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Herzlich Willkommen 

wir sind Sandra Bader und Marco Müller, Gründer 

von Therapeuten-Marketing.de. Wir unterstützen 

dich als Heilpraktiker und Therapeut dabei, 

Die Suchmaschinenoptimierung – auch als Search Engine 

Optimization (SEO)  bezeichnet – ist  eines der wichtigsten 

Sichtbarkeits-Tools, das jeder Therapeut und Heilpraktiker 

im digitalen Zeitalter nutzen sollte. Damit du bei den vielen 

im Netz verfügbaren Informationen den Überblick behältst, 

haben wir für dich diesen Ratgeber erstellt, der dir kurz die 

einzelnen Schritte einer erfolgreichen SEO aufzeigt. einzelnen Schritte einer erfolgreichen SEO aufzeigt. 

Und das Beste: Das alles kannst du selbst erledigen und 

musst hierfür keine teure Agentur beauftragen. 

Viel Spaß mit unserem Ratgeber

Deine Sandra und dein Marco 

von www.Therapeuten-Marketing.de

Übrigens: 
Wir haben am Endes unseres Ratgebers eine Liste mit hilfreichen Links für dich erstellt.  Wir haben am Endes unseres Ratgebers eine Liste mit hilfreichen Links für dich erstellt.  

deine Sichtbarkeit zu erhöhen und mehr Besucher auf 

deine Website zu bekommen

   

die Inhalte deiner Praxis-Homepage zielgruppengerecht 

zu gestalten, so dass 

aus Besuchern Klienten werden.



Die richtigen Keywords
User googlen häufig das Problem und nicht die Lösung

Bevor du Texte für deine deine Praxis-Homepage erstellst, solltest du dir überlegen, unter welchen 

Suchbegriffen (Keywords) du bei Google gefunden werden möchtest. Bedenke dabei, dass User neben 

allgemeineren Begriffen wie „Heilpraktiker München Schwabing“ häufig ihr Problem in die Google-Suche 

eingeben, um dann in den Ergebnissen verschiedene Lösungsvorschläge zu erhalten. 

So könntest du auf die Suchanfrage „Gewicht verlieren“ im Ranking weiter oben landen, wenn du die 

Keywordkombination „Gewicht verlieren mit Hypnose-Therapie“ in deinen Texten verwendest. 

Die Zeiten, in denen derjenige bei Google erfolgreich war, der Keywords am häufigsten geschickt im Text Die Zeiten, in denen derjenige bei Google erfolgreich war, der Keywords am häufigsten geschickt im Text 

platziert hat, sind zum Glück lange vorbei. Verwende dein wichtigstes Keyword gezielt in der 

Hauptüberschrift, im ersten Absatz und am Ende. Ansonsten platziere Keywords und Keyword-

Kombinationen sinnvoll und verwende auch Synoyme. Google wird sie verstehen. 



Texte für deine Homepage
schreib für deine Zielgruppe

Vorab sei gesagt: Es gibt keine verbindliche Empfehlung für die optimale Länge eines Textes. Tendenziell 

ranken längere Texte in den Suchmaschinen weiter oben. Du solltest deine Texte jedoch in jedem Fall so 

gestalten, dass sie für die User hilfreich, relevant und informativ sind und keine Fragen offen bleiben. 

Wenn zu einem bestimmten Thema mit 300 Worten alles gesagt ist, dann solltest du deinen Text nicht 

künstlich in die Länge ziehen. Ansonsten gilt: 

Sprich die Sprache deiner Zielgruppe. 

Versorge sie mit allen relevanten Informationen zu Fragen, die sie bewegen. 

Schreibe verständlich, informativ und vor allem empathisch.

Gliedere deinen Text in einzelne Absätze mit Zwischenüberschriften, um die Lesbarkeit zu 

erhöhen. 

Gestalte deine Überschriften so, dass deine Nutzer Lust bekommen, mehr zu erfahren und 

weiterzulesen.weiterzulesen.

Vermeide „Textwüsten“ und lockere deinen Text mit Bildern, Listen, Grafiken oder Videos auf. 

Verwende bei Bildern, Videos und Grafiken sogenannte Alt Tags, die den Bildhinhalt kurz erklären 

und immer dann erscheinen, wenn ein Bild nicht geladen werden kann. Verwende bei der 

Benennung deine Keywords, so wirst du auch bei der Google-Bildersuche oben erscheinen. 

Keine Sorge, du musst nicht unzählige Texte für deine Praxis-Homepage schreiben. Aktualisiere 

die bestehenden, wenn du neue wichtige Informationen für deine Zielgruppe hast, wenn du zum 

Beispiel nach einer Fortbildung dein Behandlungsangebot erweiterst. So zeigst du Google, dass Beispiel nach einer Fortbildung dein Behandlungsangebot erweiterst. So zeigst du Google, dass 

deine Seite „lebt“ und nicht statisch ist. 



Meta-Daten
Warum sie für dein SEO wichtig sind

Durch die Meta-Tags Title und Description erhalten Suchmaschinen detailliertere Informationen zu 

deiner Website. Title, Description und der Link zu deiner Seite erscheinen als sogenanntes Snippet in 

den Suchmaschinen-Ergebnissen. Nachfolgend ein Beispiel: 

Dabei wird der Title-Tag im Suchergebnis bei Google meist  blau angezeigt. Es folgt der Link zu deiner 

Homepage. Die Description steht darunter und beschreibt, was der Suchende auf der Seite findet. 

Es lohnt sich, diese Tags selbst zu texten und mit Keywords zu versehen und im Content Management 

System deiner Website - zum Beispiel in Wordpress - zu hinterlegen. Andernfalls zieht Google sich diese 

Angaben von deiner Seite, zum Beispiel aus der ersten Überschrift und dem ersten Textabsatz. 

Da die Zeichenlänge beim Title maximal 70 Zeichen und bei der Description ca. 160 Zeichen (inklusive 

Leerzeichen) betragen darf, werden Überschrift (Title) und Beschreibung (Description) häufig abgebrochen Leerzeichen) betragen darf, werden Überschrift (Title) und Beschreibung (Description) häufig abgebrochen 

und erscheinen damit unvollständig. 



Backlinks
Verlinkung von anderen Seiten

Bei Backlinks handelt es sich um Verweise von einer Domain auf eine andere. Nutzer können diese Links 

klicken, um auf die verlinkte Domain zu gelangen. Diese sogenannten Backlinks sind ein wichtiger 

Rankingfaktor für Google. Wichtig ist dabei nicht die Anzahl der Backlinks, sondern die Qualität. 

Google prüft, ob die Seite, die dich verlinkt, vertrauenswürdig und relevant ist. Ist dies der Fall, 

kannst du im Google-Ranking nach oben kommen. 

Unser Tipp: Beginne damit, deine Praxis-Homepage in lokale Webverzeichnisse und Branchenseiten 

ein zutragen, die dann automatisch auf dich verlinken. Setze selbst Backlinks auf vertrauenswürdige ein zutragen, die dann automatisch auf dich verlinken. Setze selbst Backlinks auf vertrauenswürdige 

Seiten und bitte im Gegenzug ebenfalls um Verlinkung.  

Mobile ready
Ist deine Website mobile-optimiert?

Laut Google starten immer mehr Nutzer ihre Suchanfrage von mobilen Endgeräten aus und nicht mehr 

vom Desktop-PC. Deshalb ist die mobile Optimierung zu einem wichtigen Ranking-Faktor geworden. 

Unter Mobile-Optimierung sind Maßnahmen zu verstehen, die darauf abzielen, Webinhalte auf mobilen 

Endgeräten wie Smartphones und Tablets optimal  darzustellen. 

Unsere Empfehlung lautet, dass du für deine Homepage von Anfang an ein sogenanntes responsives 

Design wählst, das sich automatisch an das jeweils benutzte Endgerät anpasst und die Inhalte dort 

benutzerfreundlich dargestellt werden. Du ersparst dir damit die Kosten für das Aufsetzen einer extra benutzerfreundlich dargestellt werden. Du ersparst dir damit die Kosten für das Aufsetzen einer extra 

Mobile-Seite mit eigener URL.  Ein Content-Management-System wie beispielsweise Wordpress bietet 

sowohl responsive Designs als auch sogenannte Plug-Ins an, mit denen deine Website optimal auf allen 

mobilen Endgeräten angezeigt wird. 



Ladezeit
Wie schnell lädt deine Seite?

Google zeigt in einer Studie auf, dass sich die Absprung-Rate der Nutzer fast verdoppelt, wenn die 

Ladezeit einer Website von einer auf fünf Sekunden steigt. Um dem User die bestmögliche Nutzererfahrung 

zu ermöglich, hat Google die Ladegeschwindigkeit zu einem Ranking-Faktor erklärt. Als ungefähre Richtlinie 

gilt dabei: Deine Webseite sollte auf dem Desktop in unter einer Sekunde und auf dem Handy in unter zwei 

Sekunden fertig geladen beim Nutzer sein.

Was kannst du tun, damit deine Seite schneller lädt? Ein wichtiger Faktor sind die Bilder auf deiner 

Homepage. Sie sorgen dafür, dass deine Webseite anschaulich und attraktiv für  Nutzer ist. Gleichzeitig Homepage. Sie sorgen dafür, dass deine Webseite anschaulich und attraktiv für  Nutzer ist. Gleichzeitig 

bergen sie die Gefahr, dass sich die Dateigröße Deiner Webseite enorm erhöht und dadurch die Ladezeit 

verzögert wird. Deshalb solltest Du grundsätzlich nur Bilder verwenden, die in der Auflösung für die 

Webnutzung optimiert sind. Hinterlege zwei Bild-Formate für Desktop-Nutzer (hochauflösend) und für 

mobile in deinem Content-Management-System an. 

Datensicherheit
Das SSL Zertifikat als Ranking-Faktor

Die Sicherheit beim Datentransfer im Internet und das Ranking in den Suchmaschinen sind zwei wichtige 

Faktoren für jeden Website-Betreiber. Einerseits müssen sensible User-Daten vor unberechtigtem Zugriff 

geschützt werden, andererseits wünscht du dir, mit deiner Praxis-Homepage möglichst weit vorne in den 

Suchergebnissen aufzutauchen. Ein SSL-Zertifikat dient beiden Zwecken. Webseiten, die über eine 

SSL-Verschlüsselung verfügen, sind an dem kleinen Schloss und dem Kürzel https (statt http) in der 

Adresszeile des Browsers zu erkennen. Jeder Website-Provider bietet so ein Sicherheits-Zertifikate mit an.  



Google MyBusiness
Für lokale Suchmaschinenoptimierung unverzichtbar

Unter den Firmeneinträgen im Netz kommt dem Google MyBusiness-Profil eine wichtige Bedeutung im 

lokalen Praxismarketing zu. Richte dir auf jeden Fall einen kostenlosen Account ein und fülle diesen so 

vollständig wie möglich aus. Adresse, Öffnungszeiten, Telefonnummer und Fotos sind dabei das Minimum 

an Informationen, die du nicht nur deinen Klienten, sondern auch den Suchmaschinen bieten solltest. 

Nutze außerdem die Möglichkeit, aktuelle Beiträge zu deinem Unternehmen zu posten. Tausche des 

Weiteren regelmäßig deine Bilder oder füge neue Fotos hinzu. Damit du beim Suchergebnis - zum Beispiel 

unter dem Stichwort "Heilpraktiker Hamburg" - auf den oberen Plätzen landest, ist es unter anderem unter dem Stichwort "Heilpraktiker Hamburg" - auf den oberen Plätzen landest, ist es unter anderem 

wichtig, regelmäßig auf deinem Profil aktiv zu sein. 

Menschen verlassen sich auf Bewertungen und Empfehlungen im Web. Diese sind deshalb ein wichtiges 

Mittel zur Patientengewinnung. Dein Google Unternehmensprofil zeigt die Anzahl deiner Bewertungs-

Sterne und der Google-Rezensionen an. Je mehr positive Bewertungen deine Praxis hat, umso 

wahrscheinlicher entscheidet sich ein Patient, sie bei Beschwerden aufzusuchen. 

Rezensionen – auch nicht positive – sind ein wertvolles Feedback-Instrument. Lese deine Bewertungen 

regelmäßig und aufmerksam. Drücke dort deine Freude über ein Lob aus und reagiere höflich auf Kritik regelmäßig und aufmerksam. Drücke dort deine Freude über ein Lob aus und reagiere höflich auf Kritik 

und stelle deine Sicht der Dinge dar. 

Dein Business-Konto ist zudem mit Google Maps verknüpft, so dass Interessierte sofort sehen, welche 

Praxis sich in ihrer Nähe befindet und damit schnell erreichbar ist.  



Hilfreiche Links
Hier findest du zu den wichtigsten Themen Hilfe im Netz

Nachfolgend haben wir dir eine kleine Liste nützlicher Links erstellt, die dich kostenlos bei der 

Suchmaschinen-Optimierung deiner Website unterstützen. 

Wenn du recherchieren möchtest, welche Suchbegriffe und Keyword-Kombinationen am 
beliebtesten sind, helfen dir diese Tools weiter: 
https://trends.google.de/trends/?geo=DE

https://neilpatel.com/de/ubersuggest/

Wenn du Ideen für Keyword-Kombinationen suchst, ist diese Seite enorm hilfreich: Wenn du Ideen für Keyword-Kombinationen suchst, ist diese Seite enorm hilfreich: 
https://keywordsheeter.com/

Wenn du wissen möchtest, welche User-Fragen hinter Suchbegriffen stehen, empfehlen wir dir 
dieses Tool. Du musst nur zuerst die Sprache einstellen: 
https://answerthepublic.com/

Hier findest du einen nützlichen Generator für Meta-Daten: 
https://app.sistrix.com/de/serp-snippet-generator

Hier kannst du testen, wie mobile freundlich deine Website ist: Hier kannst du testen, wie mobile freundlich deine Website ist: 
https://search.google.com/test/mobile-friendly

Wenn du wissen willst, wie schnell deine Seite lädt, dann wirst du hier fündig:
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights

Du möchtest ein Google MyBusiness-Profil anlegen? Hier geht es entlang: 
https://www.google.com/intl/de_de/business/



Auf ein Wort am Schluss

Wir sind uns ziemlich sicher: Wenn du unsere Tipps zur Suchmaschinen-Optimierung umsetzst, wird sich 

das Ranking deiner Website bei Google deutlich verbessern.   

Ein gutes Ranking bei Google bringt dir gleichzeitig noch weitere Vorteile: 

Du würdest deine Homepage gerne für Suchmaschinen optimieren, hast aber nicht die Zeit oder die 

Nerven dazu? Dann vereinbare mit uns ein unverbindliches und kostenloses Erstgepräch, bei dem wir 

deine aktuelle Situation analysieren und dir individuelle Lösungsansätze vorschlagen. 

Online unter: www.therapeuten-marketing.de

Telefonisch unter: 040 / 48409613

Oder per E-Mail: termin@therapeuten-marketing.de

Aktualisierung und Ergänzungen: 
Unsere Tipps sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und sind derzeit auf dem neuesten 

Stand. Der Google-Algogrhithmus wird jedoch ständig aktualisiert. Wir versuchen, dem Rechnung zu tragen 

und überarbeiten unseren Ratgeber regelmäßig. Sollten dir Neuerungen bekannt werden, sende uns bitte 

eine E-Mail an info@therapeuten-marketing.de 

Danke für deine Unterstützung. 

Hier Termin vereinbaren 

Mehr Besucher kommen auf deine Praxis-Homepage 

Du generierst mehr Terminanfragen über deine Website 

Du erhöhst  durch positive Kundenbewertungen deine Reputation

Du wirst als Experte sichbarer

Damit kannst du deinen Umsatz steigern 

Du hebst dich von Wettbewerbern ab



Kontaktiere uns unter

+49 40 48409613

termin@therapeuten-marketing.de

 www.therapeuten-marketing.de
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