
Zugegeben, Begriffe wie HTML,
xHTML, PHP oder CSS lassen den
Normalbürger völlig kalt. Ein we-

nig besser fühlt man sich vielleicht bei Java
oder „Action Scripting“. Da kann man sich
dann einen berauschenden Sonnenunter-
gang am Strand einer wundervollen Insel
oder vielleicht irgendwas mit James Bond
vorstellen – aber, weit gefehlt. Wir bewegen
uns noch immer in der Begrifflichkeit des
Internets.
Das Medium nimmt immer mehr Raum im
allgemeinen Leben der Deutschen ein. Laut
der Arbeitsgemeinschaft Online-For-
schung (AGOF) sind mittlerweile 55% al-
ler Deutschen im Internet. Dabei ist die
Gruppe der Männer mit ca. 55% stärker
vertreten als die Gruppe der weiblichen
Nutzer mit 44,8%. Im Ranking der Alters-
gruppen holen die so genannten Silver Sur-
fer (50 Jahre und älter) mit einem Anteil
von 23,4 Prozent im Internet immer weiter
auf. Mit einem kleinen Vorsprung führend
bleibt allerdings die Gruppe der 30- bis 39-
Jährigen mit einem Anteil von ca. 25%. Die
meisten User gehen hauptsächlich zu
Hause ins Netz der Netze (ca. 82%), ge-
folgt von knapp 41%, die am Arbeitsplatz
die Chance des Webzugangs nutzen. Eine
der interessantesten Änderungen hat sich
bei der Nutzung des Internets ergeben –
und zwar ist es nicht mehr nur Kommuni-
kationsmedium, sondern verstärkt Infor-
mationsmedium. Mit jeweils knapp 70%
liegen die E-Mail-Kommunikation und die
Informationsrecherche gleichauf. Danach
folgen in bedeutendem Abstand Schwer-
punkte wie Online-Banking und Online-
Shopping.

Beratung und Preise stehen im 
Vordergrund

Ergänzt wird diese Studie mit den Erkennt-
nissen aus der W3B-Studie (www-Benutzer-
Studie) von Fittkau & Maaß, die den „Kauf-
berater“ Internet immer weiter in den Fokus
rücken sieht. So gehen zwischenzeitlich zwei
Drittel der Internetnutzer in Deutschland ge-
zielt ins Internet, um sich ausschließlich über
Produkte und Dienstleistungen zu informie-
ren. Erstaunlich ist dabei die Tatsache, dass
nach dieser Onlinerecherche wiederum ca.
66% in ein Geschäft vor Ort gehen, um das
Produkt oder die Dienstleistung zu erwer-
ben. Dabei wird die Bereitstellung von Hin-
tergrundinformationen vom Informations-
anbieter sehr wohlwollend aufgenommen
und berücksichtigt. Und als wichtigste Er-
kenntnis konnte man feststellen, dass 50%
der User auch dort kaufen, wo sie vorher die
Informationen im Internet gefunden haben.
Aber auch der Preis spielt gerade bei den In-
ternet-Usern eine wichtige Rolle. So ist ei-
nerseits die Information um das Thema oder
Produkt wichtig, aber gewünscht werden
grundsätzlich auch Informationen zum
Preis.
Was kann also unternommen werden, um
diesen Erkenntnissen Rechnung zu tragen?
Jeder Unternehmer sollte die Chancen des
Mediums Internet nutzen und neue Kunden
gewinnen oder Interessenten generieren –
auf Seiten der Zahnmediziner sowie auf Sei-
ten der Patienten. Deshalb sollte auch die
Scheu vor dem direkten Kontakt zum Pati-
enten abgelegt werden, denn er kann für je-
des Zahnlabor der erste und direkte Weg zu
neuen Aufträgen sein.
Deshalb: Stellen Sie Ihr Unternehmen online!
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Für viele Menschen ist das Internet mittlerweile das Recherchemedium
Nummer eins geworden. Ein attraktiver Webauftritt bringt dem Labor
zahlreiche Vorteile. Doch was macht eine gelungene Homepage aus und
wie stelle ich sie ins Netz? Der Kommunikationsprofi Stefan Schneider,
Wiesbaden, gibt Tipps, wie man sein Unternehmen inhaltlich und gestal-
terisch ins rechte Licht rückt.  

Stefan Schneider

Gehen Sie online 

Stefan Schneider, 37, ist Ge-
schäftsführer Beratung der woa wer-
beagentur. Er entwickelt und betreut
das Thema Internet-Gestaltung und
Technik in der woa werbeagentur-
Gruppe seit 1997. 

der autor:



Durch Gefühle leiten wir Menschen
Wichtig ist neben der Information auch die
Emotion. Lassen Sie Ihr Zahnlabor im In-
ternet sprechen, nicht nur mit geschriebenen
Worten, sondern insbesondere mit Bildern
und Farben. Denn die Farbpsychologie ist
ein wichtiger Faktor (siehe Kasten: „Die
Psychologie der Farben“). Lassen Sie sich
aber nicht nur davon leiten. Arbeiten Sie zu-
allererst die wichtigsten Fakten über Ihr Un-
ternehmen heraus.

Der lange Weg ins Web
Für den Start in ein erfolgreiches Internetkon-
zept sollten folgende Spielregeln beachtet
werden:
I) Erstellung eines schriftlichen Konzepts
Welche Inhalte sollen transportiert werden?
II) Erstellung eines Ablaufplans
In welcher Reihenfolge und Struktur soll die
Homepage aufgebaut werden?
III) Füllen Sie die Struktur mit Leben
Welche Texte, welche Bilder, welche Farben?
IV) Screendesign
Wie kann ein Gestaltungsraster aussehen?
Und wie kann es auf alle Seiten innerhalb des
Konzepts umgesetzt werden?
V) Programmierung
Welche Technik soll verwendet werden? Mit
welcher Software soll das Projekt realisiert
werden?

Grundsätzlich gilt: HTML ist die 
digitale Grundlage des Internets

Die Grundlage der Online-Kommunikation
ist die Auszeichnungssprache „Hypertext
Markup Language“ (kurz: HTML). Auf Ba-
sis dieser Auszeichnungssprache werden alle
Inhalte wiedergegeben. Sie sollte die gültigen
Standards berücksichtigen (W3C-Konsor-
tium; www.w3.org), um eine optimale Dar-
stellung aller Inhalte der Seite durch mög-
lichst alle Browser zu gewährleisten. Die
weltweit gängigsten Browser sind: Micro-
soft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Ap-
ple Safari und Opera. Dabei hat allein der
Microsoft Internet Explorer laut einer Statis-
tik von OneStat.com aus dem Jahr 2004 ei-
nen Marktanteil weltweit von 94,8%. Die
restlichen Anteile verteilen sich dann auf die
oben genannten Browser und weitere. Wo-
bei das nicht für die Qualität des Produktes
sprechen muss, sondern vielmehr mit der
Marktmacht der Firma Microsoft zu verbin-
den ist. Allerdings gewinnt gerade der neue
Browser von Firefox immer mehr Freunde in
Deutschland (kostenloser download unter:
www.mozilla-europe.org).

Software – Dein Freund und Helfer
Es gibt viele Möglichkeiten eine Internetseite
zu erstellen. Die einfachste Art und Weise ist
es, mit bestehenden Layout-Templates des
Providers zu arbeiten und diese nach eigenen
Wünschen und Inhalten zu adaptieren. Dabei
muss man allerdings Abstriche im Komfort
und bei eigenen Wünschen machen.
Sollen aber tatsächlich eigene Ideen verwirk-
licht werden, so wird eine professionelle Soft-
ware benötigt. Eine Empfehlung kann aller-
dings nur für zwei Produkte ausgesprochen
werden: Macromedia Dreamweaver oder
Adobe GoLive. Diese beiden HTML-Edito-
ren bieten leistungsfähige Tools an, mit deren
Hilfe eine Website einigermaßen einfach und
zügig erstellt werden kann. Grundsätzlich gilt
aber auch, man sollte einige Grundbegriffe
des HTML beherrschen (Buchtips: „HTML“
von Christian Wenz und Tobias Hauser,
Markt+Technik Verlag; „Webseiten pro-
grammieren und gestalten – HTML, CSS, 
JavaScript, PHP, Perl, MySQL, SVG und 
Newsfeeds“ von Mark Lubkowitz, Galileo
Press), denn nur so lassen sich wirklich brauch-
bare Websites schreiben und die Anpassungen
an die verschiedenen Browser-Typen editieren.

Struktureller Aufbau einer Website
Wichtig für den späteren Besucher der
Website ist die Kennzeichnung und Bedeu-
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Eine Homepage in Dream-
weaver unter Verwendung von
CSS. Die Inhalte der Website
können während der Program-
mierung nicht genau zugeordnet
werden, weil Inhalte und Forma-
tierung voneinander getrenn sind.

Vollständige Abbildung 
der Homepage im Internet durch
die automatische Verknüpfung
der CSS-Datei mit den program-
mierten Inhalten.



tung der Informationsinhalte. Durch die
Vielzahl unterschiedlicher Inhalte und
Ebenen ist es von großer Wichtigkeit, dass
die unterschiedlichen Textblöcke so ge-
kennzeichnet sind, wie der Besucher sie er-
warten wird: so sind Links farbig auszu-
zeichnen oder durch einen Unterstrich her-
vorzuheben. Überschriften sollten als sol-
che auch durch die Typografie und die
Größe als solche eindeutig erkennbar sein
und dem Text zu einer grundsätzlichen
Struktur verhelfen.

Seitengestaltung (Screendesign)
Nicht zu unterschätzen ist bei der gesamten
Seitengestaltung der Navigationsbereich.
Neben allen anderen Inhalten ist die Navi-
gation das Schlüsselelement für die Ver-
knüpfungen innerhalb einer Homepage.
Deshalb kommt ihr auch eine wichtige und
tragende Rolle zu. Dabei sollte die Naviga-
tion so angelegt sein, dass sie möglichst viele
Benutzer sofort verstehen und mit ihr umge-
hen können. Für die Benutzerführung ist es
grundsätzlich besser, dem Besucher immer
nur möglichst wenige Varianten zur Ziel-
führung anzubieten, damit er sich zwischen
den Seiten nicht verliert – das nennt man
dann „Lost in Hyperspace“.
In der aktuellen Diskussion stehen viele
Webseiten von öffentlichen Institutionen,
die nach einer neuen Verordnung „barriere-
frei“ gestaltet sein müssen. Dies soll Men-
schen mit körperlichen Einschränkungen
eine Chance geben, das Medium Internet
auch für sich zu nutzen.
Die Barrierefreiheit der Websites optimiert
den Produktionsprozesses. Denn diese Art
der Webseitenerstellung erfordert eine logi-
sche Struktur aller Inhalte des Angebots.
Wirklich realisierbar wurden barrierefreie
Homepages jedoch erst durch die Weiter-
entwicklung der so genannten „Cascading
Style Sheets“ (CSS). Die CSS sind eine For-
matierungssprache für HTML-Seiten. Um
ein solches Angebot selbst zu erstellen, wird
mehr benötigt als nur Grundkenntnisse im
Bereich HTML und xHTML (eine Weiter-
entwicklung von HTML).

Der Trend geht zur ruhigen Seite
Es ist immer ein individueller Prozess, eine
Homepage zu entwickeln. Dafür gibt es
keine inhaltlich oder gestalterisch allge-
meingültigen Regeln. Erlaubt ist, was sinn-
voll ist und Spaß macht. Natürlich immer im
Bezug auf eine optimierte zielgruppenaffine
Realisation. Denn kein Besucher einer Web-

site wartet heute lange auf die vollständige
Darstellung der Seite, wenn diese eine zu
lange Ladezeit benötigt. Nur eine feste Regel
sollte jeder Anbieter einer Website berück-
sichtigen: die Regeln des §6 im Deutschen
Teledienstegesetz, wie z. B die Impressum-
Pflicht. Grundregel sollte eine gute und vo-
rausplanende Organisation sein. Jedes Bild
muss im Konzept in Frage gestellt werden,
da es Ladezeit benötigt. Wichtig ist auch die
vorbereitende Bildbearbeitung in Bezug auf
Größe und Darstellung.
Ist die Vorbereitungsphase abgeschlossen,
kann mit der eigentlichen Umsetzung der
Homepage begonnen werden. Dabei geht
der Trend in der Webdesignentwicklung
ganz klar zu einer „ruhigen“ Gestaltung der
Seiten. Auch die Flash-Technologie wird
spärlicher, dafür jedoch zielgerichteter ein-
gesetzt. So werden heute keine dreidimen-
sionalen, rotierenden oder gar „explodie-
rende“ Buttons oder Bilder verwendet.
Grundsätzlich gilt wieder der gute alte
Spruch: Form follows function.

Ziel eines Webdesigns ist die Opti-
mierung der Online-Kommunikation 

Die technischen Möglichkeiten, die dieser
Kommunikationskanal bereitstellt, sollten
mit dem Kommunikationsziel abgeglichen
werden und punktuelle Verwendung finden.
Nicht alles was machbar ist, ist auch sinn-
voll. Deshalb ist ein gutes inhaltliches Kon-
zept die Grundvoraussetzung für gutes 
Screendesign. Oder um es auf den Punkt zu
bringen: schnell, knackig und kompetent.
Die gestellten Anforderungen an Know-
how zu Technik und Gestaltung sind hoch
und der Website-Besucher goutiert eine
gute Website mit Weiterempfehlungen.
Deshalb sollten nur Internetauftritte mit
wenigen Seiten in Eigenregie erstellt wer-
den. Wer mehr will, sollte das Gespräch
mit einer professionellen Agentur suchen
(woa-wiesbaden.de). �
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woa werbeagentur
Kaiser-Friedrich-Ring 1

65185 Wiesbaden
E-Mail: 

schneider@woa-wiesbaden.de
www.woa-werbeagentur.de

kontakt:

Homepage-Checkliste
• Konzept (Inhalt + Grafik, schriftlich)
• Trennung in Patienten- und Zahnarztinformationen
• Flowchart (Homepagestruktur)
• Übersichtliche Navigation (Trennung in Haupt- und

Subnavigation)
• Bilder mit Menschen
• Kurze Texte
• Grafiken und Schaubilder zur Erklärung verwenden
• Ansprechpartner benennen
• Anfahrtskizze erstellen
• Impressum lt. §6 Teledienstegesetz

Die Psychologie der Farben

Blau steht für Sympathie, Harmonie,
Freundlichkeit, Treue, Vertrauen, Zuver-
lässigkeit, aber auch für Kälte, Kühle und
Sauberkeit.

Rot steht für Glück, Freude, Energie,
Liebe, aber auch für Hass, Leidenschaft,
Impulsivität, Zorn und Verführung.

Orange steht für das Erfrischende, das
Modische, das Lustige, die Geselligkeit,
die Wärme, die Energie, aber auch für
die Aufregung und die Begierde.

Gelb steht für Optimismus, Lebens-
freude, erfrischend, Luxus und Reich-
tum, aber auch für Neid, Eifersucht,
Geiz, Unsicherheit, Gefühllosigkeit, bit-
ter und giftig.

Grün steht für Natürlichkeit, Frühling,
Hoffnung, Zuversicht, Frische, Gesund-
heit und Jugend.

Weißsteht für Licht, Glaube, das Ideale,
das Gute, das Neue, Sauberkeit, Be-
scheidenheit, die Neutralität, die Klug-
heit, die Wissenschaft und die Genauig-
keit.

Grau steht für das Abweisende, die
Neutralität, die Gefühllosigkeit, die
Gleichgültigkeit, das Alte, aber auch für
Bescheidenheit, die Funktionalität, die
Sachlichkeit und Pünktlichkeit.

Schwarz steht für Dunkelheit, Leere,
Bedrängnis und Einsamkeit, aber auch
für Konservativ, Modern, Sachlich und
Funktional.


