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Praxissuche
im Internet
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Arzthatheutzutage
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nichtjedePraxis
stelltsichimWebauchprofessionell
Internetdar.Manche
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Pflichtprogramm gehört es, dass Ihre Homepage
J,zn.
t rechtlich und technisch absolutprofessionellist. Dazu
gibt esmittlerweile jede Menge Hinweise,Artikel und Bücher.
Sie sollten zur SicherheitIhre Homepagevon einem IT-Profi
erstellen und von einem Rechtsanwaltprüfen lassen, bevor
Sie sie ins Netz stellen.Abmahnungenmüssennicht sein, die
Kosten können Sie sich sparen.
Zum Kürprogramm gehört es,dassnebender rechtlichenauch
die konzeptionelle Seite sorgfältig geplant und begutachtet
wird:
r Ist Ihre Homepagewirklich so aufgebaut,dass Sie Ihnen
nijtzt?
r Ist sie inhaltlich vollständig?
r Erreichen Sie die gewünschteZielgruppe?
r Wird die Homepage regelmäßig gepflegt?
r SorgenSie dafür, dass Sie von Suchmaschinengefunden
werden?

Typische
FehleraufArzte-Homepages

s u c h tw i r d . W e n n T h r A n gebot einzigartig ist, sind
potenzielle Patientenoder
Kunden auch bereit, eine
Stunde Anfahrt zu Ihnen
i n K a u f z u n e h m e n .E r kennt der Suchende auf
lhrer Homepagesofort.
in welcher Region er sich
gerade aufhält? Die Ortsangabesollte auf den ersten Biick
sichtbar sein. Leider sieht die Realität anders aus. Oft muss
man sich erst bis zum Impressumvorklicken, um den Ort zu
identiflzieren. Auch viele Anfahrtsbeschreibungen gehen davon aus, dassjeder Besucherweiß, in welchem Ort man sich
befindet.
Da werden Straßennameneingesetzt,Ampeln und sogar der
nächste Supermarkt zur Orientierung genutzt. Aber man kann
nicht erkennen, ob diese Praxis in der Nähe von Hamburg
oder doch eher bei München liest.

Vielen Arzten ist offenbar noch nicht klar, dass im Internet
regional und überregional nach passendenArztpraxen ge-

DasA und0

Aktualität ist das Stichwort, das bei einer Homepageunbedingt Beachtungfinden muss. Manche Arzte gebenzwar vtel
Geld für die Gestaltung einer edlen Homepageaus, pflegen
dieseaber nicht.
Oft flndet der Suchendeunter dem Button ..Aktueiles" den
jedenFlyer
r Setzen
SielhreInternetadresse
aufjedenBriefkopf,
Hinweis ..Hier erhalten Sie aktuelle Informationen aus dem
- und das war es dann. Oder Sie finden
undaufjedeAnzeige
lhrerPraxis.
Gesundheitsbereich"
Veranstaltungshinweise.ausvergangenenJahren. Spannend
r UberlegS
e ni e ,n a c hw e l c h eS
n t l c h w o r t lehnr ep o t e n z i e l l e n wie ein Teiefonbuch vom vorletzten Jahr! Nein, eine HomeK u n d esnu c h ewnü r d e n .
page muss gepflegt werden. Wer dafür keine Zeit flndet, macht
auf diese Weise eher Stimmung gegen die eigenePraxis und
r Betreiben
SieSuchmaschinenoptimierung
Siees
schadetdamit sich selbst!
{oderlassen

sinnelleGestaltun$.

vonanderen
fürsichmachen).

Patienten
wollenverstehen
r Prüfen
verschiedener
SiedieAngebote
Arzte-Portale,
undversetzen
Siesichin dieLagederPatienten.

Wichtig ist natürlich auch die Verständlichkeit aller Informationen auf einer Arzte-Homepage.Ich habebeispielsweiseauf
ärztlichen Internetseiten eine ganze Reihe von Leistungen
r Aufeiner,,rlchtigen"
Startseite
finden
sichdiewichtigen
gefunden, die ich nie in Anspruch nehmen würde einfach
Infos:
A n f a h rTt ,e l e f o n n u m S
mpeer ,z i a l i s i e ruunndÖ
g f f n u n g s z e i t e n weil ich nicht weiß, wofür beispielsweiseFellingerinfusionen
d e rP r a x i s .
gut sein sollen.Es reicht bei Weioder Proliferationstherapien
tem nicht aus, die Namen zu nennen, um das Interesse an
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Ihre Praxisschwerpunkte?
B i e t e nS i e e i n e n H i n w e i s
darauf, mil welchen Fachärzten, Kliniken und Zentren Sie gerne kooperieren?

Serviceangebot
Auch Ihre Serviceangebote
könnten Sie stärker in den
V o r d e r g r u n ds t e l l e n . W e i sen Sie darauf hin, wenn
Sie Frühaufsteher-,Mittagspausen- oder Late-NightSprechstunden anbieten!
Bieten Sie einen OnlineTerminkalender an! Wenn
ich mich im Internet auf
die Suche nach Arztpraxen
mache, fallen mir immer
wieder gravierende Unterlassungssündenauf.
:\
Warum muss man beispiels@
@
weise endlos lang klicken,
bis man irgendwann die
Öffnungszeiten der Praxrs
herausgefundenhat?
Es gibt noch immer viel zu
tun. Doch wenn ich mir anschaue,was aus den vorsichtigen
Versuchen geworden ist, die vor etlichen Jahren begannen,
datn ziehe ich meinen Hut. Heute muss man Arzten nicht
mehr beibringen, dass sie auch Geschäftsleutesind, die im
Internet ihre Visitenkarte auslegen.Diese Erkenntnis ist angekommen.Mich freut es!
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der Leistung zu u'ecken! Auch Teilradiologieoder periphere
Doppleruntersuchunsensind nicht selbst erklärend. So eine
Auflistung von Leistunsenist kein professionellesMarketing.
Sie sollten Ihre Patienten,'Kundenneugierig und ihnen die
Angebote schmackhaftmachen.
Eine erstklassi_ee
konzeptionelleAbsicht sollte unbedingt hinter Ihrem Internetauftritt stehen.Form und Umfang der Texte
müssen wohlüberlegt sein. Wenn unter ,,Aktuelles" erwähnt
Vermeidbare
Fehler
wird, dass kürzlich ein Sauerstoff-Mehrschritt-Therapiegerät r Eine strategischePlanungfehlt: Es ist nicht ersichtlich,welangeschafft u'urde. interessiert das einen Suchendenwohl
chen Nutzen Ihnen die Homepage bringen soll.
wenig.
Die SMT selbstrvird mit keinem Wort erklärt. Patienten/Kun- r Die inhaltliche Umsetzung ist nicht ausgereift: Seiten beden suchenden Arzt. der ihnen zum ersehntenWohlbeflnden
finden sich noch im Aufbau, für Fachausdrückegibt es nur
verhilft. Es ist deshalb eine gute ldee, seine Homepage für
mangelhafteErklärungen(zum Beispielbei der Darstellung
jedermann verständlich zu gestalten! Wer sich für Indikatider Leistungen).
onen oder Erfahrungen interessiert,sollte nicht selber nach
Informationen suchenmüssen.Also bitte Erkiärungenliefern,
r Die Seitensind tot: Es finden sich weder aktuelleNachrichaber keine Romane. Einen Text über sieben Seiten will nieten noch Hinweise auf die letzte Aktualisierune.
mand lesen.

0ptischeDarstellung
Ein wichtiges Thema sind auch Fotos auf ärztlichen Internetseiten.Laden Sie Ihre ,,Besucher"ein, und präsentierenSie
sich und Ihr Team in Farbe. und zwar mit Fotos vom Profi!
Alte eingescanntePassfotoshabenauf einer Arzte-Homepage
nichts zu suchen.Wichtig ist es, das Bildmaterial gezielt auszusuchen:Die Bilder sollenVertrauenin die Praxis stiften. Es
macht keinen vertrauensvollen Eindruck, wenn Ihre Mitarbeiterinnen oder die jugendliche Auszubildendegestylt sind wie
für ein Casting.
Tun Sie mehr, um die eigene Kompetenz zu unterstreichen.
Irgendwo in einem viel zu langen Lebenslaufsind Ihre Qualifikationen verborgen,heben Sie sie gezielt hervor. Was sind
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r Die sprachlicheUmsetzung ist nicht optimal, beispielsweise sind Texte unstrukturiert und überlans.
Die technischeUmsetzung muss gegebensein. Beispielsweise darfdas Surfen nicht durch lanse Ladezettenvon Bildern
oder PDFsbehindertwerden.
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