Hausarzt
Altes
Land
–
Gemeinschaftspraxis
Garitz
und Euringer
An zwei Standorten im Alten Land, in Grünendeich und Jork,
betreiben die Hausärzte Dipl.-Med. Roland Garitz und Dr. med.
Christa Euringer ihre Gemeinschaftspraxen. Neben der
hausärztlichen Versorgung bietet die
Leistungen der Ernährungsmedizin an.

Arztpraxis

auch

Die neue Webseite der Hausarztpraxis zeigt auf allen Seiten
übersichtlich die wichtigsten Informationen, die Patienten auf
einer
Hausarzt
Webseite
Kontakttelefonnummer und die
Praxisstandorte.

suchen,
wie
Öffnungszeiten

z.B.
die
der beiden

Die umfangreichen Praxisleistungen werden auf der Webseite
genauso aufgelistet und erläutert, wie das Praxis-Team, das
Patienten bei der Terminvergabe und in den Praxisräumen zur
Seite steht. Die Webseite ist eine konsequente
Weiterentwicklung des regionalen Onlinemarketings, das die
Arztpraxis in den letzten Jahren betreibt.
Gestartet ist die Praxis mit zwei Visitenkarten im regionalen
Firmennetzwerk city-map im Alten Land. Diese Visitenkarten,
geschaltet in den relevanten Branchenlisten, zeigen auch in
Zukunft die wichtigsten Kontaktdaten beider Standorte an und
dienen zur Weiterleitung interessierter Patienten auf die
Webseite der Praxis. Ergänzend wurde das dazugehörige Tool
„powerSITE“ als Mini-Webseite genutzt und vervollständigte die
Praxisinformationen im Web. Diese Seite dient heute auch als
SEO Tool.
Gerne haben wir mit Frau Garitz und ihrem Mann an der neuen
Webseite gearbeitet und freuen uns jetzt über die gelungene

Umsetzung. Wir wünschen der Gemeinschaftspraxis
zufriedene und glückliche Patienten.

Eine Praxis Webseite ist heute unverzichtbar
Es gibt in unseren Branchenverzeichnissen

nur

viele

wenige

Bereiche, die so stark abgerufen werden, wie die Liste der
Ärzte im Landkreis Stade. Patienten suchen ihren Arzt,
benötigen die Rufnummer und die Öffnungszeiten der Praxis.
Auch ziehen neue Personen in die Region und sind auf der
Suche nach ärztlicher Betreuung.
Heute ist der erste Anlaufpunkt für Patienten das Internet.
Und hier können Ärzte mit den wichtigsten Infos zu den
Praxisleistungen und den Kontaktdaten im Web punkten. Wer
noch kein eigenes Onlinemarketing nutzt, sollte dieses Thema
im Interesse der eigenen Patienten dringend auf die Agenda
setzen.
Zu jeder Krankheit findet man im Internet Information. Mal
besser, mal schlechter recherchiert. Aber einen behandelnden
Arzt zu finden, ist in vielen Fällen schwierig. Und „Dr.
Google“ liefert nicht immer die besten Ratschläge und
Behandlungsinfos.
Für den professionellen Praxis-Auftritt gibt es vielfältige
Möglichkeiten, ein sinnvolles und zielführendes Marketing im
Internet zu betreiben. Dann finden auch suchende Patienten
einen Arzt, der Hilfe bieten kann.

Ein Beitrag von Markus Lechtenböhmer
Geschäftsführer – city-map Stade GmbH
Zur Praxis-Homepage

