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1. Dar f ich überhaupt werben?

Jaein!

Die aktuelle Rechtssprechung besagt, dass eine interessens-
gerechte, sachbezogene Information erlaubt ist. Anpreisende, 
irreführende und/oder vergleichende Werbung ist dagegen 
verboten.

Auf die Frage: „Darf ich über mich informieren?“ kann ganz 
klar mit Ja geantwortet werden.

Ob sie für sich werben dürfen, muss im Einzelfall geprüft und 
sehr vorsichtig bewertet werden.

Für Ihre Website bedeutet dies:

• Sie dürfen eine Website mit informativem Charakter be-
treiben. Für reißerische Werbung ist kein Platz.

• Auch wenn ein Internetauftritt Werbung für Sie sein kann 
– solange der informelle Charakter im Vordergrund steht 
ist alles in Ordnung.

• Auch der Hinweis auf Ihre neue Online-Plattform ist zu-
lässig – die oben genannten Einschränkungen zur Wer-
bung vorausgesetzt.

mehr:

• Berufsordnung der Landesärztekammer Baden-
Württemberg §§ �7,�8: http://www.aerztekammer-
bw.de/�0/arztrecht/05kammerrecht/bo.pdf

• Heilmittelwerbegesetz: http://bundesrecht.juris.de/
heilmwerbg/index.html

Informieren ja! 
werben nein!

Bei Websiten über
wiegt meist der  

informelle Charakter.
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2. Welche Vorteile habe ich von  
einer eigenen Website?

Mit einer eigenen Website ist es wie mit vielem anderen auch: 
Eine eigene Website kann Ihnen sehr viele Vorteile bringen. 
Von einer stets vollen Praxis, über zufriedene Patienten, bis hin 
zu einem exzellenten Ruf bei Kollegen und in der Fachwelt.

Auf der anderen Seite werden Sie, wenn sie nicht mit dem 
notwendigen Engagement an eine Website herangehen, 
auch nicht erfolgreich sein. Sie steht zwar im Netz aber nur 
alle Wochen verirrt sich mal ein Besucher zu Ihnen.

Da Sie diese Informationen lesen gehe ich davon aus, dass sie 
Erfolg haben möchten – ich verrate Ihnen, wie das geht und 
helfe Ihnen auch gerne dabei.

Informationen zu Medizin und Gesundheit werden im Inter-
net sehr stark nachgefragt. Den meisten Nutzern ist aber auch 
bewusst, dass die Informationen nicht immer die Qualität be-
sitzen, die gewünscht wird. Hier können Sie Ihren Vertrauens-
bonus ausspielen:

Mit Ihrer eigenen Website können Sie Ihren Patienten und 
Interessenten Informationen rund um Ihre Diagnostik- und 
Behandlungsmethoden bieten, die weit über das hinaus ge-
hen, was sie während der Sprechstunde leisten können. Und, 
da diese Informationen aus einer vertrauenswürdigen Quelle 
stammen, werden diese auch anerkannt. Diese Informationen 
können und dürfen keinesfalls die persönliche Beratung er-
setzen – ganz im Gegenteil. Durch Ihr Informationsangebot 
beweisen sie Kompetenz und erhöhen so das Vertrauen der 
Patienten in Ihre Arbeit.

Sie sehen – die Arbeit für eine eigene Website wird sich aus-
zahlen und Sie werden davon provitieren.

Intensivierung der 
Patientenbeziehung
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3. Was kostet mich das Alles?

Die Kosten für eine Internet-
präsenz setzen sich aus zwei 
wesentlichen Posten zusam-
men:

Investitions

kosten
Zum einen treten einmalig 
Kosten für die Erstellung Ih-
rer Website auf. Diese hän-
gen sehr stark vom Umfang 
und den Besonderheiten die 
sie wünschen ab und begin-
nen bei gut 100,- Euro. Nach 
oben gibt es natürlich keine 
Grenzen.

Laufende Kosten
Weiterhin fallen regelmäßig Kosten für Ihre Internetadresse 
und den Speicherplatz Ihrer Website an. Die Kosten hierfür be-
laufen sich meist auf wenige Euros pro Monat. Die Pflege der 
Website erfordert auch Zeit und/oder Kosten – je größer die 
Website, je mehr müssen Sie investieren.

Auch mit geringem 
Kapital sind profes
sionelle Ergebnisse 

möglich!

Websiten haben nur 
geringe laufende  

Kosten!
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4. Gibt es verschiedene Arten von  
Websiten?

Ja!  
Ich unterscheide generell vier verschiedene Websiten:

Die einfachste, kleinste und billigste Variante ist eine Webvi
sitenkarte: Diese Internetpräsenz besteht im wesentlichen 
aus der Startseite – einer grafisch aufbereiteten Visitenkar-
te. Darauf finden sich neben Ihren Kontaktdaten auch Ihre 
Sprechzeiten. Fehlt nur noch das Kontaktformular und das 
vorgeschriebene Impressum und schon ist Ihre eigene Seite im 
WorldWideWeb fertig.

Der Standard ist die statische Website. Statisch, da sich die 
Inhalte nur selten ändern. Zumeist werden hier Informationen 
über Ihre Praxis und die angebotenen Leistungen angeboten. 
Informationen zu Krankheitsbildern, Therapien oder Zusatzlei-
stungen machen Ihre Internetseite besonders attraktiv.

Ein Nummer größer ist die aktuelle Website: Zusätzlich zur 
statischen Website bietet diese einen Bereich mit aktuellen 
Meldungen, Berichten, Terminen oder ähnlichem. Klar, so et-
was macht Ihre Seite sehr attraktiv – aber sie erfordert auch 
viel Pflege. Es muss eigentlich jeden Monat etwas Neues hin-
zukommen.

Die vierte Gruppe ist das breite Feld der Webanwendungen: 
Hierunter fallen auch die ContentManagementSysteme, die 
ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Ein ContentManagement-
System erlaubt es jedem, der etwas geübt im Umgang mit 
dem PC ist, seine Website selbst zu pflegen, zu verändern und 
auszubauen. 

Webvisitenkarte

statische Website

aktuelle Website

Webanwendung
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5. Muss ich bei der Gestaltung  
meiner Website etwas beachten?

Gibt es ein gutes Design? 
Ist das nicht reine Geschmacksache?

Nein! Es gibt gute Designs – ein gutes Design unterstützt den 
Besucher bei der Nutzung der Website – sprich dem Aufneh-
men von Informationen. Es muss es dem Besucher ermögli-
chen, sich schnell auf der Website zurecht zu finden, alle Infor-
mationen gut aufnehmen zu können und sollte die Besucher 
auch noch ansprechen.

Denken Sie bei der Gestaltung Ihrer Website an die Leute, die 
sie später besuchen sollen. Bei vielen von Ihnen werden dies 
hauptsächlich ältere Menschen sein. Sie glauben, von diesen 
surfen nicht viele im Internet? Irrtum! Inzwischen besitzen 
über 50% der über 50jährigen einen PC und die meisten da-
von sind bereits online bzw. planen in naher Zukunft einen 
Internetzugang.

Die Gestaltung ihrer Website sollte sich also an Ihrer Zielgruppe 
orientieren: Große Schriften die sich auch noch vergrößern las-
sen. Ausreichende Farbkontraste, eindeutige Symbole und der 
Verzicht auf PlugIns gehören ebenfalls dazu. Das ganze lässt 
sich unter dem Stichwort Barrierefreiheit zusammen fassen.

Aber:

Barrierearmut muss nicht unverschämt teuer sein – bei sau-
berer Erstellung sind die meisten Anforderungen automatisch 
erfüllt.

mehr:

• Zum Thema wer das 
Internet wie nutzt 
finden Sie viele In-
formationen bei der 
Arbeitsgemeinschaft 
On l ine-Forschung 
e.V.: www.agof.de

• Benutzerfreundliche 
Websites sind das An-
liegen von Jakob Niel-
sen: www.useit.com
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6. Was soll auf der Website stehen?

Denken Sie wieder an Ihre Zielgruppe – worüber möchten sich 
Ihre Patienten informieren?

Informieren Sie über Sich, 
Ihre Arbeit und schaffen Sie 
Vertrauen. Aber denken Sie 
bei jedem Satz daran, was 
ihre Besucher wirklich interes-
siert. Es sind nicht die medi-
zinischen Fachbegriffe oder 
inhaltslose Floskeln. Informie-
ren sie ehrlich und leicht ver-
ständlich über die Themen-
bereiche. Neben speziellen 
Behandlungs- oder Diagnostikmethoden können auch Tipps 
zur Gesundheitsprävention von hohem Interesse sein.

Selbstverständlich sollten Sie die Besucher Ihrer Website auch 
über Ihre Sprechzeiten, die Anfahrtsmöglichkeiten sowohl 
mit dem PKW als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln und 
Parkmöglichkeiten informieren. Auch die Regelungen außer-
halb der Sprechzeiten und während ihres Urlaubs sollten nicht 
fehlen.

Ungeeignete Inhalte:

• Gästebuch

• Werbebanner, Google-Werbung, u.ä.

• privates aus Familie und Hobby

• politische Äußerungen und Inhalte zur Welt-
anschauung
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7. Was muss ich rechtlich  
beachten?

Für die Heilberufe gelten strengere Regeln als für die meisten 
anderen Berufsgruppen: Insbesondere das Heilmittelwerbe-
gesetz. Selbstverständlich gelten auch die allgemeinen Werbe-
richtlinien aus dem Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb 
(UWG), das Telemediengesetz, die BGB-Informationspflichten-
verordnung sowie ggf. auch das Landespressegesetz sowie 
das Urheber- und das Kunsturheberrechtsgesetz.

Aus dieser Flut an Gesetzen möchte ich Ihnen die wichtigsten 
Punkte kurz vorstellen – aber ohne jede Garantie:

Werbung für Heilberufe
Wenn Sie als Angehöriger eines Heilberufs für sich werben 
wollen, müssen sie einige Einschränkungen berücksichtigen. 
Diese Beschränkungen dienen dem Schutz des Patienten und 
wurden in den vergangenen Jahren in Richtung Informations-
recht für den Patienten gelockert.

Allgemein kann gesagt werden, dass es den Heilberufen ge-
stattet ist in einer sachlichen, informellen Art über sich und ihre 
Arbeit zu berichten. Auf keinen Fall darf Werbung anpreisend, 
irreführend und/oder vergleichend sein.

Kritischer muss man bei Werbekampagnen sein – diesen Be-
reich möchte ich aber hier nicht weiter ausführen, da er für die 
meisten Internetangebote nicht relevant ist.

Sie wünschen weitere Informationen hierzu – gerne helfe ich 
Ihnen aus Sicht eines Medienfachmanns weiter, Informationen 
erhalten Sie aber auch bei den zuständigen Ärztekammern.

Allgemeine  

Werberichtlinien 

(UWG)
Selbstverständlich gelten 
auch die Bestimmungen aus 
dem Gesetz gegen den Un-
lauteren Wettbewerb (UWG) 
für das Heilwesen. Hierin ist 
festgelegt, dass irreführende 
Werbung unzulässig ist. Ins-
besondere darf nicht unter 
der Ausnutzung einer Not-
lage, mit Angst oder angs-
tauslösenden Signalen und 
für Kinder und Jugendliche 
unter 14 Jahren geworben 
werden.

Zum Thema Impressum und 
Disclaimer lesen Sie bitte ein-
fach die folgende Seite.

mehr:

• Bundesgesetze im  
Internet unter: http://
www.bundesrecht.
juris.de
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8. Wie sieht das mit Impressum & 
Disclaimer aus?

Der wahrscheinlichst größte Fehler wird bei der Schaltung 
eines Impressums und der Ausgestaltung eines Disclaimers  
- die englische Bezeichnung für einen Haftungsausschluss - 
gemacht. 

Nach § 5 Telemediengesetz (TMG) ist ein Impressum vorzuhal-
ten. Darin muss der Name und die Anschrift des Dienstean-
bieters (das sind Sie) und Möglichkeiten zur schnellen elektro-
nischen Kontaktaufnahme inkl. der E-Mail Adresse angegeben 
werden. Eintragungen in ein Handels-, Vereins- oder Partner-
schaftsregister sind ebenso anzugeben.

Wurde Ihre Berufsbezeichnung durch eine Kammer verliehen 
ist auch dies darzulegen.

Falls Sie eine eigene Umsatzsteueridentifikationsnummer be-
sitzen müssen Sie auch diese veröffentlichen.

Sie haben schon eine Website? Dann prüfen Sie gleich Ihr Im-
pressum! – Die nebenstehende Checkliste hilft Ihnen dabei!

Der Disclaimer ist zu einer wahren Mode-Erscheinung auf 
Websiten geworden. Doch brauchen Sie diesen wirklich?

Zumeist steht in einem Disclaimer, dass der Betreiber der Web-
site die Verantwortung für den Inhalt auf verlinkte Seiten nicht 
übernimmt. Häufig wird sich dabei auf ein Urteil vom 1�. Mai 
1998 des Landgerichts Hamburg (Aktenzeichen 31� O 85/98) 
berufen. Nur wird dieses Urteil zumeist fehlzitiert: In diesem 
konkreten Fall (es war eine Einzelfallentscheidung) hat das 
Gericht festgestellt, dass eine solche pauschale Distanzierung 
nicht ausreicht. Die Konsequenz daraus ist, dass sie Inhalte, 
auf die sie linken, ggf. mit zu verantworten haben.

Aber:

Auf was wird gelinkt? Kliniken, 
Ärzte, Pharmahersteller oder 
Gesundheitsportale – alles 
Websiten, bei denen man 
davon ausgehen kann, dass 
sie keine rechtswidrigen In-
halte publizieren. So wie ihre 
Website sollten auch die Links 
in regelmäßigen Abständen 
getestet werden – so sind sie 
auf der sicheren Seite.

Weitere Inhalte im Disclaimer 
z.B. zum Urheber- und Kunst-
urheberrecht sind entweder 
rechtlich nicht haltbar oder 
geben nur die Gesetzeslage 
wieder – die auch besteht 
wenn ich einen solchen Hin-
weis nicht gebe. Einzig ein 
Hinweis zum Datenschutz 
kann – wenn Daten erhoben 
werden (Kontaktformular) 
notwendig sein.
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9. Wie kommt meine Website jetzt 
ins Internet?

Zuerst benötigen sie einen 
Webhoster – also einen Spei-
cherplatz für Ihre Website – 
und eine Domain – also eine 
Adresse unter der Ihr On-
line-Angebot auch zu finden 
ist. Zumeist gibt es beides in 
einem Paket.

Achten Sie bei der Auswahl 
einer Domain darauf, dass 
sie keine geschützten Begriffe oder Gruppen-/ Gattungsbe-
zeichnungen (z.B. www.arzt.de) verwenden. Auch reißerische 
Domain-Namen (Bsp: www.bester-arzt.de, www.billig-op.de) 
sind auch verboten. Dagegen scheinen Kombinationen aus ih-
rem Namen und dem Ort (Beispiele: www.dr-schmidt-enten-
hausen.de, www.praxis-dagobert.de) oder www.tic-tric-trac.
de für eine Gemeinschaftspraxis als unproblematisch.

Wenn sie dies haben, müssen sie Ihre Website noch auf den 
Server ihres Anbieters – ihren Speicherplatz – übertragen. Dies 
geschieht zumeist mittels ftp (FileTransferProtocoll – ein extra 
Protokoll zur Übertragung von Dateien). Und schon kann je-
der Ihre Website ansehen – wenn er weiß wo sie steht....

Entscheidungskri

terien Webhoster:

• Größe des Webspace

• Anzahl der Domains

• E-Mail-Konten

• Anzahl Subdomains

• ftp-Zugänge

• Serverstatistiken

• Datenbanken

• Serverseitige Program-
miersprachen (php, 
Pearl, CGI, ...)

• Traffic 

• Vertragslaufzeit
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10. Besucht jetzt auch jemand meine 
Website?

Vermutlich nicht! Wieso 
auch? Sie müssen es den 
Leuten auch sagen, dass es 
hier eine tolle, neue Website 
gibt!

Ihre neue Internetadresse 
gehört auf alle Geschäfts-
drucksachen von der Visiten-
karte, über den Briefkopf bis 
hin zum Rezept. Ein Plakat in 
Ihrer Praxis kann natürlich auch nicht schaden. Bieten Sie be-
sonders umfangreiche Informationen oder Informationen zu 
einem Spezialgebiet an, kann das durchaus auch eine Presse-
meldung wert sein.

Selbstverständlich möchten Sie auch über das Internet gefun-
den werden. Hierzu müssen Sie Ihre Website bei den Suchma-
schinen anmelden. Google ist nach wie vor der Platzhirsch. 
Weiterhin kann es sehr sinnvoll sein, Ihre Website auch in In-
ternetverzeichnissen einzutragen – insbesondere bei der Ge-
meinde, oder in Ärztesuchmaschinen.

Neben viel Werbung ist der Inhalt Ihrer Website das beste Lock-
mittel – gute Websiten sprechen sich schnell herum und wer-
den viel genutzt.

Suchmaschinen:

• www.google.de

• www.msn.de

• www.yahoo.de

Verzeichnisse:

• www.mosbach.de

• www.aezte-im-netz.
de

• www.meinestadt.de
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11. Wie kann ich meine Website 
noch attraktiver machen?

Hier bietet sich Ihnen ein breites Feld mit Möglichkeiten

Sie sind Facharzt?

Wie wir schon wissen, suchen viele Internetnutzer Informa-
tionen über gesundheitliche Themen. Aber das Vertrauen in 
diese Informationen ist oft gering. Bieten Sie Ihren Patienten 
und den Besuchern Ihrer Website eine sortierte und kommen-
tierte Linkliste mit weiterführenden Informationen zu Ihrem 
Fachgebiet.

Gesundheitsprävention - ein Thema für jeden!

Informationen über gesundes Leben und Prävention können 
ein besonderer „Leckerbissen“ für die Besucher der Website 
sein. Auch allgemeine Informationen zur Vorsorge sind mög-
lich - hierbei sollten Sie darauf achten, dass diese nicht zu wer-
bend wirken.

Sie möchten mehr Service anbieten?

Was halten Sie davon, Ihren Patienten die Möglichkeit zu ge-
ben, online einen Termin zu reservieren? Das ist auch möglich. 
Oder richten Sie einen internen Bereich ein, indem sich Ihre 
Mitarbeiter absprechen können, oder den Dienstplan einse-
hen können.

EMail Regeln:

• Prüfen sie jeden Tag 
Ihr E-Mail Konto.

• Antworten Sie inner-
halb von �4 Stunden 
auf eine E-Mail.

• Auch für E-Mails gilt 
die deutsche Recht-
schreibung.

• Verzichten Sie auf For-
matierungen in den 
E-Mails.

• Smileys sind nichts für 
geschäftliche E-Mails.

• Beachten Sie! Stellen 
Sei keine Diagnosen 
oder Beratungen per 
E-Mail - dies verstößt 
gegen die Berufsord-
nung.

• Jede E-Mail muss die 
gleichen Angaben 
wie Ihr Geschäftsbrief 
tragen.
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markus slaby media

Ein Par tner für alle Fälle

Guten Tag, ich heiße Markus Slaby - und bin Geschäftsführer 
von markus slaby media. Während meines Studiums zum 
Dipl.-Ing. (FH) Medien legte ich schon meinen Schwerpunkt auf 
die Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. 
Seit �006 bin ich nun selbstständig und berate Klein- und Mit-
telständische Unternehmen in ihrer Kommunikationsarbeit 
und unterstütze sie auch aktiv in den Bereichen Marketing, 
Öffentlichkeits- und Medienarbeit.

Gerne helfe ich Ihnen weiter, rufen Sie 
mich doch einfach an und informieren sich. 
Ihr

Ich binde Ihnen keinen Bären auf: Mein Ziel ist es Sie kom-
petent, ehrlich und fair zu beraten. Gemeinsam mit meinen 
Kunden möchte ich erfolgreich den Wettbewerb am Markt 
meistern.

Ich bin Dienst-Leister, und das im wahrsten Sinne des Wortes. 
Ein zufriedener Kunde ist mein Ziel, daran lasse ich mich mes-
sen. Schnelle, qualitativ hochwertige Arbeit ist für mich selbst-
verständlich.

Qualität von Medien lässt sich nur schwer messen - was für 
den einen Zweck optimal ist, versagt in einem anderen Zu-
sammenhang. Als Diplom-Ingenieur (FH) Medien kenne ich 
die verschiedenen Aspekte der Medien, ihres Einsatzes und 
Wirkens genau. Dieses Know-How und mehrere Jahre Erfah-
rung in der Unternehmenskommunikation bringe ich in jedes 
Projekt ein.

Darf ich mich  
vorstellen?

faire Beratung

Service

Qualität
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So kann ich Ihnen helfen:
• Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t : 

Mit meiner Agentur für Unternehmenskommunikation 
arbeite ich sehr viel im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. 
Von Flyern, über Informationsblätter bis hin zu umfang-
reichen Informationskampagnen bin ich tätig. Ebenso 
unterstütze ich meine Kunden bei der Umsetzung eines 
einheitlichen Erscheinungsbildes (Corporate Design).

• P r e s s e a r b e i t : 
Gerne erstelle ich für Sie Pressemeldungen und sorge auch 
für die optimale Verteilung über meinen umfangreichen 
Presseverteiler. Auch Pressemappen und die Betreuung 
von Pressevertretern gehört zu meiner Angebotspalette.

• P R - F o t o g r a f i e : 
Für Ihre Öffentlichkeits-
arbeit erstelle ich an-
sprechende Fotografien. 
Hauptsächlich in dem 
Bereich Reportage und 
Event. Aber auch Werbe-
fotografien für Home-
pages biete ich Ihnen 
gerne an.

• M e d i e n a r b e i t : 
Bei mir sieht alles aus, wie aus einem Guß. Gemeinsam 
mit Ihnen erstellen wir ein einheitliches Erscheinungsbild 
für Ihre Praxis. Danach erstrahlen alle Ihre Medien - von 
der Visitenkarte bis zur Website, von der Informations-
broschüre bis zum Praxisschild - in einem einheitlichen 
Glanz.

Kontakt:

markus slaby media

Siebenbürgenstr. 10 
748�1 Mosbach 
 
Tel.: 06�61 136379 
Fax: 01�1� 5�061478� 
 
E-Mail: 
info@markus-slaby-media.de 
Internet: 
www.markus-slaby-media.de
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Für die Richtigkeit der in dieser Bro-

schüre gemachten Angaben, können 

wir - trotz sorgfältiger Prüfung - keine 

Gewähr übernehmen.


