4 INTERNET

Unsere Rubrik Site-Seeing führt Sie

www.gaertner-servatius.de

zu ausgewählten Zielen in den

Orthopädische Praxis
Servatius und Gärtner

Weiten des World Wide Web. Wir
sichten für Sie als Arzt interessante
Internet-Seiten zu bestimmten
Themenkreisen und stellen kurz das

>

Zielgruppe: Patienten

>

Inhalt: Patienten, die vorhaben, die

jeweilige Angebot vor: Welche
Inhalte stehen bereit? Wird ein
Newsletter verschickt? Gibt es eine

Praxis von Dr. Gärtner und Dr. Serva-

Link-Sammlung, einen Shop oder

tius aufzusuchen, können sich im Inter-

ein Internet-Forum?

net über die Mitarbeiter informieren.

Neben einer Beschreibung mit den

Während eines virtuellen Rundgangs

Highlights finden Sie am Ende einen

lassen sich sogar die Räumlichkeiten

Wertungskasten. Er fasst den Ge-

inspizieren. Besondere Therapiefor-

samteindruck der Site zusammen:
> „Inhalt“ steht dabei für Umfang und

men, die das Praxisteam anbietet, wie

Qualität der angebotenen Informatio-

führlich beschrieben und illustriert. Eine

Atlas- oder Chirotherapie werden ausganze Seite widmet sich der philoso-

nen und Dienste.
> „Gestaltung“ bewertet das Design

phischen Frage nach dem Sinn unseres

und berücksichtigt außerdem neben

Seins. Neben einer Suchmöglichkeit

ästhetischen auch technische

findet der User Merkblätter sowie

Gesichtspunkte wie z. B. Bildgrößen

Adressen von Krankengymnasten.

und -kompression.
> Bei „Funktionalität“ dreht sich alles

>

Gestaltung: Das in Grau gehaltene

um die Benutzerfreundlichkeit einer

Internet-Angebot wirkt trotz einiger

Internet-Seite: Wie ist die Benutzer-

technischer Spielereien zurückhaltend

führung? Treten besonders lange

und ruhig, allerdings auch ein wenig

Ladezeiten auf? Wie wird die Web-

nüchtern. Die Navigationsleiste ist

site von verschiedenen Browsern

übersichtlich und zeigt genau an, auf

dargestellt?

welcher Seite man sich befindet.

Viel Spaß beim Nachsurfen wünscht

>

Ihre med-online-Redaktion.

Highlights: Interaktive Tests, die helfen
das Osteoporoserisiko und den BMI zu
ermitteln.

>

Fazit: Eine gelungene Präsentation der
Praxis. Die Online-Tests regen zum Mit-

Wenn wir an dieser Stelle
auch Ihre Homepage
vorstellen sollen, schicken
Sie uns eine E-Mail an:

machen an.
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