
SICHTBAR WERDEN!

FÜR IHRE PATIENTINNEN.

„Gesehen,  gefunden  und  wahrgenommen  werden  ist  in  unserer  Zeit  gerade  für 
PraxisgründerInnen wie auch für bereits niedergelassene ÄrztInnen eine Herausforderung. 
Wie es gelingt mit und ohne Social-Medias sichtbar zu werden, was neben der digitalen Welt 
auch heute noch analog wichtig ist, und wie das alles zusammenspielt wird in diesem Seminar 
vorgetragen.  Mit  Praxisbeispielen  und  sinnvollen  Tipps  um  nicht  in  die  Fallen  der 
„Internetanbieter“ zu fallen, wird es ein spannendes und lustvolles Seminar.“
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GEORG ZENNER 
Praxismarketing | Photograph | Grafiker | Systemischer Coach

500 Ordinationsgründungen begleitet 
30 Jahre Erfahrung

sichtbar werden mit



Am Anfang sieht man 
das Ziel unscharf … 

Der Weg scheint holprig … 



5 Phasen der Übergangsbrücke
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ALLGEMEINES

- Auswahl eines Partners

- Angebot & Auftrag

- Umsetzung

- Roll-out

- Erfolg



RECHTLICHES



Werbung für Ärzte 
Fachverband Werbung und Marktkommunikation informiert über Einschränkungen und Verbote 
Stand: 14.03.2017 

Bei Werbung für Ärzte gilt es grundsätzlich auf einige Einschränkungen zu achten. Es ist erlaubt Informationen über den eigenen medizinischen  
Tätigkeitsbereich zu veröffentlichen sowie eine eigne Homepage zu errichten. Die Angaben müssen sachlich, wahr und dürfen nicht das Standesansehen  
beeinträchtigend sind.  
 
Im Ärztegesetz und in der Satzung der Österreichischen Ärztekammer finden Sie genauere Angaben dazu. 
 
Im Detail:  
Ärzte haben sich jeder unsachlichen (1), unwahren (2) oder das Standesansehen beeinträchtigenden Information (3) im Zusammenhang mit der Ausübung  
ihres Berufs zu enthalten. 
 
1. Unsachlich ist eine medizinische Information, wenn sie wissenschaftlichen Erkenntnissen oder medizinischen Erfahrungen widerspricht. 
2. Unwahr ist eine Information, wenn sie den Tatsachen nicht entspricht. 
3. Eine das Ansehen der Ärzteschaft beeinträchtigende Information liegt vor bei 
  a) herabsetzenden Äußerungen über Ärzte, ihre Tätigkeit und ihre medizinischen Methoden; 
  b) Darstellen einer wahrheitswidrigen medizinischen Exklusivität; 
  c) Selbstanpreisung der eigenen Person oder Leistungen durch aufdringliche bzw. marktschreierische Darstellung; 
  d) Werbung für Arzneimittel, Heilbehelfe und sonstige medizinische Produkte sowie für deren Hersteller und Vertreiber. 
 
Ausdrücklich gestattet sind folgende Informationen gegenüber der Öffentlichkeit: 
  a) die Information über die eigenen medizinischen Tätigkeitsbereiche, die der Arzt aufgrund seiner Aus- und Fortbildung beherrscht; 
  b) die Einladung eigener Patienten zu Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen, Impfungen und dergleichen (Recall-System); 
  c) die Information über die Ordinationsnachfolge; 
  d) die Einrichtung einer eigenen Homepage oder die Beteiligung an einer fremden Homepage. 
 
Veröffentlichungen mit Namen und/oder Bildern von bzw. mit Patienten sind nur mit deren gegenüber dem Arzt erklärten Zustimmung zulässig. 
 
Ärzte müssen auch dafür sorgen, dass eine standeswidrige Werbung auch durch Dritte, insbesondere durch Medien, unterbleibt. Dabei ist die Erwähnung des Namens des  
Arztes inklusive zulässiger Bezeichnungen erlaubt. Verboten bleibt hingegen die wiederholte betonte und auffällige Nennung des Namens in Verbindung mit einem  
gleichzeitig geschalteten Inserat im selben Medium. 
 
Weiters sind auf Anfrage in Medien abgegebene individuelle Diagnosestellungen und Therapieanweisungen (Fernbehandlung) unzulässig. 
Die Gestaltung der Praxisschilder von Ärzten ist ebenfalls detailliert geregelt. Bestimmte Inhalte müssen auf den Schildern angeführt werden (zum Beispiel Name,  
akademische Grad, Berufsbezeichnungen,). Weiter Inhalte können zusätzlich freiwillig angeführt werden (zum Beispiel sonstige Titel, anerkannte Fortbildungsnachweise,  
Ordinationszeiten, Krankenversicherungsträger usw.). 
 
Ein Schild darf nicht in aufdringlicher oder marktschreierischer Form ausgestattet und angebracht sein und die Größe von 1 m2 nicht übersteigen. 

Die Beleuchtung des Ordinationsschildes ist erlaubt. 

Die Verwendung eines Logos ist Ärzten gestattet. 

§ 53 Abs. 1 Ärztegesetz

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011138


 FTP 
 Backend - CMS (Customer Management System) 

 Datenbank 
 Email-Passwort 
 keine Einschränkungen vom CMS 



PRAXISMARKETING

ist viel mehr als  

✴Webseite 
✴Folder 
✴Inserate 
✴Platkate 
✴usw. 

Marketing ist eine Grundhaltung 
über alle Bereiche des Geschäftes 
hinweg. 
Die Einstellung zu sich, zu seinem Team 
und vor allem zu seinen PatientInnen 
spiegelt sich im Marketing wieder. 



IHR GESAMTES AUFTRETEN NACH AUSSEN IST 
MARKETING! 

Dies beginnt mit der Auswahl der Partner für Ihre Ordination. 
Kurz die wichtigsten Stufen für die erfolgreiche 

PRAXISGRÜNDUNG | -UMSTRUKTURIERUNG 

Businessplan (Finanzplan mit Marketingplanung!) 

Versicherung (Haftungsthemen) 
Steuerberatung 
Rechtsberatung (Mietvertrag oder Kaufvertrag) 

Einrichtungsplanung (Marketing!) 





MEDIEN für Praxismarketing

FOLDER / FLYERVISITENKARTEN

WEBSEITE
INSERATIONEN

SCHILDER & TAFELN
WERBEMITTEL

WANDSCHMUCK
EMPFEHLUNGSKARTEN

docfinder

sonstige INTERNETSEITEN

SOCIAL MEDIA

VIDEOS | PHOTOS

LOGO - CD|CI

SUCHMASCHINEN

SCHRIFTARTEN

herold





ZUWEISER - Karten















http://www.frauenaerztin-graz.at/




https://visibel.at


https://stulnig.at


https://dr-merkle.at


https://www.youtube.com/watch?v=T3X82jyNe6c&t=14s
https://www.femcare.at/


https://kimaera-motors.com/








Aus meiner PRAXIS

Ein Schnupfen dauert 8 Tage,  
ob mit oder ohne Medikamente!

Ihre SICHTBARKEIT im Netz dauert auch seine Zeit… 
Daher den Internetauftritt als ERSTES umsetzten.



Stichwortliste: 

FTP 
MAIL - Outlook, Apple Mail, 
sonstige Mailprogramme 
Backend - CMS 
Google -  
 - maps 
 - business (Rezessionen) 
 - analytics 
 - ads 
 - searchconsole 
DocFinder (Rezessionen) 
Herold Business Data 
Ärztekammer 
DATENPFLEGE!

Empfehlungsmarketing 
webblog 
facebook 
instagram 
pinterest 
youtube 
linkedin 
interNations partners 
google calender 
Doctena 
DSGVO - Webmarketing 
WIX.com 
jimdo.com 
sonstige Selbstbauseiten 

whatsapp 
messenger 
twitter 
signal 
telegram 
viber 
snapchat 
sms 





GEORG ZENNER 
Praxismarketing | Photograph | Grafiker | Systemischer Coach

zenner@visibel.at 
visibel.at 

+43 676 344 6252

mailto:zenner@visibel.at
https://visibel.at

