
Im Jahr 2018 setzen sich die wich-
tigsten Trends für zahnmedizinische 
Dienstleister fort: Google-Bewertungen, 
Bewertungen in Arztportalen und in 
Branchenverzeichnissen werden als 

Rankingfaktoren in den Suchergeb-
nissen immer wichtiger: Es entsteht 
die Marketingdisziplin des Bewer-
tungs-SEO (SEO = Search Engine Op- 
timization). Eine der weltweit umfang-
reichsten Untersuchungen zum Thema 
Google-Ranking1 unterstreicht diese 
Entwicklung aktuell ein weiteres Mal. 
Laut Suchmaschinenexperten werden 
Arztbewertungen im Internet als Ran-
kingfaktor für Google immer wich-
tiger. Doch darüber hinaus gilt auch: 
Nicht jede Bewertung im Internet hat 
dieselbe Relevanz für Google. Viel-
mehr werden diese nach Faktoren wie 
der Verteilung auf verschiedene Be-
wertungsportale, Popularität der Be-
wertungsportale, Häufi gkeit, Regelmä-
ßigkeit und sogar den in den Bewer-
tungstexten angesprochenen Themen-
feldern gewichtet.
Die nebenstehende Tabelle zeigt, wel-
che Arztbewertungsfaktoren Einfl uss 
auf das Ranking bei Google haben. 
Sehr schnell wird klar, dass eine um-
fangreiche und effi ziente Strategie zum 
strategisch koordinierten Fördern von 
Bewertungen nötig ist. Anbieter, die 
sich auf ein einzelnes Bewertungs-
portal konzentrieren oder nur selten 
bewertet werden, bleiben weit hinter 
ihren Möglichkeiten zurück. 
Wir erklären Ihnen die wichtigsten Ran-
kingfaktoren, damit auch Sie möglichst 
unter den ersten Suchergebnissen von 
Google erscheinen.

Pro-Tipp #1: Native Google-
Bewertungen sind wichtigster 
Faktor 

Die für Google wichtigste Art von 
Arztbewertungen ist im Allgemeinen 
noch wenig bekannt: Bewertungen bei 
Google selbst! Denn die Suchmaschine 
ist längst selbst zu einem Bewertungs-
portal geworden und lässt ihre Nutzer 
Profi le von Dienstleistern und Unter- 
nehmen direkt in der Google-Suche 
bewerten. Positives Feedback kann für 
die Wahl eines Dienstleisters entschei-
dend sein. Aber noch weit wichtiger 
ist diese Art Bewertung für Ihren Platz 
in den Suchergebnissen. Denn laut 
Experten zählen diese sogenannten 
„nativen“ Google-Bewertungen für das 
Ranking wesentlich mehr als Bewer-
tungen auf traditionellen Bewertungs-
portalen.
Seltsamerweise wird dieser Faktor 
trotz seiner Relevanz von Ärzten noch 
immer unterschätzt oder schlimmsten-
falls sogar ignoriert. Allerdings ist die 
Abgabe von Google-Bewertungen für 
viele Patienten eine Herausforderung. 
Nicht alle Patienten verfügen über das 
nötige Online-Know-how, andere sind 
nicht bereit, sich bei Google für eine 
Bewertung zu registrieren. 
Diese Gründe führen dazu, dass viele 
Google-Profi le von Arztpraxen trotz 
ihrer immensen Bedeutung für das 
Ranking noch immer kaum Bewertun-
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gen bekommen. Das bedeutet aber 
ebenfalls, dass findige Ärzte hier schnell 
und effizient Vorteile im Ranking erzie- 
len können.
Um solche Hürden für die Abgabe von 
Google-Bewertungen zu eliminieren, 
muss man sich schon einiges einfallen 
lassen. Ein Beispiel hierfür wäre die  
von MediEcho entwickelte Google-  
Auto-Login-Technologie. Diese ermög-
licht Patienten mit einem Android- 
Smartphone, was bei einem Markt- 
anteil von 80 Prozent auf ebenso viele 
Patienten zutrifft, eine Google-Bewer-
tung abzugeben, ohne sich manuell in 
ihr (meist ohnehin nicht bekanntes) 
Google-Profil einloggen zu müssen.  
Die Technologie nutzt das im Hinter-
grund mit jedem Android-Smartphone 
verbundene Google-Profil, meldet den 
Nutzer dort automatisch an, leitet ihn 
ebenso automatisch zu dem Google- 
Profil der Praxis und lässt ihn bewer- 
ten. 

Pro-Tipp #2: Arztbewertungen 
auf vermeintlich unwichtigen 
Portalen

Ebenfalls von großer Bedeutung ist es, 
Bewertungen auf mehreren Portalen  
zu erhalten. Ein Dienstleister mit breit 
gestreuten Bewertungen auf verschie-
denen Portalen wird von Google als  
relevant für viele Benutzergruppen ein-
gestuft. Daher ist dieser wahrscheinlich 
auch für die Nutzer der Suchmaschine 
von größerem Interesse und verdient 
einen der vorderen Plätze in den Such-
ergebnissen.
Zahnärzte, die nur auf einem Portal  
bewertet werden, befinden sich sozu- 
sagen auf dem digitalen Holzweg. Sie 
verspielen ihr bestes Potenzial − sogar 
wenn dieses eine Portal hochqualitativ 
und gut besucht ist. Daher sollten Zahn-
mediziner hier schnellstens umdenken 
und beginnen, Bewertungen auf ver-
schiedenen Portalen zu sammeln. Bei 
der schieren Anzahl an Bewertungs- 
portalen ist das natürlich nicht im- 
mer ganz einfach. Es muss entschieden 
werden, wie viele und welche Seiten  
für das Ranking relevant sind und  
welche weniger. Dabei muss auch  
berücksichtigt werden, dass traditio-
nelle Branchenverzeichnisse wie Gelbe 
Seiten oder Das Örtliche heute zu  
Bewertungsportalen geworden sind. 
Auch hier sollten Zahnärzte Bewer-
tungen sammeln. Um genau auf den 
Portalen Bewertungen zu erhalten, die 
für Google am zuträglichsten sind,  

empfiehlt sich auch hier die Zusam- 
menarbeit mit Spezialisten. MediEcho 
bietet einen Überblick über die  
verschiedenen Bewertungsportale, er-
kennt Schwachstellen in der Bewer-
tungsverteilung und kann die Abgabe 
von Bewertungen durch Patienten ge-
zielt und strategisch aussteuern.

Pro-Tipp #3: Auch der Inhalt  
der Bewertungstexte zählt

Aber nicht nur Menge und Verteilung  
der Arztbewertungen sind von Be-
deutung. Auch der Inhalt der Bewer-
tungen fließt in die Rankingfaktoren  
mit ein. Hauptsächlich geschieht das  
über sogenannte Schlüsselwörter rund  
um das Thema Zahnmedizin. Werden  
in den Bewertungstexten Leistungen  
wie „Wurzelbehandlung“ oder „Zahn- 
implantat“ genannt, ist das für Google  
ein Indiz für die Relevanz des bewer- 
teten Anbieters, sollten Nutzer nach 
genau diesem Schlagwort googeln. 
Für Zahnärzte ergibt sich also die He-
rausforderung, Bewertungen zu spe-
ziellen Behandlungen zu erhalten. Es 
sollten gezielt jene Patienten um Be-
wertungen gebeten werden, die eine 
solche Behandlung erfahren haben. 
Gleichzeitig muss dafür gesorgt wer-
den, dass sie auch über die Behand- 
lung berichten und nicht nur die  
Freundlichkeit der Belegschaft erwäh-
nen. Zwar schränkt das die Anzahl  
an möglichen Bewertungen ein, erhöht 
aber deren Qualität im Allgemeinen.  
Solche thematischen Bewertungen 
werden dann das Ranking sowohl zu 
der Behandlung im Speziellen als auch 
für die eigene Praxis im Allgemeinen  
erhöhen.

Bewertungs-SEO als Bestandteil 
Ihres Bewertungsmarketings

Arztbewertungen sind ein entschei- 
dender Faktor für das Google-Ranking 
und damit für die eigene Sichtbarkeit  
im Internet. Diese Entwicklung stellt  
medizinische Dienstleister vor neue  
und schwierige Herausforderungen. Sie  
sollten sowohl native Google-Bewer-
tungen als auch Bewertungen auf tra- 
ditionellen Portalen sammeln − und  
das am besten regelmäßig und auch  
zu speziellen Behandlungen. Da zufrie-
dene Kunden leider selten ihre Erfah- 
rungen von selbst im Internet verbrei- 
ten, hat MediEcho eine Reihe von In- 
strumenten entwickelt, die das stra- 
tegische Fördern von Bewertungen er-

möglichen. Diese Instrumente werden 
in die praxisinternen Abläufe integriert, 
wodurch es regelmäßig zu qualitativ 
hochwertigen Bewertungen auf genau 
den Portalen kommt, die für die Praxis 
und ihre Ziele relevant sind.

1  MOZ, https://moz.com/ 
local-search-ranking-factors

INFORMATION 

MediEcho
Bewertungsmarketing  
für Ärzte und Kliniken
Robert-Bosch-Straße 32
63303 Dreieich
Tel.: 06103 5027117
beratung@medi-echo.de
www.medi-echo.de

GUTSCHEIN-AKTION 

MediEcho unterstützt Arztpraxen und Klini-
ken rund um die Themenkomplexe „Bewer-
tungen fördern“, „auf Negativkritik reagie-
ren“ und „den guten Ruf nutzen“. Derzeit 
bietet MediEcho eine telefonische Bera- 
tung zum Thema Bewertungsmarketing an, 
die unter Angabe des Gutschein-Codes 
„ZWP“ auf www.medi-echo.de/beratung 
kostenfrei buchbar ist. 
Diese hilft Ihnen, zu verstehen, wie Sie a) 
Ihre Bewertungsanzahl auf allen relevanten 
Portalen steigern, b) auf negative Bewer-
tungen zielführend reagieren und c) die 
Sichtbarkeit Ihrer Praxis im Internet er-  
höhen können. Es werden konkrete Hand-
lungsoptionen vorgeschlagen, sodass Sie 
im Anschluss selbstständig und effektiv  
tätig werden können. Zur Anmeldung ge-
langen Sie unter www.medi-echo.de/ 
beratung
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Sichern Sie sich jetzt eine KaVo ESTETICA™ E70/E80 Vision zu Traumkonditionen und  

mit traumhafter Ausstattung: ergonomisches Schwebestuhlkonzept, intuitiv bedienbares 

 Arztelement mit Touchdisplay, dazu Hygienecenter sowie Endofunktion integiert und    

vieles mehr – jetzt fast zum Preis einer ESTETICA E50 Life.
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*

Jetzt traumhafte Angebote sichern:

www.kavo.com/de-de/aktionen

* Aktion gültig auf den KaVo Listenpreis, Stand 01/2018,  

 bei Auftragserteilung bis 30.11. und Auslieferung bis 28.12.2018.


