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Image & Modernität 

Organisation & Compliance

Leistungen kommunizieren 

Personal binden & gewinnen 

Netzwerk stärken 

Praxisnachfolge sichern 

WELCHE AUFGABEN 
SOLL IHRE PRAXIS-
WEBSITE LÖSEN?
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LIEBES PRAXISTEAM, 
schon lange geht es bei einer Praxiswebsite nicht 
mehr nur darum, neue Patient*innen zu gewinnen. 
Die Praxiszukunft ist ganz einfach digital, weil 
unsere Welt immer digitaler wird. 

Das bedeutet kein Ende der persönlichen Arzt-
Patienten-Beziehung. Ganz im Gegenteil. Eine 
gute Website spart dem gesamten Praxisteam Zeit 
und gibt Ihnen und Ihrem Team mehr „Luft“, um 
Patient*innen direkt und persönlich zu unterstützen. 

Und so eine Praxiswebsite kann noch so viel mehr ... 
lesen Sie selbst!

Viel Spaß beim Entdecken und gute Impulse  
wünscht Ihr Team von PortaWell und der  
PREMIUM PRAXISWEBSITE!

http://www.premium-praxiswebsite.de
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„Schau mal Papa, diese Praxis sieht gut 
aus, richtig modern. Und das Team macht 
einen echt freundlichen Eindruck. 

Soll ich da gleich mal einen Termin für dich 
vereinbaren? Hier kann ich auch gleich 
einen Fragebogen für die Vorbereitung 
herunterladen.“ 

IMAGE & MODERNITÄT
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ORGANISATION & COMPLIANCE

„Sind wir froh, dass wir jetzt die neue 
Website haben. 

Die meisten Terminvereinbarungen 
laufen jetzt online und wir haben 
viel mehr Zeit für die Patient*innen 
hier vor Ort.“ 
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„Früher hat man unsere Praxis im  
Internet kaum gefunden, wenn man 
nach unseren Checkups und Vorsorge-
leistungen gesucht hat. 

Heute sind diese Angebote patienten-
freundlich aufbereitet und unsere Spezial-
sprechstunden bestens platziert.“  

LEISTUNGEN KOMMUNIZIEREN
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PERSONAL BINDEN & GEWINNEN

„Nach der Elternzeit wollte ich 
unbedingt wieder als MFA arbeiten. 

Die meisten Auftritte der Praxen 
im Web haben mich aber so 
abgeschreckt, dass ich da auf keinen 
Fall anfangen wollte. Da habe ich gar 
nicht erst angerufen.“ 
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„In der Medizin ist es heute wie in allen 
Bereichen. Mit gutem Teamwork erzielt man die 
besten Ergebnisse. Auch für die Patient*innen. 

Auf meiner Website informiere ich Zuweiser-
praxen und andere Kolleg*innen über meine 
Arbeit und stelle ihnen wichtige Informationen 
zur Verfügung. Das erleichert die Kooperation.“   

NETZWERK STÄRKEN
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„Eine Praxiswebsite hilft mir dabei, den Wert  
meiner Praxis zu erhalten. 

Mit einer veralteten Homepage kann man  
potenzielle Nachfolger*innen abschrecken. Der  
erste Eindruck zählt. Das riskiere ich nicht, denn ich 
möchte meine Patientinnen und Patienten auch  
dauerhaft gut versorgt wissen.“ 

PRAXISNACHFOLGE SICHERN
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Viele Praxisinhaber wünschen sich eine neue Website. Für die Umsetzung fehlt meist die Zeit.  
In der Premium Praxiswebsite von PortaWell sind bereits alle Funktionen vorgesehen, die eine Arztpraxis heute benötigt. 
Fachredakteure unterstützen bei der Inhaltserstellung. So erhalten Sie Ihre neue Praxiswebsite. Ganz einfach. 
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