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neue Wege für Ihre Praxis im Internet

Chancen und Risiken des 
Online-Marketings
Das neue Informationszeitalter macht auch vor der Arztpraxis nicht halt. Während in der Vergangenheit  
die Suche nach einem Arzt oder Therapeuten in erster Linie in den Gelben Seiten oder einem gedruckten 
Arztverzeichnis stattfand, suchen heute viele Patienten im Internet und nutzen hier den Service, den  
Arztsuche-Internetportale anbieten. Viele steigen auch direkt über globale Suchmaschinen – insbesondere 
Google und Yahoo – in die Arztsuche ein. Im ersten Teil der Serie „Neue Wege für Ihre Praxis im Internet“ 
haben wir die Grundlagen des innovativen Online-Praxismarketings dargestellt. Der zweite Teil widmet sich 
den Chancen und Risiken. 

Patienten möchten Ärzte oder 
Therapeuten finden und diese 

wiederum wollen von den richtigen 
Patienten gefunden werden. Während 
es für Patienten in erster Linie wichtig 
ist, zu ermitteln, welcher (Fach-)Arzt 
oder Therapeut wo niedergelassen ist, 
möchten Praxen ihr Leistungsspek-
trum darstellen und natürlich auch 
ihre Selbstzahler- und IGeL-Angebote 
entsprechend kommunizieren. Wenn 
man so will: Die Interessen von Pati-
enten und Behandlern treffen sich im 
Internet, idealerweise auf sogenann-
ten Arztsucheportalen.  
Die ideale Arztsuche bietet: 

eine große Reichweite
eine optimale Auffindbarkeit über 
Suchmaschinen 
Barrierefreiheit 
vielfältige Möglichkeiten der Dar-
stellung des Praxisleistungsspek-
trums 
breite Vernetzung der Arztsuche 
auf relevanten Portalen (wie den 
Internetseiten von Zeitungen, Zeit-
schrif ten, Städtepor talen oder  
Gesundheitsseiten) 

Im Zuge der Gesundheitsreformen, 
der immer mehr eigenverantwortlich 
handelnden Patienten und der zuneh-
menden Möglichkeiten des ärztlichen 
Handels im Bereich der IGeL sollte 
das Praxismarketing auch die Wer-
bung und die Information im Internet 
einschließen. 
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Ein Unternehmen wie eine Praxis muss 
sich und seine Leistungen aktuell dar-
stellen. Eine langfristig angelegte eu-
ropäische Studie kam bereits 2007 zu 
dem Ergebnis, dass rund ein Drittel al-
ler Einwohner Deutschlands – das ent-
spricht 27 Millionen Menschen – das 

Internet wenigstens einmal monatlich 
für die Gesundheitsinformation nutzt,  
und das mit steigender Tendenz. Und 
gemäß der jährlich durchgeführten 
Onlinestudie von ARD und ZDF sind 
knapp zwei Drittel aller Menschen re-
gelmäßig online. Für Arztpraxen er-
gibt sich die logische Konsequenz, im 
Internet vertreten zu sein, um optimal 
gefunden zu werden. 

Internetwegweiser  
zur eigenen Praxis
Bleibt die Frage, wie man mit seiner 
Praxis am sinnvollsten ins Internet 
kommt. Immerhin verfügen viele Pra-
xen bereits über eigene Homepages.  
Diese erfüllen aber nur dann ihren 
Zweck, wenn sie auch leicht gefunden 
werden und die richtigen Informati-
onen bieten. 
Da der Patient in der Regel die In-
ternetadresse der Praxis nicht kennt, 
nutzt er Suchmaschinen wie Google. 
Aber dort werden die Homepages ohne 
entsprechende Suchmaschinenopti-
mierung nur schwer gefunden. Sehr 
viel bessere Suchergebnisse ergeben 
sich für Praxen, die in Arztsuche-
Websites optimiert eingetragen sind.  
Im modernen Praxismarketing stellt 
sich die Frage, ob ein erweitertes Pro-
fil auf einer solchen Spezialseite nicht 
sogar die Praxishomepage ersetzt. 
In jedem Falle ergänzt sie diese 
 optimal.

[ von Sven-David Müller ]     

ein optimierter eintrag in 
 arztsuche-Websites kann 
sogar die Praxis-homepage  
ersetzen. 
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risiko abmahnung 
Neben der mangelnden Auffindbar-
keit setzen sich viele Praxisinhaber 
mit ihrer Internetseite dem nicht un-
erheblichen Risiko einer Abmahnung 
aus, wenn den rechtlichen Voraus-
setzungen nicht Rechnung getragen 
wird. Wer  dieses umgehen will und 
hofft, mittels der Veröffentlichungen 
der entsprechenden Fachorganisati-
onen im Internet gefunden zu werden, 
muss sich allerdings mit dem Nachteil 
abfinden, dass die Informationen oft 
veraltet sind oder das Praxisspektrum 
nur unzureichend abbilden. 
Eines bleibt einem so oder so nicht 
erspart: Die entsprechenden Profile 
müssen regelmäßig überprüft und ge-
gebenenfalls korrigiert und ergänzt 
werden. 

Die bewegte Praxis
Jedoch geht auch im Bereich des Pra-
xismarketings der Trend zum Bewegt-
bild. Eine Reihe von Arztsuchepor-
talen bietet hier bereits entsprechende 

Möglichkeiten an, die somit eine 
Praxishomepage durchaus ersetzen 
können. All dieses bedeutet nicht un-
erheblichen Aufwand. Eine entspre-
chende Erweiterung des Praxisprofils 
ist daher nur dann sinnvoll, wenn die 
Arztsuche-Internetportale eine große 
Reichweite aufweisen und damit das 
Praxisangebot möglichst breit im In-
ternet gefunden wird. 
Führende Anbieter präsentieren ihre 
Arztsuche nicht nur auf der eigenen 
Homepage, sondern binden diese auch 
auf anderen Internetangeboten ein. 
Dafür stehen die reichweitenstarken 
Websites von Zeitungen, Zeitschriften, 
Internetportalen (beispielsweise web.
de) oder Städten zur Verfügung. 

Gute trefferquote,  
keine Schmähungen
Bleibt die Frage, welche Arztsu-
chepor tale am besten „f inden“.
Eine Studie der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg 
aus dem Jahr 2009 kommt zu dem 

Ergebnis, dass das Arztsucheportal  
www.Imedo.de die Website mit den 
meisten Treffern ist. Das Portal er-
möglicht Patienten unter anderem 
Arztempfehlungen und verzichtet 
auf den Begriff Bewertung und auf 
Freitexte, um Schmähkritiken zu ver-
meiden und das Vertrauensverhältnis 
zwischen Patient und Therapeut nicht 
zu gefährden. 
Grundsätzlich sollte eine Arztsuche-
Internetseite aber nicht nur optimal 
gefunden werden, sondern auch noch 
weitere Bedingungen erfüllen. Dazu 
gehört insbesondere die Barrierefrei-
heit, da die rund 650 000 sehbehinder-
ten und blinden Menschen in Deutsch-
land Internetangebote besonders 
häufig nutzen. Barrierefreie Internet-
seiten ermöglichen die „Übertragung“ 
des Inhaltes und deren Darstellung in 
Blindenschrift (Braille) oder das Vor-
lesen der Webinformationen. 
Die in diesem Artikel zitier ten 
Studien finden Sie im Web unter  
www.kassenarzt.de.   n
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