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immer aktuell und mit dem kunden im Fokus

ApoThEKEn-wEBsiTE:  
internet-user niCHt langWeilen
rund 65 prozent aller deutschen apotheken haben zumindest eine Homepage. angesichts 
neuer Herausforderungen und Möglichkeiten stehen viele vor der Frage, wie sie den bisherigen 
internet-auftritt optimieren können. Wer „geklickt“ werden will, muss nämlich interessant sein.
TEXT silke Heerklotz Krämer



gibt es ein besseres bsp. fürs display? selfmedic 
ist eigentlich nicht smartphone optimiert.
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von online-gimmicks wie fliegenden Männchen, sprechenden 
avataren oder aufwendigen animationen hat der internet-user 
mittlerweile genug. sobald es blinkt, plärrt und banner „auf-
poppen“, ist der nutzer sehr schnell wieder weg. Heute gilt die 
devise: Weniger ist mehr, information vor Faszination. der trend 
zu technischen spielereien ist inzwischen ausgereizt, gestiegen 
sind dagegen die ansprüche an design und Funktionalität. 

QuAliTäT Vor QuAnTiTäT

eine Website sollte man auf das Wesentliche reduzieren. noch 
vor wenigen Jahren war es sehr beliebt, seine Website mit un-
zähligen „servicediensten“ aufzupeppen: vom bMi-rechner über 
gesundheits-Checks bis zu rss-Feeds, die den Kunden mit den 
neuesten online-nachrichten versorgen. all das findet man zu-
hauf im Web, hat aber mit einem gelungenen apotheken-profil 

nur am rande zu tun. Jeder nutzer ist heute sein eigener profi 
und hat nach jahrelanger Web-erfahrung entsprechend hohe 
ansprüche. die geschwindigkeit, mit der sich neue entwicklun-
gen wie tablet-pCs und smartphones am Markt etabliert haben, 
tut ihr übriges dazu. 

AllE unTEr EinEm huT

die wichtigste Frage ist die nach der zielgruppe: Wen will ich errei-
chen und komme ich dort mit der Website auch wirklich an? Wird 
die site hinsichtlich gestaltung, Funktionalität und sprache  
wirklich angenommen? Wer sich hier unsicher ist, kann bei den 
Kunden auch mal nachfragen. ein kurzer Fragebogen verbunden 
mit einem kleinen gewinnspiel oder einer rabattaktion bringt  
oft licht ins dunkel. am weitesten klaffen bei der zielgruppen-
ansprache natürlich die jüngste internet-generation und die so-
genannten „silversurfer“ auseinander. beide gleichermaßen an-
zusprechen, ist schwierig. Für die älteren muss man sehr auf  
die lesbarkeit und seriöse information achten. auch ist wichtig, 
dass die Website ohne zusatzprogramme auskommt und leicht 
überschaubar ist. 

KunDEn Von morgEn

Für die starke gruppe der 13 bis 24jährigen muss man aber zu-
sätzlich die social-Media-plattformen im blick behalten. die 
Kunden von morgen spricht man am ehesten auf Facebook und 
twitter an. ein „ableger“ der apotheken-Website kann leichter in 
sprache und stil dieser zielgruppe angepasst werden.  

Muss eine Website  
smArTphonE-fähig sEin?

in zeiten von iphone und tablet-pCs werden an das mobile 
internet neue anforderungen gestellt. eine Website, die an 
die neuen Medien nicht angepasst ist, kann hier nicht op-
timal angezeigt und bedient werden und wird hierüber dann 
auch nicht mehr aufgerufen. Wer also als apotheke bereits 
in sozialen netzwerken wie Face-
book oder twitter zuhause ist oder 
via apotheken-app mit seinen Kun-
den kommuniziert, sollte auch 
seine Website smartphone- und 
ipad-fähig gestalten. Hier helfen 
entsprechend ausgerichtete it-
dienst leister oder agenturen, die 
die pro gram mierung anpassen, 
ohne das gesamte erscheinungs-
bild auf den Kopf zu stellen. 

http://www.selfmedic.de
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eine persönliche affinität zum Medium ist aber nötig, um gewon-
nene Fans beziehungsweise Freunde mit regelmäßigen infor ma-
tionen am ball zu halten. eine seite auf einer sozialen plattform, 
auf der der dialog mit dem Kunden nicht gepflegt wird, ist sehr 
schnell „abgemeldet“. 

wAs wirKliCh inTErEssiErT

doch zurück zu den inhalten. die zweitwichtigste Frage lautet 
noch immer: Findet der nutzer auf der seite was er sucht? dabei 
geht es im ersten schritt um die übersichtlichkeit der basis-
informa tionen wie adresse, öffnungszeiten, ansprechpartner, 
notdienstkalender. Falls diese erst im impressum auftauchen, 
muss die struktur überarbeitet werden. Weitere wichtige inhalte 
ergeben sich aus dem individuellen apotheken-profil: zeigt die 
Website, was die apotheke kann? das gilt hinsichtlich optik, 
inhalt und emotionalität. gesundheits-Checks als serviceange-
bot in der apotheke gehören hier ebenso hinein wie aktuelle pro-
duktangebote und events. die betonung liegt dabei auf „aktuell“. 
einen faden geschmack bekommt die seite, sobald auf der start-
seite termine und aktionen vom letzten Jahr auftauchen. tolle 
statements und rückblicke zu vergangenen veranstaltun gen  
gehören besser ins archiv.

AKTuAliTäT gEhT Vor

auch das gezeigte team muss aktuell sein – wenn es nicht zu 
viele sind gerne auch mit einzelbild mit einheitlichem stil. die 
tex te auf der startseite sind ebenfalls regelmäßig auf ihre ak-
tualität zu kontrollieren. gerade der meist über Jahre identische 
begrüßungstext kann durchaus verändert werden. Wer sich das 
thema „aktualisierung“ auf die Web-Fahnen geschrieben hat und 
noch nicht über ein integriertes redaktionssystem verfügt, das 
er selbst bedienen kann, sollte sich hierüber gedanken machen. 
Für jede kleine textänderung den dienstleister zu bemühen, kos-
tet mittelfristig mehr, als die einmalige umstellung auf ein CMs-
system. viele apotheken nutzen auch von anderen anbietern  
zur verfügung gestellte gesundheitstipps für die eigene Website. 
dagegen spricht nichts, mehr bringt es aber, wenn auch eigene 
beiträge der apotheke hier zu finden sind. zielfüh rend ist es, wenn 
diese sich inhaltlich von den anderen texten abheben und the-
matisch besondere beratungskompetenzen der apotheke her-
ausstellen. 

EigEnloB sTinKT niChT

im Web gilt: tue gutes und rede darüber. das gesamte engage ment 
der apotheke hat auf der Website seinen idealen platz – gleich-
gültig, ob es hierbei um die unterstützung von sport ver einen,  
sozialen einrichtungen oder Kulturveranstaltungen geht. ein 
kurzer infotext mit bild zeigt den Kunden ein bisher noch unbe-
kanntes apotheken-profil. das beeinflusst positiv das image.  //

iM dsCHungel der  
wEB-DiEnsTlEisTEr

bei der auswahl der passenden agentur, die sich der 
apo theken-website annimmt, hat man meist die Qual 
der wahl. Der blick ins branchen verzeich nis hilft nicht 
wirklich weiter. hier deshalb ein kurzer überblick mit 
hin wei sen auf mögliche Fallen:

große Fullservice-Werbeagenturen bieten grundsätz-
lich alles an, was man zum passenden inter netauftritt 
oder einem neuanstrich braucht und haben mitunter 
auch die nötige branchen erfah rung. ein nachteil sind 
die meist sehr hohen preise. besonders bei weniger 
umfangreichen Websites bieten sich als kostengüns-
tige alternative auch viele regionale it-dienstleister 
oder kleinere Werbe-, design- oder Web-agenturen an. 
nach teil: die texte müssen oft vom Kunden selbst 
kommen und grafik und program mie rung sind selten 
aus einer Hand. Für außenstehende ist es meist schwie-
rig zu erkennen, wer was wirklich kann oder nur be-
hauptet es zu können. die Qualität einer site erkennt 
man aber zumeist an einem stimmigen gesamt kon-
zept, bei der text, layout und technik gleichermaßen 
berücksichtigt sind.  

seit einiger zeit gibt es immer mehr social-Media-agen-
tu ren, die sich auf internetplattformen wie Facebook 
und twitter spezialisiert haben. sie helfen dabei, hier 
die eigene seite aufzubauen und in die vorhandene 
Kunden kom mu nikation zu integrieren. die erstellung 
hat einen überschaubaren aufwand, doch damit geht 
die arbeit eigentlich erst los. entscheidend für den 
erfolg einer solchen seite ist die regelmäßige redak-
tionelle betreuung, damit die pinnwand seitens der 
apotheke mit infos versorgt wird. dies kann ebenfalls 
die agentur übernehmen, was bequem ist, aber natür-
lich seinen preis hat. alternativ können auch Mitar bei-
ter hierfür eingebunden werden, die sich mit dem the-
ma bereits auskennen – nach einem festen plan und 
fixierten terminen, damit genug zeit für den Hv bleibt.
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