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Seit wenigen Tagen präsentiert sich die Internetseite der Landkreis Passau Gesundheitseinrichtungen in einem
frischen und modernen Design.
Unter der neuen Adresse www.ge-passau.de erhalten die Besucher alle wichtigen Informationen, beispielsweise zum
medizinischen Leistungsspektrum oder rund um den Klinikaufenthalt. Zudem wirkt der neue Auftritt durch die klare
und einfache Menüführung sehr aufgeräumt. „In Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Atelier & Friends ist ein
zeitgemäßer Internetauftritt entstanden, der die Besucher schnell und übersichtlich zu den gewünschten Inhalten
führt“, freut sich Geschäftsführerin A. Cornelia Bönnighausen.

„Zudem ist es uns gelungen eine einheitliche Plattform für alle Standorte zu schaffen und den sich wandelnden
Anforderungen des digitalen Zeitalters gerecht zu werden“, so die Geschäftsführerin weiter. Die neue Website lässt
sich dank des sogenannten Responsive Design übrigens auch sehr gut mit Smartphones oder Tablets bedienen. Eine
Besonderheit ist der Genesungswünsche-Service. Angehörige oder Freunde können nun per Mausklick liebe Grüße an
Patienten verschicken. Ebenfalls neu: Die Präsenz in den sozialen Netzwerken. Wer beispielsweise auf der
Facebook-Seite den „Gefällt mir“-Knopf drückt, erhält regelmäßig die neuesten Infos aus den Landkreiskliniken wie
Veranstaltungsinfos, interessante medizinische Artikel und vieles mehr.

Modernes Design, umfassende Informationen und eine einfache Handhabung
Schon auf der Startseite wird über aktuelle Meldungen und Termine informiert. Via Dropdown ist zudem ein
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Schnellzugriff auf die einzelnen Standorte möglich. Daneben gelangt man von der Startseite mit Hilfe einer
übersichtlichen Menüstruktur zu allen wichtigen Inhalten. Diese sind unterteilt in „Kliniken & Schulen“, „Medizin &
Pflege“, „Patienten & Angehörige“, „Service & Dienste“, „Ärzte & Einweiser“, „Karriere & Ausbildung“ sowie die
Kategorie „Über uns“ mit Informationen zum Unternehmen selbst.

Dank der zielgruppenorientierten Einteilung der Inhalte, ist es möglich den Besuchern direkt auf deren Bedürfnisse
zugeschnittene Informationen anzubieten. Während unter „Patienten & Besucher“ alles Wissenswerte rund um einen
Krankenhausaufenthalt von der Aufnahme bis zur Entlassung zu finden ist, geben die Seiten zu „Medizin & Pflege“
ausführliche Informationen zum medizinischen Leistungsspektrum der einzelnen Abteilungen, die jeweiligen
Ansprechpartner und alle wichtigen Kontaktdaten. Eine Besonderheit ist hier die Übersichts-Matrix, die Interessierten
zeigt, welche Abteilungen an welchen Standorten zu finden sind. Neu ist auch die Kategorie „Ärzte und Einweiser“,
mit speziell auf Mediziner zugeschnittenen Inhalten, wie fachspezifische Neuigkeiten oder Termine zu
Fortbildungsveranstaltungen.

Aber nicht nur für Patienten und Ärzte ist die neue Website interessant: Angehörige oder Freunde können
beispielsweise per Klick Genesungswünsche an Patienten verschicken während sich die Landkreis Passau
Gesundheitseinrichtungen auf den Karriereseiten als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Zusätzliche Features, wie
beispielsweise ein Notruf-Button, runden den neuen Auftritt ab.
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