkieferchirurgie.de. Eine Adresse mit maximal zwei Wor-
ten ist daher empfehlenswert. Diese kann mit und ohne Bindestrich geschrieben werden und zu 
unterschiedlichen Anbietern führen wie beispielsweise www.kiefer-chirurgie.de und www.kieferchi-
rurgie.de. 

 Praxistipp:   Um Verwechslungen zu vermeiden und Wettbewerbern vor-
zubauen, macht es Sinn, die beiden Adressen mit und ohne  
Bindestrich zu registrieren.

Vermeiden Sie Umlaute!
Im Internet sind Adressen mit Umlauten wie ä, ö, ü oder dem deutschen „ß“ mittlerweile möglich, 
aber nicht-deutschsprachigen Patienten häufig unbekannt. Außerdem funktionieren E-Mail-Adres-
sen mit Umlauten wie info@zahnärztepraxis.bayern oftmals nicht, entsprechende E-Mails kommen 
nicht beim Empfänger an. 
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 Praxistipp:   Verwenden Sie statt Umlauten lieber ae, oe, ue oder ss oder  
suchen Sie einen alternativen Begriff ohne Umlaute. Ansonsten  
gilt auch hier: Wer einen Umlaut im Namen hat, sollte beide 
Schreibweisen registrieren, um Verwechslungen zu vermeiden  
und Wettbewerbern vorzubauen. Verwenden Sie die Adresse  
ohne Umlaute als Standardadresse und für Ihre E-Mails, die  
Umlaut-Adresse fungiert nur als Zweitadresse.

Wie finde ich die richtigen Schlüsselworte?
Damit Ihre Webseite in Google über mögliche Suchwörter gefunden wird, sollte Ihre Webadresse 
und der Text auf Ihrer Webseite die entsprechenden Schlüsselworte verwenden. Bei den Top-Begrif-
fen gibt es viel Wettbewerb um die besten Platzierungen. In der Datenbank unter www.semager.
de finden Sie Alternativen, Synonyme und Assoziationen zu Ihrem Schlüsselwort, ergänzt um die 
Information, wie verwandt die Alternative mit dem eingegebenen Schlüsselwort ist. 

 Praxistipp:   Analysieren Sie, welche Worte Ihre Patienten in Google eingeben 
und machen Sie sich Gedanken, mit welchen Begriffen Ihre  
Webseite assoziiert werden soll. Wählen Sie einen Begriff, der  
nicht so umkämpft ist.

Wo bekomme ich die neuen Adressen?
Sie erhalten die neuen Internet-Adressen bei vielen Providern wie 1&1, Strato und HostEurope. Eine 
.dental und .clinic-Adresse gibt es ab 30 Euro, .dentist ab 24 Euro, .berlin und .hamburg ab 36 Euro 
und .doctor ab 96 Euro. Die Kosten gelten pro Jahr, die Adresse verlängert sich wie bei einem Zeit-
schriftenabo jedes Jahr automatisch. Die Kosten variieren je nach Provider, oftmals sind mehrere 
E-Mail-Adressen enthalten, Speicherplatz für Ihre Webseite und ein Webseitenbaukasten. Mit einem 
Webseitenbaukasten können Sie sich eine einfache Webseite ohne Programmierkenntnisse selbst 
zusammenstellen. 

 Praxistipp:   Vergleichen Sie die angebotenen Zusatzleistungen und lassen  
Sie sich beraten, ob Sie diese benötigen. 

Wie erfährt Google von meiner neuen Webseite?
Damit Google von Ihrer Webseite erfährt, müssen Sie ein Google-Konto anlegen. Dann melden Sie 
Ihre Webseite kostenlos unter https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url an. Ein bisschen 
Geduld sollten Sie allerdings schon mitbringen, denn es kann einige Wochen dauern, bis Google Ihre 
Webseite in den Suchindex aufgenommen hat. Nutzen Sie das ebenfalls kostenlose Google Places, 
das lokalen Branchenbuch von Google, um auf sich aufmerksam zu machen. 

Tragen Sie Ihre Öffnungszeiten, Adresse und Wegbeschreibung auf der Google Places Webseite 
unter https://www.google.de/intl/de/business/ ein. Ihr Eintrag in Google Places wird dann in den 
Google Suchergebnissen sowie in Google Maps aufgenommen. Sucht man in Google nach einer 
Branchenbezeichnung in Kombination mit einem Ort, z. B. „Kieferchirurgie München“, so erscheint 
rechts über den Anzeigen eine Karte, u.a. mit Ihrem Eintrag. 

 Praxistipp:   Ergänzen Sie den Eintrag in Google Places um aussagekräftige 
Fotos, beispielsweise von Ihrem Team und den Behandlungs- 
räumen.
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