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Das gesteigerte Informationsbedürf-
nis der Patienten bei Kaufentschei-
dungen können Dentallabore – als

aktiver Teampartner der Zahnarztpraxen –
befriedigen. Neben Schaumodellen und In-
formationsbroschüren ist eine Internet-In-
formationsplattform ein optimales Mittel,
um rund um die Uhr über Zahnersatz und,
damit verbunden, über Lebensqualität zu
informieren. 
Eine Labor-Website, die herstellerneutrale
Informationen in Text, Bild und Grafik um-
fassend, strukturiert, sachlich und anspre-
chend darstellt, ist eine wertvolle Entschei-
dungshilfe für die Patienten. Moderne 
Labor-Websites einer neuen Generation
bietet DeMaServ, Gesellschaft für Dental-
marketing in Moringen, Dentallaboren an.
Die DeMaServ-Websites wurden nach den
Vorgaben des internationalen World-
Wide-Web-Konsortiums (W3C) program-
miert und validiert (Doctype-Format
XHTML 1.0 strict, tabellenfreies CSS-Lay-
out). Die Websites entsprechen damit dem
aktuellen Web-Standard und sind mit
zukünftigen Browser-Generationen und
alternativen Internet-Ausgabegeräten
(z. B. Handys) kompatibel. 

Individuelle Designwünsche
Durch die besondere Programmiertechnik
sind die Seiten gestalterisch umfassend und
zeitökonomisch individualisierbar. Es gibt

kein Einheitsdesign: Die jeweiligen Design-
wünsche eines Labors fließen in die Gestal-
tung der Website ein (Abb. 1 – 3). Selbst tra-
gende Gestaltungsmerkmale wie z. B. Hin-
tergrundfarben, Form und Farben der Na-
vigationsbuttons, Bildumrandungen und
Schriftarten lassen sich sehr schnell und da-
mit kostengünstig neu definieren. Die La-
bore sind damit freier z. B. auch hinsicht-
lich späterer Änderungen ihrer Website: Sie
können auf Wunsch ihr Aussehen im Inter-
net häufiger und mühelos verändern – mit
nur geringem finanziellen Aufwand. 

„Bar-

Der Patient muss bei Zahnersatzleistungen heute umdenken und zu-
nehmend mehr Eigenverantwortung hinsichtlich der Leistungsinhalte
sowie der Kostenentscheidungen übernehmen. So wird dem Patienten
bewusst: Zahnersatz bedeutet Lebensqualität. Lebensqualität, für die
er auch bereit ist zu zahlen, wenn er weiß, welchen Nutzen und Mehr-
wert ihm das Produkt „Zahnersatz“ bringt. Ein wichtiges Informa-
tionswerkzeug für das Dentallabor-Marketing sind die von DeMaServ
angebotenen Labor-Websites einer neuen Generation.
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Labor-Internet-Portale
einer neuen Generation
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rierefreies Internet“
Die mit den DeMaServ-Labor-Websites
Hand-in-Hand arbeitenden Websites für
Zahnarztpraxen entsprechen der „Barrie-
refreien Informationstechnik-Verordnung
(BITV)“, die auf §11 des Bundesbehinder-
tengleichstellungsgesetzes basiert („barrie-
refreies Internet“). Die BITV fordert, dass
Inhalte von Websites für alle Menschen –
behinderte und nicht behinderte – zugäng-
lich sind. Konkret bedeutet das z. B., dass
die Schrift per Mausklick größenverstellbar
ist und dass sich Sehbehinderte den Inhalt
der Seiten – sowohl Text als auch Bilder (in
Form von Bildbeschreibungen) – über eine
spezielle Screenreader-Software vorlesen
lassen können.

In den Händen eines
Spezialistenteams

DeMaServ verpflichtete für die Entwicklung
seines umfassenden Labor-Marketing-Maß-
nahmen-Pakets ein vielköpfiges Spezialisten-
team aus den Bereichen Dentalmarketing,
Konzept, Design, Textredaktion und Web-
site-Design. Die DeMaServ-Partner brin-
gen jahrelange Erfahrungen aus ihrer Ar-
beit für Kunden im Dentalbereich sowie aus
der Medizin mit ein. DeMaServ-Partner
sind z. B. die 1988 gegründete ComLog 
Visuelle Kommunikation GmbH aus Kiel,
die Zahntechniker-Innungen, einen großen
Labor-Verbund eigenständiger Dentalla-
bore und bislang über 70 Dentallabore be-
raten sowie in der Durchführung von Maß-
nahmen begleitet hat – von der Struktur-
Analyse über die Erstellung von Marketing-
Plänen bis hin zur Realisation der
Maßnahmen wie Werbung, Öffentlich-
keitsarbeit, Internet. Zum Team gehört
auch der für seine Arbeiten prämierte Web-
site-Designer Nils Pooker aus Preetz. Poo-
ker (Jahrgang 1965) gestaltet seit 1997
Kunden-Websites und gehörte 2001 zu den
drei Preisträgern des dotierten Easynet-E-
Business-Award. Seit 2004 programmiert
Pooker standardkonforme und barriere-
freie Internetseiten nach den Vorgaben
des internationalen World-Wide-Web-
Konsortiums (W3C). 

Informationen über die DeMaServ-Labor-Websites, 
Anschauungsmuster sowie die gesamten DeMaServ-
Labormarketing-Werkzeuge gibt es unter: 
www.demaserv.de

info:

Design-Variante 1: Hier dominiert klares, sachliches Design, kombi-
niert mit einer kühlen, edlen Farbsprache. 

Eine weitere Design-Variante der DeMaServ-Labor-Websites aus 
nahezu unbegrenzt vielen Möglichkeiten: emotionales, elegantes, 
Design kombiniert mit einer kühlen Farbsprache.

Nahezu unbegrenzt viele Gestaltungsvarianten – hier: modernes,
„dezent dreidimensionales“ Design, kombiniert mit einer sehr lichten
Farbsprache.


