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ANGABEN ZUR ERSTELLUNG
EINER

PRAXISHOMEPAGE

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Service. Wir werden Ihre neue Praxishomepage unter 

Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen nach Ihren Vorstellungen und zum Nutzen Ihrer 

Patienten erstellen.

Auf den folgenden Seiten haben wir einige typische Angaben für eine Praxishomepage gesammelt, 

die Sie bitte, soweit möglich, informativ beantworten. Dies ist eine Auswahl, Sie können alle 

Informationen zu Ihrer Praxis, die Ihnen wichtig sind, auch formlos auf weiteren Blättern und / 

oder in digitaler Form diesen Unterlagen zufügen sowie bevorzugt als Datei per E-Mail an Herrn 

Michael Giesen. Soweit es technisch und rechtlich möglich ist, einen vertretbaren Aufwand darstellt 

und nicht das Urheberrecht Dritter verletzt, werden wir alle Angaben auf Ihren zukünftigen 

Internetseiten veröffentlichen. Es entstehen durch umfangreiche Angaben in der Regel keine 

zusätzlichen Kosten.

Besonders sinnvoll ist es, das Layout der Praxishomepage an ein vorhandenes Layout, wie

z.B. eines Info- Flyers oder Briefbogens der Praxis, anzupassen. In diesem Falle können Sie das 

Ausgangsmaterial von Ihrem Graphiker, beziehungsweise der Agentur in jedem Format (z.B. auf 

CD-Rom, PDF etc.) oder ein gedrucktes Exemplar einreichen. Ihre Praxishomepage wird dann 

passend zu diesem Layout gestaltet.

Bitte beachten!

– Sie erhalten immer vorab per E-Mail einen Link, über den Sie sich den Entwurf der Seiten 

anschauen und ggf. Änderungen veranlassen können.

– Um spätere Fehler auf Ihren Seiten zu vermeiden bitten wir Sie, deutlich zu schreiben.

Vielleicht möchten Sie sich einige der neuen Homepages anschauen; besuchen Sie dazu unsere 

Galerie auf https://www.lgnw.eu/praxis-homepage-service/galerie.html

https://www.lgnw.eu/praxis-homepage-service/galerie.html


 Praxisinformationen

Name der Praxis:

Fachrichtung:

Straße:

PLZ/Ort: LG-Nr:

Telefon: Umsatzsteuer-ID:
(wenn vorhanden)

Fax: 

Sprechzeiten:

Montag:

Dienstag:

Mittwoch:

Donnerstag:

Freitag:

Samstag: und nach Vereinbarung



Besondere Untersuchungen und Behandlungsverfahren:

Privatärztliche Leistungen:



Biographische Informationen und Qualifikationen:

Approbationserteilung

Promotion

Fachausbildung

Wissenschaftliche Arbeiten

Niederlassung

Fremdsprachenkenntnisse

Weiterbildungsbefugnisse, Fachkunde nach der Weiterbildungsordnung
 



Zusatzinformationen:

Zugehörigkeit Ihrer Praxis zu einem Praxisverbund

Sondersprechstunden

MitarbeiterInnen Ihres Praxisteams

Ausbildung von ArzthelferInnen

Besondere Einrichtungen für Behinderte

Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen

Urlaubs- und Vertretungsplan für Ihre Praxis



Weitere Angaben/Bilder

Sie können Bilder Ihrer Praxisräume und des Praxisteams für die Gestaltung der

Homepage in digitaler Form. Dabei gibt es hinsichtlich Format, Dateigröße und Anzahl

der Bilder keine Beschränkungen, die Bilder werden für das Internet passend

umgewandelt. In der Regel gilt sogar: je mehr Bilder und je höher die Auflösung, desto 

besser. Wenn Sie Fotos erstellen lassen möchten haben wir eine Liste mit Fotografen, 

welche bereits für unsere Ärzte gearbeitet haben, die wir Ihnen gerne übersenden.

Domain- Informationen 

Name der gewünschten Domain, wir machen folgende Vorschläge (Sie können auf z.B. 

www.denic.de vorab überprüfen, ob die Varianten noch frei sind):

         www._________________________________________________.de

www._________________________________________________.de

www._________________________________________________.de

Bitte wählen Sie aus den Vorschlägen Ihren Favoriten mit 1, die nächstbeste Variante

mit 2 und 3. Eigene Vorstellungen können Sie hier oder auf der Rückseite dieses

Bogen nennen, wir prüfen gerne, ob eine Reservierung für Sie möglich ist.

http://www.denic.de/


Email-Adresse

Mit der neuen Domain können Sie eine Email-Adresse einrichten, entweder als POP3 (kann

z.B. via Outlook etc. abgefragt werden) oder als Weiterleitung zu einer bestehenden 

Adresse. Bitte legen Sie zuerst den Namen der neuen Email-Adresse fest:

Auf der Internetseite soll folgende Kontakt- Email-Adresse angegeben werden:

_________________________ @ <domainname>

(z.B. kontakt@dr-mustermann.de, info@dr-mustermann.de)

Ich möchte, dass die oben genannte Email-Adresse als POP3-Adresse eingerichtet 

wird. Ich erhalte nach Anmeldung die Zugangsdaten und kann die Emails später

z.B. über Outlook abfragen. Vorteil: Professioneller als z.B. web.de oder t-online.de- 

Adressen, private Email- Adresse wird den Patienten nicht bekannt)

oder

Ich habe bereit eine Email-Adresse _________________________ @ _____________ 

Bitte leiten Sie vorerst alle Mails für die oben genante Praxis-Email- Adresse an

diese Adresse weiter. Es kann später jederzeit eine „richtige“ POP3- Adresse 

eingerichtet werden.

           Praxislayout: 

Das bestehende Praxislayout (Briefbogen, Praxislogo, Praxisflyer etc.) habe

ich in digitaler Form beigelegt

Für meine / unsere Praxis existiert leider noch kein Praxislayout, dass Sie

verwenden können

mailto:info@dr-mustermann.de
mailto:kontakt@dr-mustermann.de


Unterschrift:

Hiermit beauftrage ich / beauftragen wir die Laborgemeinschaft Nord-West und de-

ren Dienstleister zur Durchführung der beschriebenen Arbeiten. Die Homepage wird

eingerichtet und alle Seiten zur Zufriedenheit gestaltet. Auch bei Änderung von In-

halt oder Gestaltung der Seiten im üblichen Umfang entstehen keine Kosten. Die ein-

gerichteten Seiten sind werbefrei. Der Internetauftritt wird von der Laborgemein-

schaft gegebenenfalls den gesetzlich notwendigen Änderungen kostenfrei an den ak-

tuellen Stand angepasst.

Ich bzw. wir versichern mit unserer Unterschrift, daß alles der LGNW und deren

Dienstleister zur Durchführung der Arbeiten überlassenes Material (insbesondere Fo-

tos, Skizzen, Pläne, Graphiken, Texte etc.) frei von Rechten Dritter sind und/oder

das die Urheber mit einer Veröffentlichung im Internet einverstanden sind. Ich bzw.

wir versichern weiter, daß alle gemachten Angaben, z.B. zur fachlichen Kompeten-

zen, der Wahrheit entsprechen.

Das Angebot wird unbefristet eingerichtet und kann vierteljährlich formlos schriftlich

gekündigt werden. Im Falle einer Kündigung können Sie anschließend über den von

Ihnen gewählten Domainnamen frei verfügen.

_________________, den ______________ _______________________________
              (Praxisstempel und Unterschrift)
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