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WEBSITE-CHECK

Gute 
Praxiswebsite ... 
schlechte  
Praxiswebsite?!
Stellen Sie Ihre Onlinepräsenz 
auf den Prüfstand!

TEAMSACHE



Diese wichtigen Aufgaben erfüllt 
eine Praxiswebsite

Eine gelungene Praxiswebsite hat viele Funktionen 
und muss einiges leisten, damit sie Sie optimal bei 
der Erreichung Ihrer Ziele unterstützt. Ein erster 
Einblick:

Optimierung für Suchmaschinen (SEO)
Die Optimierung für Suchmaschinen nennt man 
auch "SEO" für "Search Engine Optimization. Was 
Sie dazu wissen sollten: Google nimmt die Bewer-
tung von Websites insbesondere anhand inhaltli-
cher Qualitätskriterien vor und analysiert heute we-
sentlich mehr, als noch vor ein paar Jahren. Die auf 
der Website veröffentlichten Informationen sollten 
daher aktuell, fehlerfrei und mehrwertschaffend 
sein. Auch verständliche Texte gehören dazu. 

Außerdem sind eine einfache Navigation und die 
Barrierefreiheit wichtige Faktoren für ein gutes 
Ranking in den Suchmaschinen.

Aktuelle und sichere technische Umsetzung
Nur eine moderne Website auf dem aktuellen 
Stand der Technik erfüllt die Anforderungen der 
Suchmaschinen. Darüber hinaus geben Ihnen ein 
hochwertiges Content-Management-System (zum 
Einpflegen und Verwalten Ihrer Inhalte), ein gut 
betreutes Hosting und regelmäßige Updates die 
Sicherheit, dass Ihre Seite problemlos und sicher 
läuft. 

Entlastung durch aktuelle Tools
Zu den Vorteilen einer modernen Website gehört 
auch die Entlastung durch eine Online-Terminver-
einbarung und bei Bedarf durch andere Funktionen 
wie Onlineanforderung von Überweisungen, On-
line-Anamnesebögen, Downloads u.v.m. Können 
die Patient:innen solche Tools nutzen, entlastet das 
auch Ihr Team in der Praxis.

Leistungen einfach erklären
Ein wesentlicher Faktor einer guten Website ist die 
Leistungskommunikation. Selbst wenn Sie keinen 

Von der Bestellung der Theatertickets bis 
zum Aktienkauf ... ohne Onlineservice läuft 
heute kaum noch etwas und die Angebote 
werden jeden Tag nutzerfreundlicher.

Das hat auch die Ansprüche der 
Menschen verändert, die Sie zu Ihren 
Patient:innen zählen oder für sich gewinnen 
möchten. 

Hier erfahren Sie, worauf es ankommt und 
wo Sie bei einer Neugestaltung ansetzen 
können. Starten Sie Ihren Website-Check, 
gerne gemeinsam mit Ihrem Praxisteam!
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Alles online? Ja! Menschen jeden Alters nutzen heute rund 
um die Uhr verschiedene Endgeräte, vom Laptop über das iPad / 
Tablet bis zum Smartphone.

Mangel an Patient:innen haben, profitieren Sie da-
von, Ihre Leistungen auf angemessene Weise zu kom-
munizieren. Die Seite repräsentiert dann die Qualität, 
die Sie täglich in der Praxis leben.

Über die Website fällt es besonders leicht, Diagnostik, 
Therapien und Präventionsleistungen zu präsentieren 
und darüber aufzuklären, was in der Praxis alles mög-
lich ist. Auch das erspart so manches Telefonat. 

MFA, Praxismanager:innen oder andere Team-
mitglieder dringend gesucht?
Nicht zu unterschätzen sind die Vorteile einer guten 
Praxiswebsite für die Mitarbeitergewinnung. Wer an 
einer Anstellung interessiert ist, sieht häufig erst ein-
mal online nach, ob ihr oder ihm die Praxis und das 
Arbeitsumfeld zusagen. Der erste Eindruck, den die 
Website hinterlässt, ist also sehr wichtig, wenn Medi-
ziner:innen neues Praxispersonal gewinnen möchten. 

Hier gilt es zum Beispiel, in die Optimierung des 
Bildmaterials zu investieren. Alles sollte freundlich, 
modern und einladend wirken. Im Idealfall (vor al-
lem, wenn mehrere Teammitglieder gesucht werden) 
enthält die Navigation einen direkten Link zu den 
Stellenanzeigen.
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So funktioniert´s mit der PREMIUM PRAXISWEBSITE

Um bei der Erstellung Ihrer PREMIUM PRAXISWEBSITE alles zu berücksichtigen,  
was für Ihre Praxis wichtig ist, starten wir immer mit ein paar Fragen. Diese können  
Sie online oder im Gespräch mit uns beantworten. 

 
ONLINE-FRAGEBOGEN DIREKT NUTZEN:

ALLE FACHRICHTUNGEN:
www.premium-praxiswebsite.de/ppw/online-abfrage.php

SPEZIELL FÜR ZAHNÄRZT:INNEN: 
www.premium-praxiswebsite.de/ppw/abfrage-startseite-zae.php

WEBSITE-CHECK

Gute Website ... schlechte Website?!  
Stellen Sie Ihre Onlinepräsenz 
auf den Prüfstand! 
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Hier finden Sie einige der wichtigsten Aspekte, die eine "gute" von einer "schlech-
ten" Praxiswebsite unterscheiden. Gehen Sie diese Punkte durch und überprüfen Sie, 
ob Ihre Website den Anforderungen an einen modernen Webauftritt genügt!
 

❏ Ärztliche Leistungen verständlich erklärt?

Die Texte auf der Website müssen inhaltlich korrekt sein und alle wichtigen Infor-
mationen enthalten. Es muss sie aber auch möglichst jede/r verstehen können. Eine 
reine Fachsprache ist hier häufig hinderlich. Die Texte sollten stattdessen sprachlich für 
ein breites Publikum optimiert sein.
 

❏ Responsive Design umgesetzt?

Ein "Responsive Design" sichert die optimale Darstellung einer Website auf jedem  
Gerät ab. Die Seite muss auf dem PC ebenso funktionieren wie auf Mobilgeräten 
− und das bei unterschiedlichen Bildschirmgrößen und Seitenverhältnissen.

❏ Einladende Praxishomepage erstellt?

Die Homepage ist die erste Seite, auf der Besucher:innen landen, wenn sie eine Web-
adresse aufrufen. Von dort aus gelangen sie auf die Unterseiten mit näheren Leistungs-
beschreibungen. Die Praxishomepage ist also besonders wichtig und sollte ein anspre-
chendes Design und eine gelungene Navigation aufweisen.

❏ Professionelles Bildmaterial vorhanden?

Auf Bildern stellen die Mediziner:innen ihre Räumlichkeiten in der Praxis, ihr Team 
und sich selbst vor und verdeutlichen das Leistungsangebot. Häufig ist es besser, diese 
Fotos professionell erstellen zu lassen und ergänzend Motive aus einer Bilderdatenbank 
dazuzukaufen.  

❏ Kontaktdaten gut zu finden?

Sind die Telefonnummer, die Terminvereinbarungsmöglichkeiten und ggf. Hinweise auf 
Parkplätze und ÖPNV vorhanden? Findet man diese gut und muss nicht lange  
klicken, bis man am Ziel ist? 

❏ Sprechstundenzeiten aufgeführt?

Ist es einfach, die Sprechstundenzeiten zu finden? Diese dürfen bei keiner Praxis-
website fehlen. Ebenso sind Infos zu Spezialsprechstunden und zur Erreichbar-
keit an Wochenenden (ggf. Bereitschaftsdienst nennen) für viele Praxen wichtig. 

❏ Online-Terminvereinbarung integriert?

Die Besucher:innen sollten ihren Termin bequem online vereinbaren können. Hierfür 
gibt es heute zahlreiche Tools, die sich nahtlos in eine moderne Praxiswebsite 
integrieren lassen, zum Beispiel von Praxissoftwareanbietern oder von speziellen 
Termin-Diensten für Praxen wie Doctolib oder Jameda. 

❏ Praxisdesign auch im Web umgesetzt?

Haben Mediziner:innen ein einheitliches Erscheinungsbild in der Praxis (zum Beispiel 
mit Logo, Praxiskleidung und passendem Mobiliar in einheitlichen Farben), so sollte 
dieses in der Gestaltung der Website ebenfalls Berücksichtigung finden.

❏ Besondere Angebote und Leistungen aufgeführt?

Was zeichnet die Praxis aus und was sind die besonderen Schwerpunkte, Kompe-
tenzen und Verfahren? Gibt es kollegiale Netzwerke, nimmt die Praxis an Versor-
gungsprojekten der Region teil ...? Solche und weitere Highlights sollten direkt auf 
der Homepage ersichtlich sein.

❏ Hinweise auf freie Stellen integriert?

Die Personalsuche ist in vielen Praxen ein wichtiges Thema. Die Chance, auch auf 
der Website auf offene Stellen hinzuweisen lassen sich viele Praxisinhaber:innen 
noch entgehen. Auch hier können SIe aktiv werden!
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Unkompliziert für Sie und Ihr Team

Realisation der kompletten Website
Wenn Ihnen unser Vorschlag gefällt und unser 
Angebot für Sie in Ordnung ist, setzen wir die 
gesamte Website für Sie um. 

Dauerhaft erfolgreich

Aktiv im Web!
Nach Going online sind wir weiter für Sie da.  
Ihre PREMIUM PRAXISWEBSITE bleibt sicher  
und wird im Hinblick auf Ihre Praxisziele  
weiterentwickelt. 

Wir freuen uns darauf,  
Sie zu begeistern! 

Team PREMIUM PRAXISWEBSITE 

Tel. 06131 610 88 94 
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Starten Sie jetzt mit einem  
kostenlosen Vorschlag für  
Ihre Startseite!

Neue Praxiswebsite? 

Schnell Ergebnisse sehen

Wir gestalten Ihre Startseite.

Im ersten Schritt gestalten wir eine auf Ihre  
Praxisziele abgestimmte Startseite. Basis dafür sind 
einige Fragen, die Sie bequem online beantworten. 
Sie sehen, wie wir arbeiten und wie Ihre neue 
Website aussehen könnte. 

Es fallen keine Kosten an.
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   Starten Sie jetzt!

Einscannen, wenige Fragen  
beantworten & kostenlose  
Startseite erhalten!

www.premium-praxiswebsite.de/ppw/online-abfrage.php

Hauptstraße 17-19 | 55120 Mainz   
Tel. 06131 6108890  
www.portawell.de   
www.premium-praxiswebsite.de
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