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Neue Webseite geht online 

Onlineauftritt der LVR-Klinik Bedburg-Hau schafft mehr 

Transparenz und informiert übersichtlich und barrierefrei 

über umfangreiches Hilfsangebot  

 

Bedburg-Hau. Im neuen Jahr geht die LVR-Klinik Bedburg-Hau mit einer neuen 

Internetseite an den Start. Ab sofort ist sie unter der Webadresse 
www.klinik-bedburg-hau.lvr.de zu erreichen.  

Der Onlineauftritt im neuen Design ist nun klarer gegliedert und bietet allen 
Interessierten umfangreiche Informationen über das gesamte Klinikangebot 

und zahlreiche neue Akzente. „Die neue Navigation der Webseite ermöglicht 
neben der verbesserten Übersichtlichkeit vor allem auch eine leichtere 

Handhabung“, erklärt der Kaufmännische Leiter Stephan Lahr, den neuen 
Klinikauftritt im Netz. 

„Unsere Homepage ermöglicht zudem einen barrierefreien Zugang für 
eingeschränkte und behinderte Anwenderinnen und Anwender und ist 

gendergerecht formuliert“, so Lahr weiter. „Sowohl Texte als auch Bilder lassen 

sich bei Bedarf vorlesen oder werden entsprechend beschrieben“, führt er 
zufrieden aus. „Besonders wichtig war uns auch der Servicecharakter der 

Seite. Daher ist sie auf allen mobilen Smartphones und Tabletts problemlos 
lesbar“, freut sich der Kaufmännische Leiter nach den ersten erfolgreichen 

Probeläufen.  
Die gesamte Optik wurde zudem nach einem zeitgemäßen Standard 

überarbeitet und künftig bieten auch zahlreiche Fotos einen Eindruck von den 
Gegebenheiten vor Ort und dem Klinikalltag. Die mehr als 250 Seiten lassen 

sich durch den technisch aktuellen Stand schnell öffnen. Anmeldeformulare, 
Behandlungsverträge und Zusatzdokumente, sowie Flyer sind leicht 

herunterzuladen und lassen sich auch Zuhause ausdrucken.  
Neben der übersichtlicheren Navigation führt die neue Suchfunktion die 

Besucher der Seiten sicher zu den benötigten Informationen. Auf einem 
zusätzlichen Portal können sich nun auch Patienten- und Angehörige gezielt 

informieren. Auf den Seiten der Kinder- und Jugendabteilung sind wesentliche 
Informationen teils auch in leicht verständlicher Sprache verfasst worden. Alle 

Abteilungen sind mit Lageplänen und Wegbeschreibungen versehen und 

erleichtern den Weg in die Klinik und zu den gewünschten Ansprechpartnern, 
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die nach und nach auch mit persönlichen Porträts ergänzt werden. Die 

Homepage wird aber auch in den nächsten Monaten noch weitere Extras 
erhalten und kann kontinuierlich verbessert werden. Dazu können auch die 

Nutzer entsprechende Vorschläge machen. Neben dem Leistungsspektrum gibt 
die Homepage natürlich auch Auskunft über das aktuelle Stellenangebot. 

Entsprechende Hinweise und Links auf Kooperationspartner und sonstige 
Angebote und Veranstaltungen auf dem Klinikgelände sind ebenfalls 

vorhanden.  


