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1. Einleitung 

Das Internet spielt heute in allen Lebensbereichen eine große Rolle. Junge Menschen 

wissen gar nicht, wie ein Leben ohne Internet aussieht. Die sog. Digital Natives wurden 

und werden mit diesem Medium groß. Das Internet ist ein enorm schnelles und schnell-

lebiges Medium, das in einem ständigen Wandel begriffen ist und jegliche Informatio-

nen auf Knopfdruck liefert. Wer heute etwas kaufen oder sich über ein Produkt infor-

mieren möchte, kann dies in Sekundenschnelle im Web tun, und immer mehr Men-

schen nutzen diese Möglichkeit. 

Einer solchen Entwicklung dürfen sich Unternehmen nicht verschließen, wenn sie sich 

auf Dauer am Markt behaupten wollen. Kataloge, Zeitungsanzeigen und Radiospots 

sind aus dem Marketing nicht verschwunden, sie werden jedoch durch das Online-

Marketing ergänzt, das einen immer breiteren Stellenwert einnimmt. 

Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Thema Online-Marketing zunächst allgemein 

und legt in Kapitel 3 einen Schwerpunkt auf den medizinischen Bereich. Sicherlich ist 

eine Arztpraxis nicht mit einem konventionellen Unternehmen vergleichbar. Trotzdem 

müssen auch Arztpraxen auf die Änderungen im Informationsverhalten der Bevölke-

rung reagieren. Denn nicht erst seit gestern wird das Internet zunehmend auch dazu 

genutzt, Informationen zu Krankheiten und Behandlungsmöglichkeiten zu erhalten. Aus 

diesem Grund kommt ein Patient heute deutlich aufgeklärter zum Arzt als noch vor 

rund 15 oder 20 Jahren. Dieser Tatsache konnte sich auch der Gesetzgeber nicht auf 

Dauer verschließen, der lange jede Form der Werbung für Ärzte verboten hatte. Deutli-

che Lockerungen in der Rechtslage vor allem in den letzten Jahren haben dazu ge-

führt, dass Patienten heute auch bei der Suche nach einem Arzt auf das Medium Inter-

net setzen. Auch wenn Ärzte keine Unternehmer im klassischen Sinne sind, so sind sie 

doch Dienstleister im Gesundheitswesen und als solche nicht zuletzt vor dem Hinter-

grund eines zunehmend härter werdenden Wettbewerbs zu wirtschaftlichem Arbeiten 

gezwungen. Die Praxiswebseite und deren Ausgestaltung ist hier ein zentrales Kriteri-

um, für das grundsätzlich ähnliche Anforderungen gelten wie für Webseiten von Unter-

nehmen.  

In Kapitel 4 werden am Beispiel einer kieferorthopädischen Praxis moderne Möglich-

keiten der Interaktion und Kommunikation mit Patienten geschildert, die deutlich dar-

über hinausgehen, bislang allerdings wohl noch Einzelfälle darstellen.  
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2.  Vom klassischen zum Online-Marketing 

Mit dem Zugang des Mediums Internet für die breite Bevölkerung in den 1990er Jahren 

änderten sich auch die Anforderungen an das Marketing von Unternehmen. Sie muss-

ten auf diese Entwicklung reagieren, um erfolgreich zu sein und zu bleiben. Neben 

einer Beschäftigung mit der Einordnung und den Zielen des Online-Marketings sowie 

seiner Historie soll im Folgenden die Bedeutung des Mediums Internet anhand einiger 

aktueller Zahlen gezeigt werden.  

2.1  Definition und Ziele des Online-Marketings 

Unter Marketing im Allgemeinen werden Maßnahmen verstanden, die das Ziel haben, 

alle Aktivitäten eines Unternehmens auf die gegenwärtigen und zukünftigen Erforder-

nisse des Marktes auszurichten.1 Unter den Begriff Online-Marketing wird die Umset-

zung entsprechender Marketingmaßnamen in Online-Medien zusammengefasst.  

Die Webseite eines Unternehmens gilt als „die erste Hürde auf dem Weg zum Erfolg“2 

sowie als „virtuelle Eingangstür.“3 Sie sorgt demnach für den ersten Eindruck. Google 

bezeichnet dies als Zero Moment of Truth4 Vor diesem Hintergrund ist die Webseite 

Visitenkarte und Aushängeschild zugleich. Auch wenn sie im Bereich Online-Marketing 

der am meisten genutzte Kanal ist, so ist sie doch bei Weitem nicht der einzige.  

Neben der Webseite spielen auch andere Instrumente eine Rolle. Dazu gehört u.a. die 

Suchmaschinenoptimierung und –werbung, mit der erreicht werden soll, dass über 

Suchmaschinen wie Google möglichst viele Besucher auf die Webseite gelangen. Im 

Rahmen des E-Mail-Marketings werden Newsletter oder Informationen zu speziellen 

Aktionen an vorab definierte Zielgruppen versendet. Hintergrund ist die Gewinnung 

neuer sowie die Bindung bereits bestehender Kunden. Einen zunehmenden Stellen-

wert nimmt das Social Media-Marketing über Plattformen wie Facebook, Google+, 

Twitter, Pinterest etc. ein. Auch hier sind Kundenfindung und –bindung das Ziel.5  

Da Zielgruppen online relativ gut definierbar sind, lassen sich die Ziele im Online-

Marketing oftmals einfacher erreichen als im Bereich des klassischen Marketings.6 

Hinzu kommt, dass Erfolge besser messbar sind. Mit entsprechenden Analysepro-

                                                           
1 Vgl. Online-Marketing Praxis [o. J.], o. S. 

2 Roddewig [2003], S. 229. 

3 Kreutzer [2012], S. 27. 

4 Vgl. Liebich [o. J.], o. S. 

5 Vgl. sma-social media akademie [o. J.], o. S. 

6 Vgl. Kreutzer [2014], S. 1 ff. 
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grammen kann beispielsweise ermittelt werden, wie viele Besucher eine Webseite ver-

zeichnet, ob diese über Suchmaschinen oder Online-Werbeanzeigen kommen etc.7 

Während viele klassische Marketing-Instrumente regional gebunden sind (z. B. Anzei-

ge in der örtlichen Tageszeitung), lassen sich Maßnahmen beim Online-Marketing 

überregional oder sogar international einsetzen, ohne dass damit höhere Kosten ver-

bunden sind. Es ist damit nicht nur günstiger, sondern in aller Regel auch flexibler und 

schneller. 

2.2  Veränderung des Kundeninformationsverhaltens 

Das Internet ist heute kaum noch wegzudenken und Akzeptanz und Verbreitung stei-

gen beständig. 2014 hatten 76,8 %, der Deutschen (das sind knapp 54 Millionen Men-

schen) über 14 Jahre einen Internetzugang (sog. Onliner).8 Im Jahr 2007 betrug dieser 

Anteil noch 60,2 %.9, 2009 lag er bei 69,1 %.10 Diese Zahlen zeigen die zunehmende 

Bedeutung des Mediums Internet in der deutschen Gesellschaft. 

Während junge Menschen heute mit dem Internet aufwachsen und die Nutzung als 

integralen Bestandteil des täglichen Lebens sehen (sog. Digital Natives), trifft dies auf 

die ältere Bevölkerung nicht gleichermaßen zu. „Sie sind an „klassische“, d. h. nicht 

digitale Routinen im Alltag gewohnt, z. B. bei der Beschaffung von Informationen, der 

Erledigung gewisser Aufgaben oder der Kommunikation mit Mitmenschen. (…) Viele 

dieser klassischen Routinen haben sich jedoch in den letzten Jahren stark verändert, 

wurden digitalisiert oder zumindest um digitale Alternativen erweitert.11 

Entsprechend wenig verwunderlich ist es, dass ein Zusammenhang zwischen Internet-

nutzung und Alter besteht. Aktuelle Auswertungen (April 2015) zeigen, dass in der Al-

tersgruppen von 14 bis 19 Jahren 97,5 % das Internet nutzen. Rund 95 % sind es in 

den Gruppen von 20 bis 29 bzw. von 30 bis 39 Jahren. Mit 9 von 10 Internetnutzern in 

der Altersgruppe von 40 bis 49 Jahren liegt der Anteil hier immer noch sehr hoch. Ab 

50 Jahre sinkt die Nutzung jedoch. So sind rund drei von vier Menschen bis 59 Jahre 

online (78,8 %). Ab 60 Jahren sind es nur noch 41,5 %.12 

Interessant sind auch Auswertungen dazu, wie bzw. wofür das Internet genutzt wird. 

Fast jeder Onliner (96 %) sucht 2014 hier regelmäßig nach Informationen und Inhalten. 

                                                           
7 Vgl. sma -social media akademie [o. J.], o. S. 

8 Vgl. Initiative 21. e.V. [2014], S. 13. 

9 Vgl. Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit [2007], S. 6. 

10 Vgl. Initiative D 21 e. V. [o. J.], S. 10. 

11 Initiative D 21 e. V [2014], S. 31. 

12 Vgl. Statista [2014], o. S.   
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Mit 68 % bzw. 66 % belegen Online-Shopping sowie das Anschauen von Videos im 

Internet die Plätze 2 und 3 der am häufigsten getätigten Anwendungen.13 Im Vergleich 

zum Vorjahr zeigt sich hier kaum eine Veränderung. Was sich hingegen gewandelt hat 

ist die Zugangsart, also die Gerätenutzung. So ist der Anteil der Smartphone Besitzer 

von 2013 (41 %) bis 2014 (53 %) deutlich gestiegen. Mit 13 % in 2013 und 28 % in 

2014 hat sich der Tablet-Besitz mehr als verdoppelt.14 Dies deutet darauf hin, dass das 

sog. mobile Internet weiterhin an Bedeutung gewinnen wird.  

Sich online zu etablieren und Marketing zu betreiben, scheint heute für Unternehmen 

kaum noch verzichtbar. Zudem dürften im digitalen Bereich auch größere Erfolge zu 

erzielen sein, als dies mit klassischen Medien der Fall ist ist. Durch die technischen 

Fortschritte in den letzten Jahren ist wer erfolgreich bleiben will quasi gezwungen, sich 

von den alten Marketingstrategien abzuwenden und sich auf das digitale Werbemedi-

um Internet einzulassen.  

Seit einiger Zeit findet ein Wandel in der Wirtschaftsgeschichte statt.15 Noch vor ein 

paar Jahren gingen die meisten Kunden in ein Reisebüro, um einen Urlaub zu buchen 

oder zur Bank, um eine Überweisung zu tätigen. All dies kann heutzutage problemlos 

über das Internet erfolgen. Das Medium bietet zahlreiche Möglichkeiten, Informationen 

weiterzugeben, die ein Unternehmen für seine Werbestrategie nutzen kann und für die 

es sich lohnt, Energie und zeitliche Ressourcen bereitzustellen. 

2.3 Historie: Von der Statik zur Interaktion 

Der breiten Bevölkerung steht das Medium Internet erst seit den 1990er Jahren zur 

Verfügung. Hier beginnt im Grunde auch die Geschichte des Online-Marketings. Diese 

erste Epoche des Web-Zeitalters wird auch als Web 1.0 bezeichnet. In dieser Phase 

nutzten Werbetreibende das Internet noch relativ statisch, also ähnlich wie zuvor bei-

spielsweise bei Radiospots oder Zeitungsanzeigen, nämlich nur in eine Richtung. In-

halte wurden zwar veröffentlicht, Möglichkeiten zur Kommunikation mit den Usern be-

standen jedoch nicht.16 

Deutliche Veränderungen im Hinblick auf interaktive Gestaltung von Inhalten gab es 

Anfang des 21. Jahrhunderts. Mit der Entstehung von Web 2.0 und den Sozialen Me-

dien wurde die Möglichkeit einer Interaktion zwischen User und der aufgerufenen Platt-

                                                           
13 Vgl. Initiative 21 e.V. [2014], S. 13. 

14 Vgl. Initiative 21. e.V. [2014], S. 12. 

15 Vgl. Geffroy [2015], S. 14. 

16 Vgl. Agitano Wirtschaftsforum Mittelstand [2014], o. S.  
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form geschaffen.17 „Nutzer von Social Media-Kanälen können seitdem Beiträge schrei-

ben, kommentieren, eigene Blogs veröffentlichen, kurzum: Sie rezipieren nicht nur 

passiv, sondern nehmen am Webgeschehen aktiv teil und interagieren.“18 Damit wurde 

Online-Marketing userfreundlicher und attraktiver. Durch die verstärkte Nutzung von 

Smartphones und Tablets (vgl. weiter oben) wird zukünftig auch die mobile Internetnut-

zung noch weiter in den Fokus rücken. 

3.  Marketing – Chancen auch für Mediziner? 

Ärzte und Werbung: Jahrelang war dies ein Widerspruch. Dem Wandel vom „hilfesu-

chenden“ zum informierten und aufgeklärten Patienten konnte sich jedoch auch die 

Gesetzgebung nicht auf Dauer verschließen. Im nachfolgenden Kapitel wird die Locke-

rung des Werbeverbotes für Ärzte dargestellt und diskutiert, welche Marketingmöglich-

keiten sich für den Arzt heute ergeben. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf 

den Bereich der Internetpräsentation gelegt.  

3.1 Werbeverbot für Ärzte: Ein kurzer Abriss 

Die Grundlagen des Werberechts für Ärzte werden in Deutschland durch das Heilmit-

telwerbegesetz (HWG), das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) sowie 

die Berufsordnungen der Ärzte und Zahnärzte geregelt. Diese Vorschriften waren in 

der Vergangenheit sehr restriktiv. Ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 

11. Februar 1992 spiegelt wider, wie sich das Thema Arztwerbung vor rund 25 Jahren 

darstellte. „Das Werbeverbot seinerseits (…) soll eine Verfälschung des ärztlichen Be-

rufsbildes verhindern, die einträte, wenn der Arzt Werbemethoden verwendet, wie sie 

in der gewerblichen Wirtschaft üblich sind. (…) Die ärztliche Berufsausübung soll sich 

nicht an ökonomischen Erfolgskriterien, sondern an medizinischen Notwendigkeiten 

orientieren. Das Werbeverbot beugt einer gesundheitspolitisch unerwünschten Kom-

merzialisierung des Arztberufes vor.“19 

Waren die Standesordnungen der freien Berufe zu dieser Zeit bereits in Bewegung 

geraten, stellte sich die Situation bei den Ärzten weiterhin mehr als begrenzt dar. Wäh-

rend Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ihre Berufsordnungen an die 

Rahmenbedingungen einer modernen Dienstleistungs- und Industriegesellschaft ange-

passt hatten und Mandanten über Tätigkeitsbereiche, Interessensgebiete und spezielle 

Qualifikationen informieren durften, blieb die ärztliche Berufsordnung unverändert 

                                                           
17 Vgl. sma-social media akademie [o. J.], o. S. 

18 Sma-social media akademie [o. J.], o. S. 

19 Barth [1999], S. XXVII. 
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starr.20 Werbung und Berufsethik galten als Widersprüche, da Werbung die hilflose 

Situation kranker Patienten ausnutze. Vor diesem Hintergrund wurde das Werbeverbot 

als Qualitätssicherung der Heilberufe betrachtet. Außer dem Telefonbuch mit minima-

listischen Informationen zu den Praxen oder alternativ Empfehlungen von dritten Per-

sonen gab es keine Möglichkeiten, sich vorab über einen Arzt oder eine Praxis zu in-

formieren.21 

Sowohl den Berufsordnungen als auch dem 1965 in Kraft getretenen HWG lag damals 

das Bild des unmündigen Patienten zugrunde, der sich als Hilfesuchender an einen 

Arzt wendet.22 Mit der Zeit allerdings hat sich dieses Bild grundlegend gewandelt. Nicht 

zuletzt durch moderne Informationskanäle wie das Internet sind Patienten heute deut-

lich aufgeklärter und selbstbestimmter. Dieser Entwicklung trug auch die Gesetzge-

bung Rechnung. Seit dem Jahr 2000 hat sich das Werberecht für Ärzte grundlegend 

geändert. Was noch vor zehn bis 15 Jahren verboten war, ist heute nicht nur erlaubt, 

sondern vielfach sogar erwünscht.23 

3.2 Lockerung der Gesetzeslage bringt neue Möglichkeiten 

Im Mai 2000 beschloss der 103. Deutsche Ärztetag in Köln die Novellierung der Mus-

terberufsordnung für Ärzte (MBO). Damit wurde das grundsätzliche Werbeverbot auf-

gehoben. So gab es bei den „nachgefragten“ Informationen z. B. in Verzeichnissen, 

Homepages oder Praxisbroschüren (im Gegensatz zu den „aufgedrängten“ Informatio-

nen auf dem Praxisschild) keine Unterscheidungen mehr zwischen elektronischen und 

Printmedien. Sachliche Informationen zu ärztlichen Leistungen sowie organisatorische 

Hinweise zur Behandlung waren damit auch im Internet möglich.24 

Eine weitere Lockerung wurde 2002 auf dem 105. Ärztetag in Rostock beschlossen. 

Gemäß §27 MBO war nun u. a. auch die Nennung erworbener Qualifikationen sowie 

Zusatzbezeichnungen zulässig. Zudem durften sich Ärzte in Verzeichnisse eintragen 

lassen, sofern bestimmte Anforderungen beachtet wurden.25  

Auch Verbote aus dem HWG wurden im Laufe der Jahre immer weiter liberalisiert. Den 

„Durchbruch“ in Richtung Praxismarketing stellte der Artikel 5 des Zweiten Gesetzes 

zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften (16. AMG-Novelle) dar, 

das im September 2012 verabschiedet wurde. Die Novelle umfasste auch Änderungen 

                                                           
20 Vgl. Barth [1999], S. 1. 

21 Vgl. Barth [1999], S. 4. 

22 Vgl. Stebner [2012], o. S. 

23 Vgl. Kock. [2013], o.S. 

24 Vgl. IWW Institut Informationsdienste [o. J.], o. S.  

25 Vgl. Bundesärztekammer [2002], o. S.  
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im Heilmittelwerbegesetz, mit denen die Verbote der vergangenen Jahre deutlich libe-

ralisiert wurden. So wurde u.a. die bis dahin untersagte Werbung mit Vorher-Nachher-

Bildern gelockert und neu geregelt. „Nunmehr ist nur noch eine „bildliche Darstellung, 

die Veränderungen des menschlichen Körpers aufgrund von Krankheiten oder Schädi-

gungen oder die Wirkung eines Arzneimittels im menschlichen Körper oder in Körper-

teilen verwendet“ verboten, wenn sie in „missbräuchlicher, abstoßender oder irrefüh-

render Weise“ geschieht. Ausgenommen hiervon sind allerdings operative plastisch-

chirurgische Eingriffe, für die die Werbung mit Vorher-/Nachher Bildern auch weiterhin 

untersagt ist.“26 

Auch das sog. Kittelverbot entfiel. Das bedeutete, dass sich Ärzte und Praxisteam so-

wohl in Praxisflyern oder –broschüren als auch im Internet in Berufskleidung präsentie-

ren durften. Bis dahin untersagte Behandlungsszenen wie beispielsweise das Setzen 

einer Akupunkturnadel oder die Untersuchung eines Gelenks wurden ebenfalls erlaubt. 

Zudem dürfen Praxen seit der Novelle Empfehlungsmarketing nutzen. War Werbung 

mit Ausführungen Dritter bis dahin komplett untersagt, galt dies jetzt nur noch dann 

„wenn diese in missbräuchlicher, abstoßender oder irreführender Weise erfolgen.“27 

Möglich geworden war somit der Einsatz von sog. Testemonials im Print- sowie im 

Webbereich.  

Weiterhin untersagt bleibt hingegen berufswidrige Werbung. Dazu gehört vor allem 

eine anpreisende, irreführende oder vergleichende Werbung. So darf ein Arzt z. B. im 

Rahmen seines Marketings keinen räumlichen oder namentlichen Bezug zu anderen 

Kollegen herstellen oder mit einer Einzelpraxis als Institut, Gesundheitszentrum oder 

Tagesklinik firmieren. 

Auch wenn längst noch nicht alles erlaubt ist, lassen die Gesetzesänderungen eine 

Reaktion auf den bereits weiter oben erwähnten Wandel der Patienten erkennen. War 

der Patient früher ein traditioneller Konsument von Gesundheitsdienstleistungen, der 

bei Arzt eine „Sachleistung“ abholte und sich behandeln ließ, ist er heute vielfach auf-

geklärt und informiert. Er wirkt damit aktiv an seiner Gesundheit mit, fordert Gesund-

heitsbetreuung und Heilbehandlung ein und „kauft“ sie zum Teil (IGEL-Leistungen). 

Damit kann eine Arztpraxis vom Anbieter- in den Nachfragemarkt wechseln und sich 

auf ihre Patienten einstellen. Praxen, die diese Chance erkennen und effektiv nutzen, 

bietet sich so die Möglichkeit, nicht allein auf bereits bestehende Nachfrage zu reagie-

ren, sondern zudem eine Nachfrage nach Behandlungsmethoden zu erzeugen. Die 

Webseite der Praxis ist dabei ein zentrales Medium.  

                                                           
26 Pätzold/Visse (2014), S. 20. 

27 Stebner [2012], o. S. 
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3.3 Ziel und Anspruch einer Webseite 

Was für die Veränderung des Kundeninformationsverhaltens (vgl. Kap. 2.2) gilt, gilt 

gleichermaßen für den modernen Patienten. Nicht nur Informationen über Krankheits-

bilder und Therapieansätze erfolgen zunehmend über das Internet. Auch bei die Suche 

nach der geeigneten Praxis spielt das Netz eine wichtige Rolle. „Was früher der Eintrag 

in den Gelben Seiten war, ist heute das Internet.“28  

Die Anforderungen an eine Praxiswebseite stellen sich vor diesem Hintergrund nicht 

grundlegend anders dar als die, die für eine Unternehmenswebseite gelten. Marketing-

experten empfehlen u. a., darauf zu achten, dass die Webseite äußerlich dem Erschei-

nungsbild der Praxis entspricht. „Im Neudeutschen wird dies als „Corporate Identity“ 

bezeichnet. Das fängt mit dem Praxisschild an, dazu zählt die Kleidung Ihrer Mitarbei-

ter, das Briefpapier, einfach alles, was der Patient von Ihnen mitbekommt.“29 

Selbstverständlich sollte eine Webseite Informationen zum Leistungsspektrum einer 

Praxis enthalten. Mit Textwüsten dürfte sich das Ziel, neue Patienten zu gewinnen, 

allerdings kaum erreichen lassen. Auch bei der Präsentation einer Praxis im Web gel-

ten weitestgehend Richtlinien, die in der kommerziellen Werbung schon seit Jahren 

zum Einsatz kommen. Um Nutzer – ob Kunden oder Patienten – anzusprechen, bedarf 

es Emotionen. „Der emotionale Eindruck eines Angebotes beeinflusst die meisten 

Konsumentenentscheidungen. Erlebnisbetone Werbung wird v. a. auf gesättigten 

Märkten mit funktional ausgereiften und austauschbaren Produkten immer wichtiger. 

Eine Profilierung von Angeboten ist auf solchen Märkten kaum noch durch sachorien-

tierte Werbung möglich. Vielmehr sind erlebnisorientierte Werbeauftritte notwendig, um 

bei den zunehmend sensualistischen Konsumenten unter Log-Involvement-

Bedingungen Angebotspräferenzen aufzubauen.“30 

Auch wenn sich die Webseite einer Arztpraxis nicht mit der eines weltweit agierenden 

Großunternehmens vergleichen lässt: Das Verhalten und die Ansprüche der Nutzer 

sind identisch. Im kommerziellen Bereich gehen Anbieter dazu über, Firmen und Mar-

ken ein attraktives Erlebnisprofil zu geben. Dabei erzeugt Werbung durch ihre kommu-

nikative Kraft emotionale Vorstellungen in den Empfängern, die mit einem Produkt, 

einer Marke oder einer Firma verbunden werden, um Präferenzen für Güter mit weit-

gehend austauschbarer Qualität zu erzeugen.31 

                                                           
28 Straesser [2010], S. 81.  

29 Straesser [2010], S. 64. 

30 Esch [o. J.], o. S. 

31 Vgl. Wirtschaftslexikon24 [2015], o. S.  
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Auch Arztpraxen bieten weitgehend gleiche und damit austauschbare Leistungen an. 

So wird sich das Leistungsspektrum des Internisten A in einer Stadt maximal in Nuan-

cen von dem des Internisten B unterscheiden. Auch bei Zahnärzten oder Kieferortho-

päden bzw. im Grunde bei allen medizinischen Fachbereichen werden die angebote-

nen Leistungen im Wesentlichen kaum differieren. Hier geht es darum, den User und 

damit den potenziellen Patienten emotional anzusprechen. Ein Weg hierzu ist die Nut-

zung von Bildern. Mit Bildern und Fotos, aber auch mit Testemonials, kann es einer 

Praxis gelingen, sich über die vermittelten Emotionen von den Mitbewerbern abzuhe-

ben und den suchenden Patienten für sich zu gewinnen. „Aus Konsumentensicht wird 

aufgrund der emotionalen Werbung das Angebot erlebt und leistet einen Beitrag zum 

Lebensgefühl und zur emotionalen Lebensqualität.“32 Das lässt sich weitgehend auch 

auf die Webseite einer Praxis übertragen, wie in Kapitel 4 beispielhaft noch näher ge-

zeigt wird.  

Gerade im medizinischen Bereich gilt überdies, dass ein Patient als Laie kaum in der 

Lage ist, die fachlichen Qualifikationen eines Arztes zu beurteilen. Somit erfolgt die 

Bewertung der Qualität über Ersatzindikatoren. „Die von einem Arzt vollzogene Leis-

tung ist für den Patienten lediglich ein „theoretisches Konstrukt“, welches er über Er-

satzindikatoren für sich messbar macht. So greifen Patienten z. B. sehr oft auf die Zeit, 

welche sich der Arzt für den Patienten nimmt, zurück und schließen aus dieser – oft 

auch unbewusst – auf die Vertrauenswürdigkeit des Arztes.“33  

Wieviel Zeit dem Patienten zur Verfügung steht, kann dieser indes nur dann beurteilen, 

wenn er die Praxis bereits besucht hat. Um das Ziel, neue Patienten zu akquirieren, zu 

erreichen, sollte die Praxiswebseite daher versuchen, mögliche Ersatzindikatoren be-

reits im Vorfeld zu definieren. Auch diese lassen sich u. a. über Fotos transportieren, 

beispielsweise über Bilder, die das Praxisambiente darstellen und dem (potenziellen) 

Patienten vermitteln, dass er sich hier gut aufgehoben fühlen kann. „Hingegen sind die 

Einrichtungsgegebenheiten wie Ambiente und Raumklima der Praxis klassische Such-

eigenschaften, welche der Patient beurteilen kann. Konsequenz ist, dass Patienten 

diese von ihnen beurteilbaren Kriterien als Indikatoren für die von ihnen nicht einzu-

schätzenden medizinischen Fähigkeiten heranziehen und dass es offenbar auch starke 

Ausstrahlungseffekte auf die Zufriedenheit mit der Arztpraxis an sich gibt.“34 

                                                           
32 Wirtschaftslexikon24 [2015], o. S.  

33 Dobbelstein/Brylla [2010], o. S.  

34 Dobbelstein/Brylla [2010], o. S. 
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4. Kommunikation statt nur Information: Ein erfolgreicher  

 Ansatz zur Patientenfindung und –bindung am Beispiel  

  einer kieferorthopädischen Praxis 

Im Folgenden soll beispielhaft gezeigt werden, wie Online-Marketingstrategien für 

Arztpraxen nicht nur über die Webseite, sondern auch über die Nutzung moderner 

Kommunikationstechniken erfolgreich umgesetzt werden können. Sicherlich repräsen-

tiert die hier gewählte Praxis weder von der Größe und Ausstattung noch von den Akti-

vitäten im Marketingbereich den Durchschnitt deutscher Arztpraxen. Erkennbar wird 

jedoch, welchen Stellenwert gezieltes Online-Marketing im Hinblick auf den Erfolg ha-

ben kann.  

4.1 Bedarfsweckung durch Emotionalität der Webseite 

Wie bereits weiter oben ausgeführt erreichen Webseiten, die überwiegend aus Text 

bestehen und keine oder kaum Emotionalität enthalten, in aller Regel nicht das Ziel, 

den Konsumenten zu einer positiven Entscheidung für ein Produkt zu bewegen. Eine 

solche sog. wall of text ist nicht gehirngerecht. Denn beim Lesen von Textinformatio-

nen auf einer Webseite ist das Gehirn lediglich in der Lage, 10 % der aufgenommenen 

Informationen zu behalten.35 Deutlich höher ist der Anteil der Informationsverarbeitung, 

wenn der Nutzer die Möglichkeit hat, die Informationen mitzuerleben, er also aktiv mit 

einbezogen wird.36 Erreichen lässt sich dies u. a. durch eine multisensorische Ausge-

staltung der Webseite. Das Sehen (emotionalisierte Bilder) spielt hier eine entschei-

dende Rolle. Durch Bilder lassen sich Inhalte ungleich schneller und einfacher trans-

portieren. Eine erfolgreiche Webseite ist demnach gekennzeichnet durch eine Kombi-

nation aus Bildern, Texten und Interaktionen.37 Dies gilt gleichermaßen für die Websei-

te einer Arztpraxis. 

Die Betreiber der kieferorthopädischen Praxis Dr. Visse & Theising im Emsland haben 

den Wandel des Internets früh erkannt und die sich daraus ergebenden Chancen ge-

nutzt. Bereits sehr frühzeitig wurde eine Webseite als Basis der Patienteninformation 

ins Netz gestellt, die sich natürlich anfangs im Wesentlichen an die geltenden gesetzli-

chen Restriktionen halten musste. Im Zuge der allmählichen Lockerung der Rechtslage 

wurde sie permanent um die nunmehr erlaubten Möglichkeiten erweitert. Spätestens 

mit der AMG-Novelle und der hiermit verbundenen Änderung im HWG begann die In-

tegration von Testemonials. In Form von kleinen Videosequenzen können Nutzer sich 

                                                           
35 Vgl. Pispers/Dabrowski [2012], S. 89. 

36 Vgl. Pispers/Dabrowski [2012], S. 88. 

37 Vgl. Pispers/Dabrowski [2012], S. 89 f. 
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über bestimmte Krankheitsbilder oder Symptome bzw. über die Vorteile verschiedener 

Therapiemethoden informieren. Erfahrungen werden hier quasi aus erster Hand, näm-

lich von anderen Patienten, vermittelt. Die Testemonials sind in Interviewform aufberei-

tet und beantworten Fragen, die sich der Nutzer der Webseite bei einem Thema ver-

mutlich selbst stellen würde. 

Auch die Nutzung von Vorher-/Nachher-Bildern wurde mehr und mehr eingearbeitet. 

Besser als jedes andere Medium transportieren solche Fotos Emotionen, indem sie 

dem Besucher der Webseite im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen führen, welche 

positiven ästhetischen Veränderungen sich mit einer Behandlung erreichen lassen. 

Unterschwellig wecken sie so vielfach den Wunsch nach einer solchen Veränderung 

für die eigene Person. 

Auswertungen der Praxis zeigen, dass mit knapp zwei von drei neuen Patienten der 

überwiegende Anteil über sog. Empfehlungsmarketing in die Praxis kommt. (37,5% 

Empfehlungen von Verwandten / Bekannten, 24,0 % Empfehlung des behandelnden 

Zahnarztes). Nicht ganz jeder fünfte ist durch die Webseite aufmerksam geworden.38 

Nichtsdestotrotz scheint die Webseite eine erhebliche Rolle bei der letztendlichen Ent-

scheidung zu spielen. Vier von fünf Nutzern besuchen die Praxis im Internet, bevor sie 

dort einen Beratungs- oder Behandlungstermin vereinbaren. 39 

 
 

Abb. 1: Information über die Webseite vor dem Praxisbesuch40 

                                                           
38 Vgl. iie-systems [o. J.], o. S.  

39 Vgl. iie-systems [o. J.], o. S.  

40 iie-systems [o. J.], o. S. 
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Die Patientenfindung scheint hiermit geglückt. Anspruch der Praxis ist jedoch auch 

eine Patientenbindung. Um dieses Ziel zu erreichen, werden moderne Kommunikati-

ons- und Interaktionsmodule genutzt.  

4.2 Möglichkeiten moderner Interaktion mit dem Patienten 

Wie bereits an anderer Stelle gezeigt, hat sich in den letzten Jahren auch die Möglich-

keit der Kommunikation mit den Kunden enorm verändert. Verantwortlich hierfür ist das 

sog. Web 2.0, welches eine erweiterte Funktion und veränderte Nutzung zwischen ver-

schiedenen Marketing-Instrumenten im Internet ermöglicht.41  

Auch auf diese Entwicklung hat die hier näher untersuchte kieferorthopädische Praxis 

zeitnah reagiert. Über Social Media-Kanäle, vor allem über das Portal Facebook, wird 

ein Mix aus Information und Entertainment geboten. Patienten können über diesen 

Weg interagieren, indem sie auf Einträge reagieren und mit den Betreibern der Seite 

kommunizieren. Interne Auswertungen der Praxis zeigen, dass weit mehr als die Hälfte 

ihrer Patienten (57,5 %) Facebook nutzen.42 Anzunehmen ist, dass sich für andere 

Praxen keine deutlich anderen Zahlen zeigen, zumal die hier behandelte Praxis nicht in 

einer Großstadt, sondern in einem eher ländlich strukturierten Bereich angesiedelt ist. 

Der Bereich Social Media scheint vor diesem Hintergrund ein nicht zu unterschätzen-

der Erfolgsfaktor zur Patientenbindung zu sein. Dies belegen nicht zuletzt die mittler-

weile mehr als 1.300 „Fans“ auf der praxiseigenen Facebook-Seite.43 

Darüber hinaus nutzt die hier untersuchte Praxis weitere Interaktions- und Kommunika-

tionsmodule, die im Folgenden nicht vollständig dargestellt, sondern nur angerissen 

werden können. Von Bedeutung ist dabei u.a. das Termin-Online-Modul, mit dem Neu-

patienten die Möglichkeit gegeben wird, direkt über die Webseite einen Beratungster-

min zu vereinbaren. Dies ist an jedem Tag rund um die Uhr möglich und bedeutet so 

eine direkte Bedürfnisbefriedigung nach einem Termin auch außerhalb der Sprech-

stundenzeiten. Direkt nach der Buchung erhält der Patient aus dem Programm heraus 

in Echtzeit eine individualisierte Terminbestätigung der Praxis per E-Mail. 

Ein anderes Interaktionsmodul stellen sog. Templates dar. Templates sind Vorlagen 

zur Patienteninformation, bei dem der jeweilige Patient verständlich aufbereitete und 

durch Nutzung von Fotos und Videos für ihn relevante Informationen per E-Mail erhält. 

Im Rahmen von Online-Marketingstrategien ist dies eine weitere Möglichkeit, mit Pati-

enten in Verbindung zu bleiben, sie an die Praxis zu binden und ihnen einen Service zu 

                                                           
41 Vgl. Lackes/Siepermann [o. J.], o. S.  

42 Vgl. iie-systems [o. J.], o. S. 

43 Vgl. Facebook [2015], o. S.  
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bieten, den sie so nicht erwarten, wohl aber sehr positiv bewerten. Die interne Auswer-

tung zeigt, dass bei knapp 94 % der Patienten die Erwartungen, die sie an die Praxis 

hatten, erfüllt oder sogar mehr als erfüllt wurden.  

 
Abb. 2: Erfüllung der Erwartungen an die Praxis 44 

Die in Kapitel 4.1 erwähnten Vorher-/Nachher-Bilder werden nicht nur zur Schaffung 

einer emotionalen Webseite genutzt, sondern ebenso als Instrument zur Kommunikati-

on und Interaktion mit Patienten. Dazu werden am Beginn, während und nach der Be-

handlung professionelle Fotos erstellt und dem Patienten per E-Mail geschickt. Eine 

solche Dokumentation gibt ihm jederzeit einen Überblick über den Fortschritt seiner 

Therapie und erlaubt an dessen Ende einen persönlichen Vorher-Nachher-Vergleich, 

der vielfach auch Freunden und Bekannten gezeigt wird. So gelingt es, die Patienten 

zu Botschaftern der Praxis zu machen und über Empfehlung (vgl. Kap. 4.1) gleichzeitig 

neue Patienten zu gewinnen.  

                                                           
44 iie-systems [o. J.], o. S. 
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5. Fazit 

Die Entwicklung des Internets und dessen technische Möglichkeiten schreiten rasant 

voran und ein Ende ist nicht abzusehen. Während anfangs im sog. Web 1.0 Informati-

onen nur in eine Richtung liefen, war mit dem sog. Web 2.0 schon bald auch eine in-

teraktive Nutzung möglich. Nicht zuletzt durch Social Media mit Plattformen wie Face-

book, Google+, Pinterest etc. nehmen Nutzer zunehmend am Webgeschehen teil und 

bringen sich aktiv ein. Eine immer größere Rolle spielt dabei auch das mobile Internet 

über Smartphones und Tablets. 

Im Rahmen ihres Marketings passen Unternehmen ihre Werbestrategien an und set-

zen mehr und mehr auf die verschiedenen Kanäle des Online-Marketings. Auch Ärzte 

können diese Wege heute nutzen. Noch vor 20 oder 25 Jahren hätte wohl niemand 

vermutet, dass ein Arzt Werbung macht – am allerwenigsten vielleicht die Ärzte selbst. 

Werbung in der Medizin galt als unethisch und war daher verboten. Der Patient wurde 

als Hilfesuchender betrachtet. Dieses Bild trifft jedoch längst nicht mehr zu. Der heutige 

Patient ist aufgeklärt und kommt nicht selten mit konkreten Wünschen und Bedarfen in 

die Arztpraxis, da er sich vorab im Internet ausführlich informiert hat und hier vielleicht 

auch die Praxis gefunden hat, die ihm persönlich als geeignet erscheint. Für den Arzt 

gilt daher im Grunde nichts anderes als für ein Wirtschaftsunternehmen. Wer nicht im 

Internet präsent ist, läuft Gefahr, über kurz oder lang Patienten zu verlieren. Vor dem 

Hintergrund eines immer stärker werdenden Wettbewerbs auch im medizinischen Be-

reich kann dies dramatische wirtschaftliche Folgen haben. Eine Praxiswebseite stellt 

daher heute keine Ausnahme, sondern zunehmend die Regel dar.  

Führt man sich vor Augen, was sich in den letzten 20 Jahren verändert hat – sowohl im 

Bereich des Internets als auch im Bereich der Werbung für Ärzte – so ist es nicht un-

wahrscheinlich, dass auch die im Beispiel gezeigten innovativen Kommunikationsmög-

lichkeiten in naher Zukunft einen Standard darstellen, der von den Patienten erwartet 

wird.  

Aufgabe eines Arztes war und ist es, Patienten zu helfen, sie bestmöglich medizinisch 

zu betreuen, ihre Krankheiten zu heilen bzw. im Optimalfall deren Gesundheit zu erhal-

ten. Zu überlegen ist jedoch, ob neben dem medizinischen Wissen absehbar nicht 

auch Inhalte wie Praxisführung, Organisation und Marketing einen kleinen Teil der uni-

versitären Ausbildung ausmachen sollten.  
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