
4 ZWP spezial 7/2004

internetauftritt

Wer glaubt, ein 60-jähriger Pa-
tient habe mit dem Computer
nichts zu schaffen, der irrt

sich. Nicht nur Jugendliche hängen am
Computer, um Songs oder Videoclips
„herunterzuladen“, auch ältere Men-
schen können mit Suchmaschinen, Ebay-
Auktionen und Online-Angeboten für
Urlaubsreisen umgehen. Fakt ist, dass in
Deutschland über 3/4 aller Haushalte
einen Internetzugang haben und 60% der
unter 60-Jährigen rufen mehrmals wö-
chentlich Informationen aus dem World
Wide Web ab. Diese Aussage gilt, entge-
gen einigen Vorurteilen, insbesondere für
eher ländliche Gebiete. Natürlich wird
diese Entwicklung von konsumorientier-
ten Branchen, wie beispielsweise Ver-
sandhäusern, durch entsprechende Inter-
netauftritte gestützt. Aber auch kleinere
und mittelständische Unternehmen sind
heute zu großen Teilen mit Homepage
oder Web-Shop im Internet vertreten.
Diese Fakten sollten Anlass genug sein,
das Für und Wider einer eigenen zahn-
ärztlichen Praxisseite im Internet zu über-
denken. Zwar geht es für die Praxen
(auch aus rechtlichen Gründen) nicht da-
rum, neue Patienten im Internet zu ak-

quirieren oder Zahnersatz online zu „ver-
kaufen“, das Zauberwort heißt jedoch
„Information“.

Wozu eine eigene Internetseite?
Das Praxisschild ist der reale Hinweis
auf eine Zahnarztpraxis. Im festgeleg-
ten Rahmen mit definiertem Text wird
es von der Kammer gemäß Satzung ge-
nehmigt. Durch das Internet erfährt
das reale Praxisschild eine andere,
freiere Dimension und gleichzeitig eine
legale virtuelle Erweiterung auf die
Praxiszeiten und Notfalldienste, die
Vorstellung des Zahnarztes, der Mitar-
beiter und der Behandlungsschwer-
punkte oder des Anfahrtsweges und
der Parkmöglichkeiten.
Das Internet ist heute auch bei den Pa-
tienten so verbreitet, dass eine Praxis-
Homepage den aktuellen und neuen Pa-
tienten wichtige Informationen liefern
kann. Die Einzelheiten über das Praxis-
team und die Behandlung erleichtern
dem Patienten die Arztwahl und dem
Praxisteam das Gespräch und führen
sehr schnell zu einem Vertrauensgewinn.
Die Darstellung einer Zahnarztpraxis
im Internet soll dem Betrachter also
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vorab eine Reihe von Informationen bie-
ten und erhält damit eine Zwischenstel-
lung zwischen Praxisschild und mög-
licher Praxisbroschüre. Diese Form der
Selbstdarstellung einer Praxis im Inter-
net wird von den Zahnärztekammern
ausdrücklich erlaubt (siehe §20 Mus-
terBO d. BZÄK). Trotzdem wird diese
Möglichkeit zurzeit von nur knapp 10 %
aller Zahnarztpraxen genutzt. 

Wie war doch gleich der Name?
Um einen Web-Auftritt zu starten, bedarf
es einer so genannten „Domain“, also
einer Web-Adresse. Der Domain-Name
für die Praxisseite ist frei wählbar. Diese
kann man bei einem Provider (z.B.
www.1und1.com, www.strato.de) online
anmelden und dazu den Speicherplatz in
einem Gesamtpaket mieten (Kosten ab ca.
3 Euro/Monat). Bei der Namenswahl sind
einige wettbewerbsrechtliche Aspekte zu
beachten, die der Zahnarzt möglicher-
weise vorher mit einem Fachmann bespre-

chen sollte (vgl. www.domain-recht.de).
In der Regel lautet der Name www.zahn-
arzt-name.de. In vielen Fällen ist diese
Adresse auch noch frei, sofern nicht eine
gleichlautende Praxis schneller war. Jede
Adresse ist ein weltweites Unikat. So ist die
Schreibweise www.zahnarzt-kraus.de
möglich, während ein Kollege unter
www.zahnarztkraus.de firmiert. Leer-
räume zwischen Wörtern werden durch
ein Minuszeichen ersetzt. Bei Umlauten im
Namen ist zu beachten, dass zwischen
„Müller.de“ und „Mueller.de“ unter-
schieden wird. Daher sollten, wenn mög-
lich, beide Schreibformen, also zwei Do-
mains angemeldet und diese später zu-
sammen geschaltet werden. Als Endung
ist die deutsche Länderkennung „.de“, am
gebräuchlichsten, aber auch die Endun-
gen „.info“ und „.com“ können verwen-
det werden. Ob eine Adresse (die so ge-
nannte URL) schon vergeben ist, lässt sich
auf den Seiten obiger Provider oder beim
deutschen Registrar „www.denic.de“ für
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Der Patientenberater – Erfolg durch Zuwendung! 

Profitieren Sie von einer neuen Qualität Ihres
Praxisauftritts:
� Überzeugen Sie Ihre Patienten

durch fotorealistische Präsentation
ihrer Planung.

� Reduzieren Sie Ihre Beratungszeit
durch ästhetische Darstellungen und
anschauliche Behandlungsalternativen.

� Unterstützen Sie die Entscheidungsfindung
Ihrer Patienten mit dem individuell bebilderten
Therapievorschlag!

Nahezu 7.000 Zahnarztpraxen
haben sich bereits entschieden. 
Wann starten Sie mit Z1?

Erfolg hat einen Namen

Simply the best

Simply the best
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jedermann überprüfen. Hierbei ist es
durchaus sinnvoll, die Berufsbezeichnung
„Zahnarzt“ mit in den Namen einzu-
bauen, um den Wiedererkennungseffekt
des Patienten bzw. Interessenten zu för-
dern und eine Abgrenzung zu schaffen.
Möglich ist auch: www.doc-mueller.de
oder www.prof-dr-koch.de. Findige Kol-
legen kreieren fachbezogene Web-Adres-
sen, in dem z.B. die Länderkennung in den
Namen mit eingebaut wird, z.B.
„www.karies-a.de“ oder verwenden all-
gemeinere Begriffe wie „www.gesunde-
zaehne.de“. Bei der Wahl kryptischer Ab-
kürzungen für die Domain wie z.B.
„www.zfz.de“ ist die Merkfähigkeit dage-
gen zweifelhaft. Auch der Gratis-Home-
pageplatz von T-Online oder anderen
Internetprovidern scheidet für Praxis-
zwecke aus,  da die Zugangsadresse viel zu
lang ist (z.B. http://home.t-online.de/
home/Muster.Peter.Dr/).

Dem Besucher was bieten
Nach der Namensfindung gilt es eine Ba-
lance zwischen Form und Inhalt des Web-
auftritts zu finden, um eine geschmack-
volle und informative Seite zu gestalten.
Hierbei wird meist die Hilfe von Web-De-
signern oder einer Media-Agentur benö-
tigt. Der Zahnarzt sollte sich aber vorab

umfassend informieren, um einen kon-
kreten Auftrag für seine Praxisseite ver-
geben zu können und unliebsame Über-
raschungen zu vermeiden. An attraktiven
Vorbildern für die Gestaltung der eigenen
Website mangelt es in Internet auch in der
Zahnarzt-Branche nicht. Möglichkei-
ten, originelle oder lehrreiche Seiten für
die Patienten ins Netz zu stellen, gibt es
viele, dabei sind die formalen und tech-
nischen Bedingungen zu unterscheiden.
Die einfachste Möglichkeit ist eine kleine
Visitenkarte auf nur einer Monitorseite.
Diese Form bietet sich auch während der
Aufbauphase an und wirkt besser, als der
Hinweis auf die in Arbeit befindliche
Webseite (www.zahnarzt-dr-rein.de, www.
praxis-rb.de).
Die heute übliche „Homepage“ besteht
aus mehreren Unterseiten, wie eine Bro-
schüre, und ist korrekt gesehen meist
mehr als eine „Webseite“. Über eine Me-
nüleiste gelangt der Besucher auf die
Unterseiten bzw. Kapitel. Das Naviga-
tionsmenü sollte, der Übersichtlichkeit
halber, links oder oben am Bildschirm-
rand stehen. Bei großen Seiten bietet es
sich auch an, dass auf Berührung der Me-
nüpunkte Untermenüs aufklappen.
Technisch stehen hinter diesen Seiten
üblicherweise klassische HTML-Pro-
grammcodes meist mit einer Fenstertech-
nik (Frames), die den Bildschirminhalt in
permanente und austauschbare Elemente
teilt. Für manch einen Zahnarzt  gehört
zu einem anspruchsvollen Internetauf-
tritt sogar Musik (www.frentz.de).
Es sollte in jedem Fall darauf geachtet
werden, dass die eigentlichen Informa-
tionsflächen, die so genannten Caves, für
den Besucher gut lesbar und nicht zu klein
sind. Texte werden auf dem Monitor
etwa 30% langsamer gelesen als in 
Papierform, daher muss für zufriedene
Leser der Inhalt knapp und aufgelockert
präsentiert werden.
Wichtig für einige Praxen ist das Content
Management System (CMS). Hierbei
handelt es sich um ein so genanntes Red-
aktionssystem, in dem die Daten nach der
professionellen Einrichtung, auch aus der
Praxis heraus, aktualisiert werden kön-
nen. Dazu werden Texte in Word verfasst,
transkribiert und zum Server überspielt.
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Dazu ist allerdings etwas Übung nötig. Gedacht ist
dieses System vor allem für die Aktualisierung von Ta-
gesnachrichten oder Sonderangeboten. Zusätzlich er-
fordert CMS besondere Eigenschaften des Web-
speicherplatzes (Datenbank etc.) mit erhöhten mo-
natlichen Kosten gegenüber einfachen HTML-Ver-
fahren. 
Eine weitere Möglichkeit den Praxisauftritt bunt und
bewegt zu gestalten, ist die gesamte Website mit Flash
erstellen zu lassen. Diese Form ist, wenn dezent gear-
beitet wird, eine edle Form der Praxisdarstellung. Je-
doch wird die reine Freude durch den hohen Preis und
durch das vom Betrachter benötigte Abspielpro-
gramm getrübt. In modernen Browsern ist das so ge-
nannte Plug-in zwar vorhanden, jedoch nicht bei allen
Surfern. Und es bleibt stets eine gewisse Wartezeit, bis
die Homepage komplett geladen ist (www.dr-andrea-
pabst.de). Als so genanntes Intro findet sich eine kurze
Flash-Animation häufig in Kombination mit einer regu-
lären Seite und dient als nettes „look and feel“-Element 
(www.dr-hoevels.de). 

Auswahl und Präsentation der Information
Bei all den grafischen Gestaltungsmöglichkeiten darf
jedoch das Grundanliegen der Besucher, die schnelle
Informationsbeschaffung, nicht vergessen werden.
Bei großen Seiten im Internet mit täglich Millionen
von Zugriffen (z.B. www.google.de) wird deutlich,
dass pixelverliebte Feinheiten unnütz sind. Es zählt
eine klare, durchschaubare Struktur, die sich schnell
bedienen lässt, denn nach rund 11 Sekunden hat der
Besucher sonst frustriert weggeklickt. Diese Gesamt-
betrachtung der Website im Blickpunkt der Benutzer-
freundlichkeit wird zunehmend wichtiger und unter
dem Begriff Usability in Fachkreisen und bei Internet-
Bewertungen diskutiert. Für Behörden ist sogar die
Beachtung von behindertengerechten Internetseiten
mit größerer Schrift und deutlicher Navigation unter
Berücksichtigung von Farbenblindheit oder Fehlsich-
tigkeit verbindlich geregelt. Letztlich sind auch urhe-
berrechtliche Vorschriften zu beachten. Ein fremdes
Foto auf der Homepage oder ein Stadtplan ohne Ge-
nehmigung des Kartenverlages kann schnell den Mo-
natsumsatz einer Praxis kosten oder die Staatsan-
waltschaft beschäftigen. Wird die Homepage von ei-
nem Werbedesigner erstellt, sollte sich der Praxisin-
haber die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben
schriftlich bestätigen lassen, um nicht selbst dafür zu
haften. Daneben sei auf die obligatorische Anbieter-
kennzeichnung, auch Impressum genannt, hingewie-
sen. 
Die inhaltlichen Varianten einer Webseite sind ebenso
vielfältig wie die formale Gestaltung. Sie reichen von
dem Blick in die Praxis und unterhaltsamen Bildern
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Browser
– kostenloses Programm zum Abrufen und

Darstellen von Internetseiten
– bekannteste (aktuell): Microsoft Internet 

Explorer 6.0, Netscape 7.1, Opera 7.1
CMS
– Content Management System
– spezielle Homepagestruktur durch Trennung

von Inhalt und Layout, in die auch Nicht-Fach-
leute vom PC aus Inhalte einstellen können

DENIC
– Deutscher Registrar (Deutsches Network 

Infomation Center) für Internet-Adressen der
High-Level Domain „.de“

– alle vergebenen Adressen sind einsehbar 
unter: www.denic.de/whois

Domain
– Bezeichnung für wählbare Internetadresse

der Form: www.Name.de. 
– auch mögliche Endung „.com“, „.net“, etc.
– die damit zusammenhängende IP ist eine

zwölfstellige Nummer, die jeder Teilnehmer
zur Identifikation zugewiesen bekommt

Flash
– mit Macromedia Flash lassen sich aufwän-

dige grafische Internetseiten oder Inter-
aktionen gestalten

– zum Abspielen ist spez. Player als Zusatz-
modul zum Browser erforderlich

– oft einige Zeit zum Laden nötig
Homepage
– Startseite einer Website = Internetauftritt 

einer Person oder Organisation
– umgangssprachlich auch verwendet für die

gesamte Website
– wird auf einem Server des Webproviders be-

reitgestellt (gehostet)
HTML
– Hyper Text Mark Language, die Programm-

Sprache für „normale“ Websites (mit Bild,
Ton, Video und Text)

– erfunden Anfang der 90er in Genf zur schnel-
len wissenschaftlichen Kommunikation/ Do-
kumentation

– neue: XHTML, XML
Javascript
– Programmiersprache, die in HTML einge-

bunden werden kann  und besondere Effekte
der Darstellung steuert

– ist im Browser abschaltbar, aber transportiert
keine Computervieren, wie oft vermutet

Navigations-Menü
– Inhaltsverzeichnis einer Website zum Auf-

rufen neuer Kapitel

– vielfach mit einem Untermenü zur schnellen
„Navigation“

– bei Seiten mit Frame-Aufbau stets an einer
Stelle fixiert

Provider
– Web-Unternehmen, dass den Internet-Auf-

tritt durch Bereitstellung von Speicherplatz
auf einem Großcomputer gegen Gebühr er-
möglicht

– je nach Speicherplatz (50–200 MB) fallen
ca. 3–8 Euro monatlich an

Server
– Großrechner, der ständig online läuft, auf

dem die Homepage zum Abruf über ihre URL 
gespeichert ist

– Server werden vom Internetprovider, dem so 
genannten Hoster betrieben

Usability
– Fachbegriff für die „Nutzbarkeit“ einer Seite
– Seiten sollen in Farbe, Schrift und Aufbau so

gestaltet sein, dass der Inhalt für den Besu-
cher gut wahrnehmbar ist

WWW
– World Wide Web, oft Synonym für weltwei-

ten Internetzugang
– stets mit dem Suffix http:// verbunden

und Geschichten (www.zahnarzt-
zerbst.de) bis zur einfachen Auflistung
der Sprechstunden in einer einzigen klei-
nen Seite (www.zahnarzt-kraus.de).
Ganz sicher kommt hier die persönliche
Note der Praxis zum Tragen. Stets sollte
beim Entwurf auf die Bedürfnisse des Be-
suchers geachtet werden. Schon die Bau-
haus-Künstler wussten: „form follows
function“. So wird eine spezialisierte,
chirurgische Praxis sicher verständliche
Erläuterungen der angewandten OP-
Techniken für die Patienten anbieten
(www.professor-koch.de), während sich
andere auf die Vorstellung von Praxis
und Team beschränken können. Die
Seite kann sachlich und kühl wirken
(www.dr-roeller.de) oder auch die kolle-
giale Note patientenorientiert betonen
(www.praxisstolzenburg.de) bezie-
hungsweise gezielt jugendliche Patienten
ansprechen (www.kieferorthopaedie-
wuppertal.com). Natürlich kann man
auch ein Stellenangebot auf der Home-

page in der speziellen Rubrik platzieren
(www.zahnarztroeder.de).

Kosten und Mühen, die sich lohnen
Mit den dargestellten Möglichkeiten sind
die meisten Formen einer Praxis-Home-
page abgedeckt. Das Wissen darüber
macht den Zahnarzt zu einem kompeten-
ten Gesprächspartner bei der Erstellung
seiner Seiten durch eine Agentur. Natür-
lich sind die Kosten für einen professio-
nellen Webauftritt sehr unterschiedlich,
wobei eine kleine Standardlösung mit
den Kosten einer dreigliedrigen Brücke
vergleichbar ist. Wichtig ist es auch an
eine regelmäßige Aktualisierung zu den-
ken, denn nur ein „entstaubtes und gut
dekoriertes Schaufenster“ ist für den Be-
sucher interessant und wird auch Rück-
schlüsse auf die Aktualität im Praxisbe-
trieb implizieren. In jedem Fall wird der
gelungene Praxis-Internet-Auftritt bei
Patienten und Kollegen nicht unbemerkt
bleiben.
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