
CONTENT IDEEN FÜR DIE ZAHNARTZPRAXIS 

Bevor man sich an die Content-Erstellung macht, muss man sich eins bewusst machen: Instagram ist
Social Media! Das heißt, die Menschen, die dort unterwegs sind, wollen nichts verkauft bekommen – auch 
keine Zahnarzttermine. Trotzdem schaffen es einige Zahnarztpraxen, dass die Patienten für einen Termin 
durch ganz Deutschland reisen, da sie ihrem Instagram-Zahnarzt vertrauen. Das erreicht man, indem man 
seine Wunschpatienten inspiriert, ihnen Mehrwert bietet und somit Vertrauen aufbaut.

Ein Content, der aus Account-Besuchern Follower macht und aus Followern Patienten, sollte sich aus
mehreren Segmenten zusammensetzen:

1. Mehrwert Content: Dieser Content könnte sich rund um die Zahnpflege drehen. Wenn du immer wieder 
Tipps und Tricks verrätst, werden deine Follower irgendwann das Gefühl bekommen, dir auch etwas 
zurückgeben zu wollen und einen Termin bei dir buchen.

2. „Kennenlern“- Content: Neben den Tipps und Tricks sollte man sich selbst und die Praxis vorstellen. 
Was macht dich aus? Was macht die Praxis besonders? Das gibt den Followern das Gefühl euch schon 
zu kennen und baut Vertrauen auf.

3. Praxis-Content: Erkläre und zeige Abläufe in der Praxis.
4. Spaß-Content: … zeigt, dass ihr ein tolles, sympathisches Team seid.

TIPP für alle Schreibmuffel: macht Videos (mit Untertiteln, bleiben die Zuschauer auch dran) oder erstellt 
einfache, kurze Grafiken als Galerie mit der kostenlosen App Canva!

Nun habt ihr einen Überblick über die Arten von Content und vielleicht schon die ersten Ideen. 
Falls nicht – lest euch die folgenden Punkte durch und überlegt, was euch dazu einfällt:

IDEEN FÜR DEN MEHRWERT CONTENT
• Wie viele Zähne hat ein Mensch
• Welche Zahnarten gibt es
• Woraus besteht ein Zahn
• Welche Zahnbürste ist für wen geeignet
• Wieso benutze ich Zahnseide/Interdentalbürsten
• Mundwasser - sinnvoll oder nicht
• Mundgeruch
• Was ist Karies
• Lachen
• Welche Arten von Zahnbelag gibt es
• Zahngesunde Ernährung (Rezepte, 

Snack-Ideen, …)
• Wie oft sollte man Zähne putzen
• Zahnputztechniken

• Elektrische Zahnbürste
• Süßigkeiten mit Zahnmännchen
• Milchzähne
• Fakten und Mythen über Zähne
• Weiße Diät
• Zahn-Organ-Beziehung
• CMD
• Zungenreiniger
• Ölziehen
• KFO – Aligner
• Bonusheft
• Softdrinks
• Zahnaufhellungen für zu Hause
• Zahnzusatzversicherungen



IDEEN FÜR KENNENLERN-CONTENT:
• Wer seid ihr? Seid ihr eine Mutter, ein Vater? 

Seid ihr verheiratet?
• Was ist eure Fachrichtung und Warum?
• Warum seid ihr Zahnarzt geworden?
• Wo habt ihr studiert? Wie lange? Wie habt ihr das 

Studium empfunden?
• Erfahrungen aus Assistenz-Zeit
• Welche Weiterbildungen besucht ihr und warum?

• Habt ihr eine Praxis übernommen oder selbst 
gegründet und warum?

• Habt ihr noch alle Zähne? Ein Bleaching? Eine 
KFO Behandlung?

• Wieso habt ihr diesen Standort für eure Praxis 
gewählt?

• Ohne was könnt ihr nicht arbeiten? Z.B. 
OP-Glückshaube oder Musik?

IDEEN FÜR PRAXIS-CONTENT (ERKLÄREN UND DOKUMENTIEREN!)
• Wie oft sollte man zur Kontrolle, was wird 

gemacht?
• Wie läuft eine Zahnreinigung ab?
• Was ist ein Implantat? Wie bekommt man es?
• Was ist ein Bleaching?
• Wie macht man einen Termin bei euch? Nehmt ihr 

Neupatienten an?
• Wie lange muss man im Durchschnitt warten (auf 

einen Termin und im Wartezimmer)?
• Was ist eine Zahnkrone? Welche Materialien gibt 

es?
• Welche neuen/bewährten Geräte habt ihr? Was 

mögt ihr daran besonders?

• Was stellt ihr mit den jüngsten Patienten an?
• Welche Schritte passieren, wenn ich Zahnersatz 

brauche? Schreibt uns für einen gemeinsamen 
Beitrag!

• Wie funktionieren Non-Prep-Veneers?
• Welche Besonderheiten gibt es für Frauen mit 

Kinderwunsch/ in der Schwangerschaft/ ältere 
Patienten?

• Welche Materialien für Füllungen gibt es?
• Tätigkeitsschwerpunkte erklären
• Vorher/Nachher- Bilder von Zahnersatz. Für eine 

coole Dokumentation, meldet euch bei uns!

IDEEN FÜR SPASS-CONTENT
• Nehmt an Challenges teil!
• Veranstaltet selbst Challenges!
• Zeigt eure Ausflüge oder: was tut ihr um 

ein tolles Team zu sein?

• Klärt Klischees über Zahnärzte auf!
• Macht den Floss Dance!
• Zeigt euch beim Zähne putzen!

Außerdem solltet ihr täglich Storys machen! Das Vertrauen eurer Follower gewinnt ihr dabei nur,
wenn ihr auch euer Gesicht zeigt.

IDEEN FÜR STORYS:
• Wie war euer Weg in die Praxis?
• Welche Behandlungen stehen heute an?
• Zeigt euch bei der Behandlung, wenn der Patient 

einverstanden ist!

• Zeigt Zahnersatz vor der Eingliederung!
• Zeigt neue Geräte, neue Lieferungen, neue 

Innovationen!
• Erzählt lustige Geschichten aus dem Praxisalltag!

CONTENT IDEEN FÜR DIE ZAHNARTZPRAXIS 


