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Ein weiterer großer Schritt in die
digitale Zukunft
Patientinnen und Patienten informieren sich im digitalen Zeitalter im Bedarfsfall über das Internet,
welche Klinik für eine anstehende Behandlung die beste Adresse ist oder welcher Arzt für ihre
individuelle medizinische Behandlung die beste Expertise bietet. Eine gute Website ist damit auch
ein wertvolles Portal zur Patientengewinnung und nicht nur unumgängliches Aushängeschild eines
Krankenhauses.
Die LAKUMED Kliniken mit den Krankenhäusern Landshut-Achdorf, Vilsbiburg, der Schlossklinik und
Schloss-Reha in Rottenburg sowie dem Hospiz Vilsbiburg haben die Notwendigkeit einer informativen,
unterhaltsamen und aktuellen Website erkannt und starteten im Herbst 2016 nach einem aufwendigen
Relaunch mit einer neugestalteten hochmodernen Website.

Ausführliche Informationen zu Krankheiten und Beschwerdebildern
Die neue Website, konzipiert und inhaltlich mitbearbeitet von der Agentur WOK aus Berlin und technisch
umgesetzt von der Digitalagentur brandung mit Hauptsitz in Köln, ist auf die verschiedenen Nutzer
zugeschnitten: Sie dient zur Vernetzung und Kooperation mit niedergelassenen Ärzten und Kollegen
ebenso wie als Portal für Stellensuchende, die online einen Überblick über aktuelle Angebote in allen
Häusern und den vielzähligen Berufen der LAKUMED Kliniken suchen. Der Großteil der Informationen ist
für die Patientinnen und Patienten zugeschnitten: Sie finden unter www.lakumed.de relevante
Informationen über die Fachabteilungen und -kliniken, behandelnde Ärztinnen und Ärzte, die Pflege und
die modernen Behandlungsmöglichkeiten, Kontakt zu Sprechstunden und Wissenswertes über die
Aufnahme, den Aufenthalt oder den Besuch im Krankenhaus sowie einen Überblick über die
Veranstaltungen, aktuelle Meldungen und die Leitsätze des Unternehmens.

Medizinisches Wissen anschaulich,
verständlich und gut lesbar: Symptome,
Ursachen, Prävention und Behandlung
Vorrangige Zielsetzung der neuen Website war es zudem, als Ansprechpartner verständliche Antworten
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auf häufige medizinische Fragen anzubieten. Die sogenannten Microsites auf der Website der LAKUMED
Kliniken bieten medizinisches Wissen zu den großen Volkskrankheiten und berichten anschaulich,
verständlich und gut lesbar über Symptome, Ursachen, Präventionsmöglichkeiten und die richtige
Reaktion und Behandlung im akuten Krankheitsfall. Zwei Themenbereiche, »Herz, Gefäße und Kreislauf«
sowie »Magen, Darm und Verdauung«, sind bereits online geschaltet – noch in diesem Jahr sollen weitere
Gesundheitsgebiete folgen.
Pro Thema finden sich vorwiegend alltägliche, aber auch weniger bekannte, und dennoch häufig
anzutreffende Krankheiten und Beschwerdebilder ausführlich dargestellt – wie zum Beispiel Herzinfarkt,
Schlaganfall, Sodbrennen, Inkontinenz oder Reisethrombose. So bietet ein Besuch der Websites der
LAKUMED Kliniken weit mehr als nur die wichtigsten Informationen – dies kommt dem Leitsatz des
Hauses entgegen, sich den Menschen in der Region und ihrer Gesundheit mit medizinischer Kompetenz,
aber auch sehr persönlich zu widmen und nicht nur als Krankenhaus für die Behandlung bereitzustehen,
sondern auch als Ansprechpartner bei Fragen zur Gesundheit.

Ansprechpartner
Elisabeth Lackermeier (Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, LAKUMED Kliniken - Landshuter Kommunalunternehmen für
medizinische Versorgung)
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