
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Einen schönen Guten Tag! 
 
Mit diesem E-Book möchte ich Ihnen in 11 Schritten die Grundlagen für ein 
professionelles Praxis-Marketing für Ärzte mitgeben. Ich habe in den letzten 30 
Jahren über 300 Arztpraxen (bezüglich Ihrer Finanzierung) beraten und kenne die 
vielen kleinen Unterschiede, auf die es letztendlich ankommt, ob eine Arztpraxis "gut 
geht" oder nicht.  
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1. Allgemeines 
 
a) Einführung in die Möglichkeiten und rechtlichen Rahmenbedingungen für Werbung 
als Arzt. 
 
 „Der Arzt hat sich jeder unsachlichen, unwahren oder das Standesansehen beeinträchtigenden 
Information in Zusammenhang mit der Ausübung seines Berufes zu enthalten“ (vgl. § 53 Abs. 1 
Ärztegesetz 1998). Die Richtlinie Arzt und Öffentlichkeit definiert als „unsachlich“ medizinische 
Informationen, die wissenschaftlichen Erkenntnissen oder medizinischen Erfahrungen 
widersprechen, als „unwahr“ Informationen, die den Tatsachen nicht entsprechen. Das Ansehen der 
Ärzteschaft wird beeinträchtigt u.a. durch das Darstellen einer wahrheitswidrigen medizinischen 
Exklusivität beziehungsweise der Selbstanpreisung der eigenen Person oder Leistungen durch 
aufdringliche beziehungsweise marktschreierische Darstellung. „Marktschreierisch“ ist eine 
Information dann, wenn sie vom angesprochenen Verkehrskreis nicht wörtlich genommen, sondern 
als nicht ernst gemeinte Übertreibung aufgefasst wird. Ärzte haben in zumutbarer Weise dafür zu 
sorgen, dass standeswidrige Informationen durch Dritte, insbesondere durch Medien, unterbleiben. 
 
b) Warum soll man als Arzt überhaupt werben bzw. soll der Arzt das riskieren? 
 
Es ist wohl kein Geheimnis, dass die meisten Patienten heutzutage ihren Arzt mit und durch das 
Internet finden. Eine hohe Konkurrenzdichte und die für das erfolgreiche Marketing notwendige 
Patientenorientierung erfordern eine ganzheitliche Denkweise. Nur die eine Maßnahme oder nur die 
andere Maßnahme helfen nicht dabei, einen hochwertigen Patientenstamm aufzubauen. 
Um die Unterschiede leicht verständlich zu erläutern, haben ich das Thema in verschiedene Phasen und 
Besonderheiten aufgeteilt. In welcher Phase bzw. welcher Situation befinden Sie sich? 
 
Die Gewinnung von Neupatienten ist in allen Phasen bzw. Situationen für Praxen von besonderer 
Bedeutung. Grundvoraussetzung bildet eine „gute“ Praxis-Homepage. Neben dem Design spielen vor 
allem die für Suchmaschinen lesbare Programmierung, Darstellbarkeit auf Smartphones und Tablets, die 
Möglichkeit zur Suchmaschinenoptimierung und problemlose Erweiterbarkeit um neue Themen und 
Neuigkeiten eine entscheidende Rolle. 
 
VISIBEL unterscheidet im Wesentlichen zwischen der Herstellung von Auffindbarkeit und der 
Kaufentscheidungsunterstützung. Die Auffindbarkeit der Praxis kann bei Vorhandensein einer „guten“ 
Homepage auf verschiedenen Wegen dargestellt werden:  
 
Patientenorientierte Suchmaschinenoptimierung, Google Adwords, Patienten- 
Informationsveranstaltungen, Anzeigenwerbung und mehr. 
 
c) Praxismarketing als „Allheilmittel“ 
 
Marketing ist nichts wert, wenn kein konkretes Ziel verfolgt wird und damit mehr kostet, als es bringt. 
„Die schönste Auslage hilft nichts, wenn daneben kein Eingang ist.“ Eines der Hauptziele der VISIBEL 
Unternehmensberatung ist, dass Sie mehr Patienten gewinnen. 
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Es gibt im Praxismarketing kein Allheilmittel, das universell einsetzbar ist, denn es 
findet immer bezogen auf die Fachrichtung, die Spezialisierung der Praxis, die 
geographische Lage, den lokalen Wettbewerb, die persönliche Zielrichtung des Arztes und die Patienten 
selbst statt.  
Praxismarketing muss immer patientenorientiert sein, denn „der Köder muss dem Fisch schmecken und 
nicht dem Angler.“ Das Praxismarketing für Zahnärzte unterscheidet sich in manchen Punkten 
maßgeblich von dem für andere Facharztrichtungen. 
 
2. Corporate Design (Unternehmens-Erscheinungsbild) 
 
Wikipedia: Der Begriff Corporate Design [ˈkɔːpəɹɪt di'zaɪ̯n] (CD) bzw. Unternehmens-
Erscheinungsbild bezeichnet einen Teilbereich der Unternehmens-Identität (corporate identity) und 
beinhaltet das gesamte, einheitliche Erscheinungsbild eines Unternehmens oder einer Organisation. 
Dazu gehören vorrangig die Gestaltung der Kommunikationsmittel (Wortzeichen = Firmenschriftzug 
| Bildzeichen = Firmensignet | Wort-Bild-Zeichen = kombiniertes Firmensignet), aber auch die 
Gestaltung der Geschäftspapiere, Werbemittel, Verpackungen, Internetauftritte und 
die Produktgestaltung. Ebenso kann das gemeinsame Design für die Berufskleidung in das voll 
integrierte Erscheinungsbild einbezogen werden. Der oft fälschlich synonym verwandte 
Begriff Logo bezeichnet jedoch nur ein Element des Corporate Design und ist daher ungeeignet, um das 
„Konzept eines einheitlichen und umfassenden Firmen-Erscheinungsbilds“ zu beschreiben. Mit 
Corporate Design ist für ein Unternehmen ein geeignetes Zeichensystem festgelegt, das eingesetzt 
werden kann, um ein einheitliches und positives Bild des Unternehmens in der Öffentlichkeit sowie eine 
große Bekanntheit desselben zu erreichen (Wiedererkennungswert, Markenbekanntheit). 

 
3. Logo Entwicklung 
 
WORAN ERKENNT MAN EIN GUTES FIRMENLOGO? 
 
Ein Logo finden, das zu Ihrer Firma passt, ist schwierig. Es ist wichtig, dass Ihr Firmenlogo mit Ihrer 
Zielgruppe übereinstimmt. Das Logo muss die Atmosphäre Ihrer Firma atmen, wiedererkennbar sein und 
zu Ihren Aktivitäten passen. Es ist also von großer Bedeutung, dass das Firmenlogo maßgeschneidert 
für Sie gestaltet wird, denn es wäre schade, wenn Ihr Mitbewerber ein ähnliches Logo-Design hat.  
 
4. Webauftritt 
 
PRAXIS-HOMEPAGE (IM RESPONSIVE DESIGN) 
 
Eine Praxis-Homepage ist heutzutage die absolute Grund-Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Außenkommunikation und Basis zur quantitativen sowie qualitativen Verbesserung des 
Patientenstamms. Der Patient erwartet von seinem behandelnden Arzt/Zahnarzt, dass er sich 
schon vor dem ersten Besuch über die Praxis, ihre Philosophie, Ausrichtung bzw. Spezialisierung, die 
Leistungen und das Team informieren kann. 
Die Zugriffe der Patienten auf eine Praxis-Homepage finden mittlerweile zu etwa 30% über klassische 
Computer, aber auch zu rund 70% mobil über Tablets und Smartphones statt. Daher ist eine optimale 
Darstellung für Mobilgeräte unerlässlich. 
Die Praxis-Homepage muss im Responsive Design sein. Das bedeutet, dass die Seite durch die spezielle 
Programmierweise für alle Endgeräte – seien es klassische Computer, Laptops, Netbooks, Tablets, 
Phablets oder Smartphones – automatisch optimiert ist. 
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Es muss ein einfach zu bedienendes, freies Content-Management-System haben. 
Sie sollten nicht schon wegen kleinster Änderungen einen Programmierer beauftragen müssen. Deshalb 
fragen Sie nach einem modernen Content-Management-System (CMS). Ein CMS bietet Ihnen langfristig 
optimale Möglichkeiten zur Anpassung, eigenständigen Überarbeitung und Suchmaschinenoptimierung. 
Klar strukturierter Internetauftritt, für Patienten gut verständlich und auch für ältere Patienten gut 
lesbar. Achten Sie auf: 
 

• Optimale Lesbarkeit auch für Suchmaschinen wie Google 
• Berücksichtigung der aktuellen Google-Richtlinien 
• Kenntnis und Berücksichtigung von 

o Telemediengesetz 
o Kammerrecht 
o Berufsrecht 
o Heilmittelwerbegesetz 
o Aktuelle Rechtsprechung UWG (Unlauterer Wettbewerb) 
o Lizenzbedingungen bei der Verwendung von Fotos 

 
Ihre Webseite sollte auf keinen Fall zugunsten des Erstellers „gesperrt“ sein!!! Sie gehört Ihnen!!! 
 
5. Fotografie 
 
PROFESSIONELLE PRAXIS-FOTOGRAFIE (FOTOSHOOTING) 
 
Bilder erzeugen Emotionen. Dazu benötigt man keine Fortbildung in Verkaufspsychologie. 
Dies gilt natürlich auch für die verwendeten Fotos auf einer Praxis-Homepage. Ideal ist es, wenn die 
Bedürfnisse der Patienten sowie die Anforderungen eines professionellen Fotoshootings im hektischen 
Praxis-Alltag in Einklang gebracht werden.  
ZIEL: Professionelle und hochwertige Praxis-Fotos erzeugen innerhalb weniger Sekunden positive 
Emotionen und ermöglichen so dem Patienten schon vor dem ersten Besuch einen ersten Eindruck von 
Praxis, Arzt & Team zu erlangen. 
Diese positiven Emotionen erzeugen gleichzeitig ein Gefühl von Harmonie, Wertigkeit sowie 
Wohlbefinden und dienen der Praxis als aktive Verkaufsunterstützung für hochwertige Privatleistungen. 
 
Kurzum: Sie sind authentisch und handeln kongruent zu Ihrem Praxisversprechen. 
 
6. Imagefilm 
 
Wie die Überschrift schon verrät, soll es bei einem Video um Bildung Ihres Images gehen. Durch die 
Veröffentlichung der Videos in YouTube verbessern Sie zusätzlich Ihre Internet-Reputation. 
Das oder die Videos sollten professionell erstellt werden. Bei mehreren Videos soll ein roter Faden 
erkennbar sein. 
Vor allem jüngere Menschen ziehen ein 90Sekunden Video einem A4 langen Text vor.  
 
7. Visitenkarten 
 

a) Was ist eine Visitenkarte?  
b) Braucht man das heute noch?  
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c) Was muss eine Visitenkarte können? 
d) Wie soll eine Visitenkarte aussehen? 

 
Viele Fragen rund um die Visitenkarten. Viele Möglichkeiten. 
 
Nicht nur das bekannte Format von 8,5 x 5,5 cm ist eine Visitenkarte. Nein, auch der Auftritt der 
Ordinations-Assistentinnen, die Einrichtung der Ordination, die Webseite, u.v.m. sind sozusagen 
Visitenkarten. 
 
8. Printmedien 
 
Out- oder vielleicht doch IN? 
Wann setzte man Printmedien richtig ein? 
 
Es mag unbestritten sein, dass sich der Fokus beim Praxismarketing in das Internet verlagert hat. 
Wenn man den aktuellen Zahlen Glauben schenken möchte, dann werden mit und durch das Internet ca. 
70 Prozent der Neupatienten gewonnen (vgl. hierzu auch unsere Rubrik: Patienten gewinnen). Das 
bedeutet aber im Umkehrschluss, dass ca. 30 Prozent der Neupatienten über andere Kanäle den Weg in 
die Praxis finden. Einer dieser Kanäle im Marketing-Mix einer Praxis ist sicherlich das Praxismarketing 
mit Printmedien. 
Bitte fragen Sie bei Neupatienten sorgfältig nach, wodurch diese auf die Praxis aufmerksam geworden 
sind. Zeitungsanzeigen waren in diesen Praxen nach einer gewissen Anlaufzeit eine deutlich messbare 
Größe. Um es gleich vorweg zu nehmen, Praxismarketing mit Printmedien funktioniert in ländlichen und 
kleinstädtischen Gebieten deutlich besser als in Großstädten und vor allem dann, wenn es 
kontinuierlich gemacht wird. Einmal eine Anzeige schalten und sich danach ärgern, dass noch keine 
Hundertschaft Patienten gekommen ist, ist falsch.  
 
Bitte unterscheiden Sie bei Printanzeigen deutlich zwischen zwei Zielgruppen: 
 

• sogenannte Leidensdruck-Patienten 
• sogenannte Anspruchs-Patienten 

 
Langjährige Erfahrungen mit Printanzeigen weisen klar darauf hin, dass die Bewerbung von 
Leidensdruck-Patienten deutlich schnellere Resultate zeigt. Diese Patientengruppe spricht rasch auf 
klar formulierte medizinische, preisliche und servicebezogene Angebote an.  
 
9. Ordinations-TV 
 
Sinnvoll oder nicht? 
Wann setzt man eine Ordinations-TV sinnvoll ein? 
Welche Inhalte sollen gebracht werden? 
Das Ordinations-TV der Ärztekammer. 
 
Sätze wie: „Das Ordinations-TV soll meinen Patienten die Wartezeit verkürzen.“ ist allerdings der 
absolut falsche Ansatz für die Einrichtung dieser Marketing-Schiene. 
 
 
 



	

Seite	7	

10. Coaching und Training 
 
Was hat das mit Praxismarketing zu tun?  
Sehr viel, da nur eine rundum optimierte Praxis ganzheitlich wirkt. Dazu gehören auch der Arzt und die 
Teammitglieder in der Ordination. Ein ständiges Qualitätsmanagement in den „zwischenmenschlichen“ 
Bereichen. Zwischen  
 

• Mitarbeiter und Patient 
• Arzt und Patient und 
• Arzt und Mitarbeiter 

 
bedarf es von Zeit zu Zeit mit Trainings und u.U. Coaching-Maßnahmen hochwertige Kommunikation zu 
schaffen und zu erhalten. 
Patienten berichten untereinander vor allem über die Freundlichkeit eines Arztes, über die Herzlichkeit 
bzw. die Echtheit des Personals und über die allgemeine Stimmung in einer Arztpraxis. 
Diese softskills benötigen regelmäßige Schulungen & Trainings und können mittlerweile auch messbar 
überprüft werden. 
 
11. Erfolgreiches Empfehlungsmarketing 
 
Erfolgreiches Empfehlungsmarketing, als wichtige Säule für das Praxismarketing. 
Empfehlungsmarketing, früher geprägt von Mund-zu-Mund-Propaganda, gibt es genauso lange, wie es 
Ärzte gibt. Und eigentlich funktioniert es auch noch immer. Doch die zunehmende Spezialisierung in der 
Ärzte- und Zahnärzteschaft, die stärkere Urbanisierung und die deutlich höhere Fragmentierung der 
Gesellschaft machen ein effizientes Empfehlungsmarketing für den Einzelnen immer schwerer, denn auf 
diesem für Praxen unbekannten Terrain sind Fehler schnell gemacht und münden dann oftmals in 
schlechten Bewertungen im Internet oder den sogenannten Shitstorms. 
 
„Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert.“ klingt zwar immer wieder witzig, ist genau das 
Gegenteil dessen, was eine Praxis gebrauchen kann. Ein – wie auch immer gearteter – ruinierter Ruf ist 
durch professionelles Empfehlungsmarketing umkehrbar, aber mühselig und kostenintensiv. Lassen Sie 
es also nicht soweit kommen! 
 
WOZU BRAUCHT MAN ÜBERHAUPT EMPFEHLUNGSMARKETING? 
 
Empfehlungsmarketing ist die einfachste Werbemaßnahme, denn hierbei machen sich Ihre Patienten für 
Sie stark – sei es im persönlichen Gespräch mit Familie, Freunden und Bekannten, im Internet durch 
Bewertungsportale (DocFinder) oder ggfs. sogar als Referenz bei Patienten-
Informationsveranstaltungen. 
 
EMPFEHLUNGSMARKETING „OFFLINE“ IN DER PRAXIS 
 
Ein erfolgreiches Empfehlungsmarketing in der Praxis gibt es natürlich nur, wenn der Patient auch 
zufrieden ist. Dazu ist es wichtig, dass alle Zahnräder einer Praxis ineinandergreifen. 
 
Auch Praxis-Flyer unterstützen das Empfehlungsmarketing, gleiches gilt für eine Praxis-Homepage. 
Praxen, die heutzutage weder Visitenkarten noch Flyer oder eine Praxis-Homepage haben, sparen 
einfach an der falschen Stelle. 
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EMPFEHLUNGSMARKETING IM INTERNET 
 
Die klassische Mund-zu-Mund-Propaganda findet außerhalb der Praxisräume statt. Wie kann man 
das Praxismarketing und speziell die Patientengewinnung durch Empfehlungsmarketing befeuern? Das 
Internet ist in jedem Fall hierfür das Mittel der Wahl. 
 
AKTUELLE UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 
 
Eine höchst interessante und aktuelle Untersuchung hat erstaunliche Ergebnisse zutage gefördert: 
Das Suchverhalten potentieller Patienten hat sich in den letzten drei Jahren gründlich geändert. Findet 
ein Patient im ersten Schritt – auf welche Art auch immer – einen Arzt, so schaut er im zweiten Schritt 
nach, wie andere Patienten den potentiellen Arzt im Internet bewerten. (DocFinder)  Im Marketing-
Deutsch spricht man dann von der Unterstützung einer Kaufentscheidung. Auf Amazon wird ganz gleich 
vorgegangen. 
 
EMPFEHLUNGSMARKETING ZUR PATIENTENGEWINNUNG NUTZEN 
 
Empfehlungsmanagement durch DocFinder unterstützt Sie aktiv bei der Bewältigung dieser 
Problemstellungen. Ich berate Sie gern zu diesem Thema. 
 
PRÜFEN SIE KONTINUIERLICH IHREN STATUS 
 
Empfehlungsmarketing bedeutet aber nicht nur einen Blick nach vorne, sondern beinhaltet auch das 
wertvolle und unterschätzte Controlling.  
Als Arzt, der sich heute mit Empfehlungsmarketing beschäftigt, kommt daher an einer permanenten 
Internet-Reputation-Überwachung nicht vorbei. Gerade eine hochwertige Patientenklientel goutiert 
eine Häufung schlechter Bewertungen nicht.  
 
Ähnlich viel Aufmerksamkeit benötigt eine eigene Praxis-Facebook-Seite. Über- und unterschätzen Sie 
Facebook zum Thema Patientengewinnung nicht. Vernünftig organisiert bietet Facebook einen enormen 
Mehrwert in der modernen Patientenkommunikation. Der relativ hohe Zeitaufwand für die Pflege einer 
Facebook-Seite lässt sich durch einfache Tricks teilautomatisierten. Da stelle ich mein Fachwissen 
gerne zur Verfügung. 
 
Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen guten Überblick für Ihr persönliches Praxis-Marketing verschaffen. 
Wenn Sie sich jetzt erschlagen fühlen, dann setzen wir uns doch einmal ganz unverbindlich zusammen 
und ich erkläre Ihnen, was Sie alles davon delegieren können. Wenn Sie dieses Thema anspricht, dann 
kontaktieren Sie mich ebenfalls und wenn Sie das alles schon implementiert haben, dann freue ich mich 
von Ihnen zu lesen, ob es denn auch hervorragend funktioniert. 
 
Ich freue mich sehr von Ihnen zu lesen und zu hören. Rufen Sie mich doch am besten gleich spontan an 

unter +43 676 344 6252. Werden Sie sichtbar mit   ! 

 
 
Wien, April 2017 


