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Warum ist es heutzutage notwendig 
als Arzt im Internet präsent zu sein?

Keine Frage, die Digitalisierung macht auch vor 
dem Gesundheitswesen keinen Halt. Immer mehr 
Menschen in Deutschland nutzen das Internet, 
um sich über gesundheitsrelevante Themen und 
Ärzte zu informieren. 

Folglich ist es für Sie als Arzt eine logische Konse-
quenz, sich über die Chancen und Möglichkeiten 
des Internets bewusst zu werden. Wenn Sie diese 
nicht erkennen und im Netz nicht fi t sind, ver-
spielen Sie einen wichtigen Wettbewerbsvorteil.

Sich im Internet optimal zu platzieren, bedeutet 
für Sie als Arzt mit eigener Praxis, nicht mehr 
„nur” eine Praxis-Website zu betreiben. 

Sie benötigen darüber hinaus ein umfangreiches  
Online-Marketing-Konzept. Aus diesem Grund 
stellt ein professioneller Internet-Auftritt für Sie 
heutzutage ein wichtiges Marketinginstrument 
dar, auf das Sie aus den folgenden 5 Gründen 
auf keinen Fall verzichten sollten.

Sie gehen auf die modernen Bedürfnisse        
Ihrer Patienten ein.

 Sie steigern das Vertrauensverhältnis zu 
Ihren Patienten.

Sie kommunizieren ein einheitliches 
Angebot auf allen Kanälen.

  Sie verbreiten ein richtiges Image und
steigern Ihre Bekanntheit.

 Sie heben sich von Ihrer Konkurrenz ab und 
bleiben auch in Zukunft wettbewerbsfähig.

5 Gründe
für einen professionellen Internet-Auftritt:
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Durch die zunehmende Digitalisierung hat sich und wird sich 
auch noch in Zukunft, die Beziehung zwischen Ihnen und Ihren 
Patienten erheblich verändern. Bevor ein Patient, das wichtigste, 
was er besitzt – seine Gesundheit – in Ihre Hände legt, informiert 
er sich ausgiebig. Dies tut er heutzutage überwiegend im Internet. 

Die Entwicklung hat gezeigt, dass der erste Ansprechpartner be-
züglich gesundheitlicher Themen nicht mehr Sie als Arzt sind, es 
ist das Internet.

#1

Sie gehen auf die modernen 
Bedürfnisse Ihrer Patienten ein.
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Von den etwa 86 % deutscher
Verbraucher, die sich im Internet 
über Gesundheitsthemen informieren, 
tun dies etwa 48 % wöchentlich.

Dieses enorme Interesse wirkt sich 
selbstverständlich auf den Informations-
stand der Deutschen aus. 

Drei Viertel aller Befragten haben den Ein-
druck im Bezug auf Gesundheitsthemen 
im Internet bestens informiert zu werden. 

Dabei ist festzustellen, dass 74 % der 
Interessierten bei ihrer Suche nach 
einer Diagnose früher oder später auf 
eine Klinik- oder Ärzte-Website gelangen.Q
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Welche Quellen nutzen Patienten, 
um sich über Gesundheitsthemen zu informieren?

der Deutschen informieren 
sich im Internet über 
Gesundheitsthemen.

der Interssierten 
landen bei der 
Suche nach 
einer Diagnose 
auf Klink- oder 
Ärzte-Websites.

48 % tun das 
sogar wöchentlich!

der Befragten fühlen sich 
hinsichtlich gesundheits-
relevanter Themen (sehr) 
gut informiert.

86 % 

76 % 

74 % 

Andere

Internet
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Welche Quellen benutzen Patienten, wenn sie einen 
Arzt suchen oder sich über einen Arzt informieren wollten?

Bei der Wahl des richtigen Arztes
spielt Google eine große Rolle. Etwa 
70 % der Deutschen suchen im 
Internet ihre Ärzte, bevor sie sich 
entscheiden, zu welchem sie 
gehen. Davon recherchiert fast je-
der zweite (42 %) bei Google, 31 % 
bei Bewertungsplattformen. Auch 
Online-Verzeichnisse verwenden 
ganze 19 % der Suchenden. Dieses 
Verhalten ist in allen Altersgruppen 
zu erkennen.

Die Online-Quellen zur Arztsuche 
verwendet sogar jeder vierte Ver-
braucher über 50 Jahre.
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Empfehlungen von Freunden & Familie

18 bis 29 Jahre

30 bis 39 Jahre

40 bis 49 Jahre

50 bis 59 Jahre

60 + Jahre

56 %

56 %

42 %

47 %

41 %

42 %

31 %

27 %

19 %

23 %

7 %

Google

Google

Empfehlungen vom Arzt
Arztbewertungsportale

Branchenverzeichnisse (online)
Branchenverzeichnisse (gedruckt)
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(Nutzer nach Alter)
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Was bedeutet diese Vorgehensweise eines   (1/2) 
modernen Patienten für Sie als Arzt?

Zunächst ist es für Sie als Arzt 
überaus wichtig, dass Ihre Praxis-
Website möglichst weit oben bei 
der Suche zu lokalen Anfragen und 
Gesundheitsthemen zu fi nden ist.

Oder anders ausgedrückt: Sie müs-
sen im mit Informationen über-
fl uteten Internet gefunden werden.

Dafür sorgt eine konzeptionelle und 
vernünftige Suchmaschinenoptimie-
rung (kurz SEO).

Durch die Verwendung geeigneter
Keywords, die Erstellung guter 
Inhalte sowie eine professionelle, 
technische Umsetzung der Website, 
verbessern Sie Ihre Rankings in den 
Suchmaschinen.
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Darüber hinaus müssen Sie aus-
sagekräftige Einträge in guten Online-
Verzeichnissen für Ärzte sammeln. 
Das fördert die Sichtbarkeit Ihrer Pra-
xishomepage spürbar und bringt Sie 
in den Suchergebnissen nach vorne.

Die bloße Sichtbarkeit Ihres Online-
Auftritts genügt im Gesundheits-
wesen nicht. Speziell in diesem 
Bereich spielen vor allem die Pro-
fessionalität und der Inhalt auf Ihrer 
Website eine enorm wichtige Rolle.

Der informierte Patient sollte beim 
ersten Anblick Ihrer Website von Ihrer 
Kompetenz überzeugt sein und Ihren 
Leistungen vertrauen können.

Was bedeutet diese Vorgehensweise eines   (2/2) 
modernen Patienten für Sie als Arzt?

Suchbegriff e
fi nden

Aktuelle 
Rankings 

überprüfen

Technische
Probleme
beheben

Inhalte
optimieren

Backlinks
aufbauen

1. Start  
 2. Analyse 
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Deutschlands Patienten werden immer selbstbewusster und auf-
geklärter. Ihre erste Diagnose googlen sie und können sich durch 
die Informationsvielfalt im Internet ein solides Fachwissen aneig-
nen. Doch was bedeutet das für das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Ihnen und Ihren Patienten?

#2

Sie steigern das Vertrauensverhältnis 
zu Ihren Patienten.
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Wie vertrauenswürdig sind die folgenden Quellen im  Internet,
die sich mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen?

Die Statistik zeigt:

Auch wenn Sie als Arzt nicht 
mehr der erste Ansprechpartner 
sind, bleiben Sie trotz der Fülle 
an Informationsmöglichkeiten 
im Internet der vertrauens-
würdigste Ansprechpartner 
beim Thema Gesundheit.

Laut Statistik vertraut mehr als 
jeder Zweite auf die Inhalte einer 
professionellen Arzt-Website.
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Beratungsangebote von Ärzten

Seiten von Krankenkassen

Info-Angebote von Apotheken im Internet

Gesundheitsportale

Seiten von Patientenorganisationen

Gesundheitsforen und -communities

Blogs zu Gesundheitsthemen

Seiten von Pharmaunternehmen 

Beiträge von anonymen Nutzern

55 %
55 %

47 %

44 %

37 %

30 %

20 %

19 %

9 %
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Wie wird Ihre Website 
aus Sicht des Patienten vertrauenswürdig?

Hat der Patient erstmal den Weg auf Ihre Web-
site gefunden, zählt der erste Eindruck. Eine pro-
fessionelle Praxis-Website überzeugt hier schon 
beim ersten Besuch. Das Design Ihrer Website 
muss gleichermaßen ansprechend, professionell 
und vertrauenswürdig erscheinen. 

Als Arzt dürfen Sie unter keinen Umständen 
einen laienhaften oder gar unprofessionellen 
Eindruck hinterlassen.

Menschen neigen allgemein dazu, von 
bekannten und off ensichtlichen Merkmalen 
auf unbekannte Merkmale zu schließen.

Das bedeutet: Ihre potentiellen Patienten 
schließen von der Gestaltung und dem Inhalt 
Ihrer Website auf Ihre Kompetenz als Arzt.

Die Patienten kommen auf Ihre Website, um 
sich zu informieren. Daher sollten folgende 
Punkte durch eine übersichtliche Gestaltung und 
eine angenehme Struktur einfach zu fi nden sein:

Ihre Website

Kontakt &
Anfahrt

Vorstellung 
des Teams

Bilder
der Praxis

Leistungen
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Ein großes Problem auf vielen Websites von Ärzten: Die Bilder. Diese wirken schnell 
gestellt und unnatürlich. Überlegen Sie sich, eine Investition in einen professionellen 
Fotografen und hochwertige Fotos zu tätigen. Sie können sich und Ihre Mitarbeiter 
vorstellen und so den ersten Kontakt zum Kunden herstellen.

Viele Patienten möchten außerdem die Praxis erkunden. Erwecken Sie mithilfe der 
Bilder auf Ihrer Website bereits positive Gefühle beim Patienten. Helle und freund-
liche Bilder überzeugen den Patienten oftmals davon, dass er sich in Ihrer Praxis 
wohlfühlen kann und letzten Endes auch von einem Besuch.

Inhaltlich müssen Sie Ihre Patienten von Ihrem fachlichen Know-How überzeugen.
Sie sollten verständliche Informationen zu Ihrem Fachgebiet, Ihren Behandlungs-
methoden und Beratungsangeboten zur Verfügung stellen.

Überlegen Sie sich, ob und wo Sie Informationsvideos, Ihre Social-Media-Kanäle 
oder Medizin-Blogs sinnvoll einbinden können.

Achten Sie darauf, dass Ihre Website stets auf dem aktuellsten Stand ist.
Sie verlieren an Glaubwürdigkeit, wenn Sie längst vergangene Termine auf der 
Seite präsentieren, Ihr Team bereits ganz anders zusammengestellt ist oder gar
Kontaktadressen veraltet sind. 

Wie sieht der Inhalt einer   (1/2) 
vertrauenswürdigen Praxis-Website aus? 
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Heutzutage ist es besonders wichtig, dass Ihre Website-Struktur 
auch für die mobile Nutzung möglich ist. Das Design sollte auf 
allen Endgeräten gleich ansprechend gestaltet werden.

Überlegen Sie auch, ob Sie die Seite mehrsprachig gestalten, 
damit Sie auch anderssprachige Patienten erreichen können.

Auch wenn Ihre medizinischen Leistungen zunächst rational er-
scheinen, ist das Thema Gesundheit doch ein sehr persönliches 
Thema. Versuchen Sie daher, eine persönliche Note mit einzu-
binden, indem Sie etwas Privates preisgeben. Menschen lieben 
emotionale Geschichten und lesen diese gerne.

Patienten bekommen das Gefühl, mit Ihnen auf einer persön-
lichen Ebene zu stehen und sind eher bereit, Ihnen mehr Ver-
trauen zu schenken. Doch das Vertrauen gewinnen Sie selbst-
verständlich nicht nur durch eine professionelle Website.

Die Arzt-Patienten-Beziehung entwickelt sich im Laufe der Zeit 
und mit positiven Erfahrungen, die Sie dem Kunden nur in der 
Praxis und persönlich vermitteln können. Demnach spielt ein 
einheitliches „Rundum“-Paket wohl die bedeutenste Rolle.

Wie sieht der Inhalt einer   (2/2) 
vertrauenswürdigen Praxis-Website aus? 



Die einheitliche Außendarstellung, auf sämtlichen Kommunika-
tionswegen, vermittelt Ihren Patienten ein authentisches und 
glaubwürdiges Bild. Demnach sollten Sie sich zunächst fragen, 
was Sie und Ihre Praxis besonders macht und welchen Eindruck 
Sie hinterlassen möchten. 

Wenn der Eindruck der Website nicht mit dem Eindruck vor Ort
übereinstimmt (oder andersrum) sinkt das Vertrauen der Pati-
enten und auch die Patientenbindung leidet darunter. Damit Sie 
das vermeiden, sind ein harmonierendes Praxismarketing und 
ein einheitliches Corporate Design in allen Kanälen unbedingt 
notwendig.

#3

Sie kommunizieren ein einheitliches
Angebot auf allen Kanälen.
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Das Corporate Design ist der Leitfaden, der sich durch die 
ganze Kommunikation mit Ihren Patienten zieht und letzten 
Endes eine einzigartige Praxis-Marke schaff t. Aus diesem 
Grund wird es sich für Sie lohnen in ein vertrauens-
würdiges, zeitloses Design zu investieren. 

Zur Identifi zierung mit Ihrer Praxis-Marke benötigen Sie
zunächst ein gleichermaßen zeitgemäßes als auch ver-
trauenswürdiges Logo. Dieses wird auf allen Drucksachen 
(Visitenkarten, Briefpapier, Terminzettel), Schildern und 
im Internet-Auftritt kommuniziert.

Für Ihre Praxis selbst gilt dasselbe wie für Ihre Homepage: 
Der erste Eindruck zählt. Dieser beginnt bereits bei der 
Außen-Gestaltung Ihrer Praxis: Das Praxisschild ist Ihre 
Visitenkarte und ihr Aushängeschild.

Betritt der Patient Ihre Praxis, ist dort der Gesamteindruck 
entscheidend. Das Corporate Design sollte sich auch hier in 
allen Räumen und in Form der Innenbeschilderung wieder-
fi nden. Der Eindruck und die Wirkung, die ein einheitliches 
Konzept auf Patienten hinterlässt, sind größer als Sie ahnen.

Wie vermittle ich einen einheitlichen Eindruck?  (1/2) 
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Patienten, die unter Schmerzen leiden oder Angst-
patienten, sollten sich durch eine angenehme Atmosphäre
in Ihrer Praxis wohlfühlen können. So vermitteln Sie Ihren 
Patienten auch auf dieser ersten Ebene bereits 
Professionalität und ein konsistentes Auftreten.

Danach sind Ihre und die Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter 
gefragt. Ein herzlicher Empfang, kurze Wartezeiten, ein 
einfühlsames Patientengespräch und verständliche 
Aufklärung, Information und Beratung sind hier Vorausset-
zungen für eine langjährige Arzt-Patienten-Beziehung.

Damit legen Sie den Grundstein für den Aufbau eines rich-
tigen Images.

Wie vermittle ich einen einheitlichen Eindruck?   (2/2) 



                                  

#4

Das Internet kann für Sie eine große Chance sein, den wohl 
mit Abstand wichtigsten Aspekt eines Arztes zu verbreiten: 
Ihren guten Ruf. 

70 % der Deutschen nutzen das Internet, um auf die Suche nach 
einem Arzt zu gehen und entscheiden sich für denjenigen, 
dessen Ruf am besten ist. 

Sie verbreiten ein richtiges Image und 
steigern Ihre Bekanntheit.
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Die nötigen Informationen über das Image eines 
Arztes, holen sich die meisten Internetnutzer (31 %) 
über Arztbewertungsportale wie jameda.com oder 
docinsider.de.

Für ganze 89 % der Befragten ist es (sehr) hilfreich 
zu wissen, ob und wie zufrieden andere Patienten 
mit ihren Ärzten sind. Von den 81 % derjenigen, 
die schon einmal eine Arztbewertung im Internet 
gelesen haben, hatte die Bewertung bei 68 % 
einen Einfl uss auf die Arztwahl. 

Demnach stellen Arztbewertungsportale für Sie 
eine wichtige Möglichkeit dar, sich Ihren poten-
tiellen Patienten vorzustellen. Immerhin haben 
nach eigenen Angaben bereits 29 % aller Inter-
netnutzer einen Arzt aufgesucht, nachdem sie das 
jeweilige Profi l des Arztes auf einem Bewertungs-
portal angesehen haben. 

Dabei ist auff ällig, dass die Arztsuche auf Bewer-
tungsportalen vor allem in der Altergruppe der 
30- bis 49-Jährigen auf große Beliebtheit stößt.

Arztbewertungsportale:
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schon einmal aufgrund 
von Arztbewertungen für 
einen Arzt entschieden

der Befragten haben im 
Internet schon einmal eine 
Arztbewertung gelesen.

53 % 

81 % 

DAFÜR

JA

DAGEGEN

NEIN

NEIN

53 %

81 %

35 %

35 %

29 %

31 %

19 %

29 %

32 %

15 %

Haben Sie sich schon einmal 
aufgrund von Arztbewertungen für 
oder gegen einen Arzt entschieden?

Haben Sie im Internet schon einmal 
eine Arztbewertung gelesen?

18 bis 29 Jahre

30 bis 39 Jahre

40 bis 49 Jahre

50 bis 59 Jahre

60 + Jahre

Arztbewertungsportal
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Was können Sie unternehmen, 
um Ihre Online-Reputation zu fördern?

Die Statistik verrät, dass es für Sie nicht mehr ausreicht, mit einer 
überzeugenden Website in den Suchergebnissen gefunden zu 
werden. Aufgrund der vielen Menschen, die sich im Internet auf 
die Arztsuche begeben, ist Ihr Online-Ruf ein enorm wichtiges Gut, 
das regelmäßig zu pfl egen gilt. Das bedeutet, Sie sollten Arztbewer-
tungsportale optimal für sich nutzen. Neben Ihrer Website können 
Sie mithilfe dieser Portale, Ihre Leistungen und Kompetenz im 
Internet präsentieren.

Aus diesen Gründen sollten Ihre Profi le auf all diesen Portalen 
ebenso überzeugend wie professionell erscheinen. Viele positive 
Bewertungen und ausführliche Informationen runden Ihr Profi l ab, 
schaff en Vertrauen und stärken Ihr Image.  

Eine Weiterempfehlung von einem Ihrer Patienten im Internet 
hat eine stärkere Wirkung als jegliche Art von Zeitungsanzeige 
auf dieser Welt.

Sie sollten Ihre Patienten demnach gezielt auf eine Empfehlung auf 
den genannten Arztbewertungsportalen hinweisen.
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Eine weitere Möglichkeit, Ihr 
Image zu formen und Ihre 
Bekanntheit zu steigern ist 
die Verwendung von Social 
Media wie beispielsweise 
Facebook. Auch wenn Social 
Media noch nicht zu 100 % 
im Gesundheitswesen an-
gekommen ist, ist die Ent-
wicklung dahingehend 
gleichermaßen rasant wie 
aufregend.

Denn über Facebook und Co. 
können Sie Inhalte verbreiten, 
die wiederum geteilt und 
kommentiert werden können. 

Welche Vorteile bringt Ihnen Social-Media als Arzt?

Die Plattform bietet Ihnen auf-
grund der vielfältigen Werbe-
möglichkeiten (Facebook Ads) 
und der hohen Mitgliederan-
zahl (30 Millionen Deutsche, 
Stand Juni 2017) die Chance, 

Anzeigen und Inhalte Ihrer rele-
vanten Zielgruppe auszuliefern.

So können Sie die Reichweite 
Ihrer Inhalte maximieren und 

Streuverluste minimieren.

Ein großer Vorteil liegt in der 
direkten und persönlichen 
Kommunikation mit Ihren 
Patienten über Facebook 

und Co.
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Im Internet, können Bewertungsportale und Social Media Ihnen 
und Ihrer Praxis zu mehr Erfolg verhelfen. Nicht zuletzt durch 
den digitalen Image-Aufbau und die Steigerung Ihrer Bekanntheit 
in sozialen Netzwerken, können Sie sich von Ihrer Konkurrenz 
abheben und ein zukunftsorientiertes Praxismarketing betreiben.
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Werden soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und Xing in Zukunft 
zum Informationsaustausch zu Gesundheitsthemen genutzt?
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18 %

82 %

NEIN,
das kann ich mir 
nicht vorstellen

JA,
das denke ich schon!

21.000.000 21 Mio. Menschen nutzen Facebook auf 
ihrem Mobilgerät, jeden Tag!

Reichweite 
auf Facebook

27.000.000 27 Mio. Menschen nutzen Facebook auf 
ihrem Smartphone oder Tablet!

23.000.000 23 Mio. Menschen sind jeden Tag in 
Deutschland auf Facebook aktiv!

30.000.000 30 Mio. Menschen in Deutschland waren im 
1. Quartal 2017 jeden Monat auf Facebook aktiv
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Die zunehmende Digitalisierung stellt Sie als Arzt vor einige Herausforderungen. 
Die Mehrheit der deutschen Patienten nutzt das Internet schon heute zur Infor-
mation über Gesundheitsthemen und ist sich sicher, dass das Thema Gesund-
heit in Zukunft sogar noch digitaler wird. 

Mit einem kurzen Blick in die Zukunft wird sich der Alltag in einer Praxis weiter
verändern. Sie müssen sich rechtzeitig mit einer fortschrittlichen und zukunfts-
orientierten Denkweise auseinandersetzen. Neue Behandlungs- und Kommuni-
kationsmethoden wie die Integration von Gesundheits-Apps oder Online-
Sprechstunden sind auf dem Vormarsch und werden früher oder später den 
Markt erobern. Auch wenn Wirklichkeit und die Wünsche der Patienten noch 
weit voneinander entfernt zu liegen scheinen: Der Trend zeigt schon heute, 
dass der Praxis-Alltag weiter digitalisiert wird und diejenigen, die auf diesen 
Zug aufspringen, sich schon heute einen Wettbewerbsvorteil verschaff en.

Sie heben sich von Ihrer Konkurrenz ab und 
bleiben auch in Zukunft wettbewerbsfähig.
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Welche digitalen Angebote können Sie 
in Ihre Praxis integrieren?

Welches der folgenden digitalen Angebote 
würdest Du nutzen, wenn Dein Arzt sie anbietet?

Welches der folgenden digitalen Angebote von
Arztpraxen hast Du schon einmal genutzt?
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82 % Prozent der Deutschen glauben, 
dass eine Online-Kommunikation mit 
der Arztpraxis in zehn Jahren ganz 
alltäglich ist. Viele, vor allem städtische 
Arztpraxen bieten seit langem Online-
Terminbuchungen an.

78 % der Patienten würden eine 
Online-Terminbuchung gerne nutzen, 
wenn der Arzt sie anbietet. 

In Wirklichkeit konnten allerdings erst 
25 % der Befragten einen Arzttermin 
online vereinbaren.

Aber auch Systeme für eine Rezeptvor-
bestellung erfreuen sich immer größe-
rer Beliebtheit auf vertrauenswürdigen 
Praxis-Websites. Hier liegen Wunsch 
und Realität besonders weit auseinan-
der. Auch wenn sich knapp zwei Drittel 
der Patienten ein digitales Rezept wün-
schen, konnten sich erst knapp 7 % ein 
Rezept digital ausstellen.

Online-Patientenakte

Online-Patientenakte

Online-Sprechstunde

Online-Sprechstunde

Online-Terminbuchung

Online-Terminbuchung

Online-Rezept

Online-Rezept

Telemonitoring

Telemonitoring

78 %

25 %

63 %

7 %

39 %

4 %

27 %

2 %

22 %

2 %
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Auch die direkte Kommunikation zwischen Ihnen und 
Ihren Patienten befi ndet sich momentan im Wandel: 
Online-Sprechstunden treff en auf eine rege Akzeptanz. 
Ganze 22 % der Befragten wünschen sich von Ihrem Arzt 
das Angebot einer Online-Sprechstunde. Vor allem die-
jenigen, die durch ihren Beruf im Alltag sehr eingebun-
den sind. Außerdem können Sie damit Neukunden über 
Ihre lokalen Grenzen hinaus gewinnen. 

Ebenfalls ein erkennbarer Trend: 
WLAN-Hotspots in Arztpraxen. Mit diesen können Sie 
nicht nur die Wartezeiten Ihrer Patienten gefühlt verkür-
zen, Sie können einen E-Mail Log-In auch für sich nutzen.

So sammeln Sie die E-Mail-Adressen Ihrer Patienten und 
können beispielsweise Erinnerungs-Emails für Routine-
Untersuchungen oder einen Newsletter für besondere 
Anlässe verschickten.  

Ihr Praxismanagement zu optimieren und dabei den di-
gitalen Fortschritt mit einzuplanen, kann durch eine ver-
besserte Kommunikation nicht nur Ihnen, sondern vor 
allem dem Patienten einen wichtigen Mehrwert bieten.

Wie wird sich die direkte Kommunikation mit 
Ihren Patienten verändern?  



www.marketingfürärzte.de

Marketingfürärzte.de unterstützt Sie gerne bei der 
strategischen Planung und systematischen Opti-
mierung Ihres digitalen Erscheinungsbildes oder 
analoger Werbemaßnamen - kontaktieren Sie uns!

Überlegen Sie sich, welche Optimierungsmaßnahmen schon heute 
möglich wären und in welche Sie in Zukunft investieren. Eins liegt 
auf der Hand: Die Gesundheit wird immer digitaler!

Eine Investition in einen professionellen Internet-Auftritt lohnt sich, 
demnach nicht nur, um Ihren Patienten eine positive Erfahrung in 
allen Kanälen bieten können. 

Das Internet und all seine Möglichkeiten stellen heute und in 
Zukunft ein wesentliches Marketing-Instrument dar, das den Wert 
und die Leistungen Ihrer Praxis enorm steigern kann. 
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