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Guten Tag!

Vermutlich sind Sie der Zweitprüfer, mit

Namen Professor Matthias Knézy-Bohm,

und werfen gerade einen flüchtigen Blick

in das Pamphlet, welches Ihnen ein völlig

verschwitzter und übermüdeter Student,

der gerade die letzte Restenergie in die für

die Bewältigung des Straßenverkehrs

nötige Aufmerksamkeit investiert hat, unter

die Nase hält.

»Mitnehmen und Durchlesen« kann ich

Ihnen nicht ersparen. Möchte ich auch

nicht! Etwas Schreiben heißt nicht nur

Information zu vermitteln, sondern auch

ein Stück weit Lebenseinstellung und

Philosophie und vor allem Spaß (der hier

hoffentlich nicht auf der Strecke bleibt) zu

vermitteln. So sind Ihre Gedanken vielleicht

schon beim nächsten Sommerurlaub mit

Ihren Kindern, und Sie hoffen, das hier nur

schnell hinter sich zu bringen, lästiges

Lesen, lästiges Noten geben. ›Lästig‹

kommt von Last. ›Lassen‹ nicht! Lassen Sie

sich das Lästige nehmen, und machen Sie

es sich gemütlich!

Der Studiengang, für den ich mich vor fünf

Jahren eingeschrieben habe, heißt ›Visuelle

Kommunikation‹. Die Beschränkung auf

diesen einen Sinn stand mir nie im Selbi-

gen.

»In der Biologie versteht man unter Kom-

munikation bestimmte Formen der Übertra-

gung von Informationen zwischen lebenden

Einheiten. Ein solcher Informationsaus-

tausch ist Grundlage aller Lebensgemein-

schaften, angefangen von Zellverbänden

bis hin zu sozialen Systemen im Tierreich.

Wir sprechen immer dann von Kommunika-

tion, wenn der Informationsübertragung ein

Abkommen zwischen zwei biologischen

Einheiten zugrunde liegt: Botschaften in

Form von Signalen gehen von einem Sender

aus und werden von einem Empfänger

wahrgenommen. Bei der Übermittlung ist

jedoch der bloße Empfang der Botschaft

nicht das Wichtigste. Wesentlich ist viel-

mehr, dass im Empfänger nach Erhalt der

Nachricht eine Veränderung stattfindet, die

sich auf physiologischer Ebene oder im

Verhalten ausdrückt, und mit oder ohne

Rückmeldung des Empfängers zum Sender

ablaufen kann.«1

präludium

1 Quelle: Dittami 1980-1993, S. 7
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Kurz gesagt:

Kommunikation beschreibt den Vorgang

des sinnunabhängigen Austausches von

Information mit dem Zweck der Verständi-

gung.

Auch Design will mit dem Senden von

Signalen nicht nur eine Botschaft übermit-

teln, sondern eine Veränderung erreichen.

Dem zollt die Spezialisierung auf

Medien- oder Grafikdesign Tribut und zeigt

gleichzeitig den Mangel eines einzelnen

Mediums auf. Viele Hochschulen wandel-

ten die Bezeichung ›Visuelle Kommunikati-

on‹ in ›Audiovisuelle Kommunikation‹ ab.

Aber ist das nicht ein Schritt in die falsche

Richtung? Die Addition eines weiteren

Sinnes heißt doch nichts weiter als die

Übrigen noch weiter ins Hintertreffen

geraten zu lassen. Einen Text zu lesen

bedeutet gleichsam ihn zu hören.

Ich habe vor, für Sie und Professor

Michael Bruchseifer (Dank schon mal an

dieser Stelle!), der vermutlich auch nicht

umhin kommt, einen mehr als nur flüchti-

gen Blick in diesen Text zu werfen, seinem

Wunsch nachzukommen, den Studiengang

der ›VisKom‹ zu nutzen:

Zu erzählen.

präludium
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Herr Doktor Peter Waldhausen ist

Gefäßspezialist. Seine Praxis ist in Krefeld.

Als während seines Studiums sein Professor

von Aachen nach Homburg verzog, zog es

ihn gleich hinterher, er wollte die bestmög-

liche Ausbildung. Vor knapp einem Jahr

hatte ich das Glück, mit Doktor Wald-

hausen eine CD-ROM zu produzieren. Diese

Auftragsarbeit für Schwarz Pharma weckte

unser beider Interesse, den Bereich für

medizinische Publikationen ein wenig

aufzumischen; ist doch der Großteil der

medizinischen Corporate-Designs und -

Identities eher eine Neudefinition des

Begriffes Öffentlichkeitsarbeit. So arbeitet

man häufig eher daran, die Öffentlichkeit

zu verschrecken.

»Ärzte sind Halbgötter in weiß«. Die

Schulmedizin versagt gelegentlich wegen

dieses Images. Neulich verkündete WDR5:

»In manchen sozialen Schichten haben die

Leute Angst, zum Arzt zu gehen. Sie

schämen sich ihrer Kleidung, so sie im

Wartezimmer mit anderen, der ›Audienz‹

entgegenharren« (frei aus dem Gedächtnis).

Das Image der Medizin ist gleichsam

klar, wie einfach, wie langweilig, wie ...

... sogar in dem Beneluxland gleich um die

Ecke wird es einem vorgemacht, der

aufmerksame unverkabelte und satelliten-

freie Fernsehzuschauer findet in Werbe-

spots kleine freundliche Zahnputz-Icons. In

den Staaten kommen Medikamente mit

einem Verpackungsdesign daher, als seien

sie Kosmetika.

einführung
die idee
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Nun ist diese Industrie über Jahre

hinweg gewachsen. Der ›Kranke‹ hat sich

an die ›Arial‹, die in Deutschland im

Zusammenhang mit medizinischem Zube-

hör und Medikamenten nahezu ausschließ-

lich verwendet wird gewöhnt. Die ›kleinen

freundlichen Zahnputz-Icons‹, sprich

freundlichere Bewerbungen kommen

hierzulande gar nicht auf. Warum ist das

so?

Die Kosten für eine Medikamentein-

führung sind immens gegenüber vielen

anderen Ländern, das Entstehen einer

Konkurrenz in diesem Markt ist nahezu

ausgeschlossen. Gelegentlich gibt es

dennoch Versuche, nämlich den Weg als

rezeptfreies Kosmetikum oder gar via

Faxwerbung, was in einem zweifelhaften,

unglaubwürdigen Image resultiert. Als

Kosmetikum zugelassene Präparate mit

Begriffen wie ›Heilen‹ oder ›Der Kranke‹ zu

bewerben ist strikt verboten. Direktwer-

bung für Medikamente ist ein Widerspruch

in sich.

Nein, ich bin hier nicht auf dem

Holzweg! Auch wenn ich kein Redesign

eines Medikamentes anstrebe, so ist das

Gesamtumfeld der medizinischen Branche

und damit auch das Bewusstsein der

Bürger und Patienten in jedem Staat

individuell geprägt.

einführung
die idee
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Die Ärzte ihrerseits werden im Laufe

ihrer Ausbildung geprägt. So habe ich für

eine Firma, die sich auf 3D Sonden im

Ultraschallbereich spezialisiert hat, den

Satz »Es ist doch egal wie das aussieht«

vernehmen dürfen. Ich war getroffen!

Benommen von diesem auditiven Schlag

ins Gesicht, dauerte es eine Weile, bis ich

mich erinnerte. Verkaufte Systeme zählen.

Es gibt keine Konkurrenz. Doch es geht

noch weiter, denn nur große Kliniken

können sich solche ›Bildgebende Systeme‹

leisten. Kliniken, in denen die Mediziner

von Morgen ihre Ausbildung zum

Schulmediziner absolvieren. Geräte von

Sony oder Toshiba glänzen häufig mit einer

ausgefeilten Broschüre. Das kommt nicht

zuletzt daher, dass es in Japan zum Status-

symbol der Technologie-Konzerne gehört,

eine opulent ausgestattete Klinik zu haben.

Was davon das Europäische Festland

einführung
die idee

erreicht, ist quantitativ, gemessen an einer

Tokioter Klinik, ein gespielter Witz. Das

Marketing ist häufig noch nicht einmal

wert, als Witz gespielt zu werden.

Was ich sagen will?

Ein in Deutschland promovierter ›Dr. med.‹

hat nicht unbedingt die Notwendigkeit von

Öffentlichkeitsarbeit erfahren.

Erschwerend kommt hinzu, dass die

Gesetzeslage bezüglich des Werbeverbotes

von Ärzten und Apotheken in Deutschland

einem ständigen Wandel unterliegt.

Die Kurzfassung des aktuellen Standes

lautet:

BVerfG Beschluss vom 29.10.02 - 1 BvR

525/99 -

»Die Freiheit der Berufsausübung aus Art.

12 Abs. 1 GG umfasst das Recht, die

Öffentlichkeit über erworbene berufliche

Qualifikationen wahrheitsgemä§ und in

angemessener Form zu informieren

(Anschluss an BVerfGE 33, 125). Ärzte mit

der Gebietsbezeichnung Allgemeinmedizin,

die sich in weiteren Gebieten spezialisieren

und betätigen dürfen, sind berechtigt, dies

öffentlich bekannt zu geben.«
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Der erwähnte Publikationswunsch von

Doktor Waldhausen und mir war mehr als

ein Produktionswunsch. Es sollten nicht die

immer gleichen Schemata benutzt werden.

Medizin erfahren und begreifen könnte

Spaß machen, informieren und Vertrauen

schaffen und vor allem ›heilen‹. Wie lassen

sich solche Ziele ereichen? Ganz einfach,

die Welt denkt in Hochglanz, geben wir ihr

Hochglanz, seidenmatte Farbverläufe und

— wo wir gerade dabei sind — »ein paar

MTV-Schnellschnitt Organ-Animationen

müssen her«, Schluß mit den ewig gleichen

Bildern.

So leicht ist es nicht!

Das oben geschilderte ›Kosmetika-

problem‹ pflanzt sich fort! Die Unglaub-

würdigkeit und der schwindende Respekt

wären enorm. Ein Arzt, der ein Herz per

Roboter und Internet oder via ISDN

Leitungen verpflanzt, ist kein Popstar! Ein

›Nigel Kennedy‹ im Arztkittel ist der

Albtraum jedes 90%ig Anästhesierten.

Eine revolutionäre Änderung des Erschei-

nungsbildes der Medizin ist nur unter

vollständigem Vertrauensbruch möglich

und schließt sich somit aus.

Der Schlüssel liegt in der Evolution!

Eine sukzessive Änderung des Erschei-

nungsbildes der Ärzte und Medizin ist

gefragt; größeres Vertrauen, ansprechende-

re Präsentation von Praxis-Räumlichkeiten

und jedes erdenklichen Mediums …

… und wenn möglich, sollte auch gleich

noch der Praxisgeruch verschwinden.

einführung
evolution statt revolution
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Das Thema meines Diploms ist aus dem

Wunsch der ›Praxisgemeinschaft für

Gefäßmedizin‹, erwachsen, die Homepage

zu überarbeiten. Sie sollte nicht nur die

Praxis darstellen, sondern auch als Infor-

mationsquelle Erkrankten und Ärzten

dienen. Daneben war ein einheitliches

Erscheinungsbild der Praxisgemeinschaft

gewünscht. Dies umfasst eine Geschäfts-

ausstattung und Türbeschriftungen.

einführung
aufgabe

Die Öffentlichkeitsarbeit einer

Gemeinschaftspraxis bzw. eines Zusammen-

schlusses mehrerer Fachärzte ist mit

besonderen Schwierigkeiten behaftet. Eines

der Hauptprobleme liegt darin, dass Ärzte

nur eingeschränkt werben dürfen. In

diesem Fall handelt es sich um einen

Facharzt–Zusammenschluß, der in erster

Linie ältere Personen behandelt.

Die Herausforderung dieser Arbeit liegt

darin, eben diese Zielgruppe subtil und

treffsicher anzusprechen, ohne mit der

aktuellen Gesetzeslage in Konflikt zu

geraten.
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Die Zielgruppe, die sich in erster Linie

aus Patienten mit der sogenannten ›peri-

pheren arteriellen Verschlußkrankheit‹ kurz

›pAVK‹ rekrutiert, ist älter und nicht auf ein

bestimmtes Geschlecht festgelegt. Es

handelt sich um Personen, die bereits das

fünfundvierzigste Lebensjahr vollendet

haben. Sie sind sehr häufig Raucher und

zählen nicht zur Gruppe der

Ernährungsbewussten.

Häufig bewegen sich diese Patienten zu

wenig und neigen zu regelmäßigem

Alkoholkonsum. Patienten dieser, auch

›Schaufensterkrankheit‹ genannten,

Gefäßerkrankung, sind keine, wie man aus

diesem Namen fehlableiten könnte,

besonders starken Einkäufer und damit nah

am Puls der Zeit.

Die Erfahrungen mit Computersystemen

und dem Internet, bzw. des Teiles den man

WorldWideWeb nennt, sind bei den älte-

sten Kranken eher gering. Eine Webpräsenz

für die Personen dieser Generation zu

erstellen ist schwierig, da sie kaum erreich-

bar ist.

Die nächste Generation derjenigen Kran-

ken, die jünger als 45 sind, ist schon

›weberprobter‹, für sie gilt ein sehr wichti-

ger Umstand. Sie haben gelernt, mit den

Inhalten des Webs umzugehen, glaubwür-

dige von unglaubwürdigen Informationen

zu unterscheiden. Dieser Lernprozess ist

neben der Erfahrung von Internetauftritten

renommierter Unternehmen, vor allem

durch fundierte Informationen aufgebaut

worden. So schreibt A. Giddens:

»Vertrauen entsteht in Situationen, in

denen es an voller Information mangelt.

Wäre sie da, braucht es keines Vertrauens.

In perfekten Informationssituationen ist

kein Vertrauen nötig. Vertrauen ist weniger

an Risiko gebunden als an Kontingenz

(Möglichkeiten, Zufälligkeit). In

kontingenten Situation, also mit ungewis-

sem Ausgang, ist Vertrauen auf die Verläss-

lichkeit der möglichen Ausgänge bestim-

menden Personen oder Systeme gegründet.«

[…] »Vertrauen ist die Zuversicht in die

Verlässlichkeit einer Person oder eines

Systems, mit Rücksicht auf die möglichen

Resultate, die sich in einer Situation

ergeben können. Diese Verlässlicheit

gründet sich – bei Personen – auf emotio-

nale/moralische/psychologische Faktoren

oder – bei Systemen – auf die Korrektheit

der zur Anwendung kommenden abstrakten

Prinzipien bzw. des technischen Wissens.«1

die zielgruppen

1 A. Giddens: The consequences of modernity. Stanford
UniversityPress. Stanford, CA: 1990
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Gerade Informationen eines Arztes werden

auf die sprichwörtliche Goldwaage gelegt.

Bei Veröffentlichungen von Informationen

ist es daher sehr wichtig, dass die angebo-

tenen Inhalte fehlerfrei sind und einem

kritischen Betrachter seriös erscheinen.

Da sich die Hauptzielgruppe aus den

ältesten Patienten zusammensetzt, aber

16-24-jährige das Netz am häufigsten

nutzen, war die Idee entstanden, eine

Infotainment-Webanwendung zu erstellen.

Der zugrundeliegende Gedanke ist offen-

sichtlich: Der Patient erfragt bei seinen

Verwandten Informationen zu seiner

Krankheit und ein Familienmitglied

informiert sich.

Vergleich auch:

»Demnach nutzten vor allem Haushalte mit

einem oder mehreren Kindern sowie Haus-

halte mit höherem monatlichem Nettoein-

kommen einen PC sowie das Internet zu

Hause. Rentnerhaushalte sowie Haushalte

mit niedrigem Nettoeinkommen (weniger

als 1300 Euro) besaßen eher selten einen

Internetzugang. […] Der Anteil der Internet-

Nutzer war bei Männern mit 52 Prozent um

11 Prozentpunkte höher als bei Frauen. […]

Die 16- bis 24-Jährigen nutzten das

Internet mit 77 Prozent am häufigsten. In

der Gruppe der 55- bis 64-Jährigen waren

lediglich 26 Prozent der Personen online.

[…]

die zielgruppen
die verlagerung der zielgruppe
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Der überwiegende Teil der Nutzer sah

im Internet vor allem ein Kommunikations-

mittel (75 Prozent), eine wichtige Informa-

tionsquelle zu Produkten und Dienstleistun-

gen (65 Prozent) sowie eine Wissensquelle

für die allgemeine und berufliche Bildung

(42 Prozent).«1

Der Erfolg der Webseite soll über das

geweckte Interesse an Information entste-

hen. Der ‹›Surfer‹ versucht, sich schlau zu

lesen. Gehört er zu den erfahreneren Web–

Usern, so ist er darauf vorbereitet, in

verschiedensten Quellen nachforschen zu

müssen. Trifft er auf die Seite der ›Praxis-

gemeinschaft für Gefäßmedizin‹, so findet

er gleichzeitig umfassende Informationen,

bezüglich der Krankheiten sowie einen

behandelnden Arzt.

Der junge Web–User wird darüber an

die Seite gebunden, dass ihm die Informa-

tionen in einem aktuellen Look näher

gebracht werden. Dass die Materie interes-

siert, wird durch die Zuschauerzahlen von

Wissenschaftssendungen wie z.B. von

›Quarks und Co‹, die nach den Nachrichten

die höchste Zuschauerzahl des WDR

aufweist1, bewiesen.

die zielgruppen
die verlagerung der zielgruppe weitere zielgruppen.ärzte

1  http://www.learn-line.nrw.de/angebote/zeus/thema/
promis/23_toll.htm

1 http://www.heise.de/newsticker/data/pmz-
06.02.03-001/

»Es sei nur eine berufswidrige Werbung

unzulässig, mithin eine solche, die über die

interessengerechte und sachangemessene

Information hinausginge. Wert legte das

BverfG allerdings auf die Überprüfbarkeit

der Angaben, insbesondere der Leistungs-

angebote und Schwerpunkte. Dies muss

dann selbstverständlich auch für Internet-

Informationen gelten.«2

Werden diese Kriterien zukünftig an die

Internetauftritte von Ärzten angelegt, so

besteht auch für die Zielgruppe der Ärzte

als User die Chance, sich gegenseitig zu

informieren, aktuelle Informationen über

Behandlungsmethoden, Neuheiten vom

behandelnden Arzt direkt abzurufen und

auch über die räumliche Entfernung stärker

miteinander in einen Austausch zu treten.

2 www.iwp.de/iwp/
frameset.htm?presse_internet_und_zahnarzt.htm
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die zielgruppen
weitere zielgruppen.ärzte weitere zielgruppen.sehbehinderte

Langfristig kann die stärkere Verbrei-

tung von Ärzte-Darstellungen im Internet

die Qualifikation und Aktualität der

Behandlung insgesamt verbessern: Sowohl

der Patient kann Angebot und Anwendun-

gen vergleichen als auch der behandelnde

Arzt sich über alternative Methoden bei

Kollegen informieren und gegebenenfalls

mit ihnen Kontakt aufnehmen.

Die heute möglichen Multimedia-

awendungen sind vielfältig. Der zu Beginn

erwähnte Gedanke der „barrierefreien“

Webseite soll es Personen, die in ihrer

Sehkraft eingeschränkt sind, sowie Blinden

ermöglichen, das Angebot der Site zu

nutzen.

In einer großen Studie über die Nutzung

des Internets durch Menschen mit Behinde-

rungen hat der Internet- und

Zugänglichkeits-›Guru‹ Jakob Nielsen von

der Nielsen Norman Group (NNG) festge-

stellt, dass Internetseiten, die nach den

W3C-Zugänglichkeitsrichtlinien gestaltet

werden, für Menschen ohne Behinderungen

drei bis sechs Mal leichter zu bedienen sind

als für Menschen mit Behinderungen.«

Aber die Einhaltung der W3C-

Zugänglichkeitsrichtlinien heißt zunächst

nur, dass Internetseiten technisch zugäng-

lich sind; das bedeutet jedoch nicht, dass

die Seiten von Nutzern von Screen-Readern

und anderen Hilfsmitteln besser nachvoll-

zogen werden können.

1 »Beyond ALT Text: Making the Web Easy to Use for
Users with Disabilities«,  Nielsen hat dort seine
Studienergebnisse zusammen mit Kara Pernice Coyne in
75 Richtlinien zusammengefasst; diese Richtlinien helfen,
die Lücke zu schließen, die bei der Bedienung von

Webangeboten durch Menschen mit und ohne
Behinderung entstehen. Die 148-seitige Studie bei:
http://www.nngroup.com/reports/accessibility
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die zielgruppen
weitere zielgruppen.sehbehinderte

Folgende Kriterien spielen dabei eine

entscheidende Rolle:

Die Nutzer von Screen-Readern haben

prinzipiell keine Möglichkeit, ein Bild oder

eine Grafik zu betrachten. Der einzige Weg,

etwas über den Inhalt einer Grafik zu

erfahren, ist der sogenannte Alternativtext,

der jeder Grafik im HTML-Quelltext beige-

fügt werden kann. Ein Screen-Reader, der

beim Übersetzen einer Homepage eine

Grafik interpretiert, gibt lediglich die

Angabe "Grafik" und den Alternativtext

aus. Deshalb haben die Alternativtexte für

Screen-Reader-Nutzer eine sehr wichtige

Funktion.

In den Einstellungen von Standard-

Browsern gibt es die Möglichkeit, die

Anzeige von Grafiken auszuschalten. Wenn

sich Webseiten auch bei ausgeschalteter

Grafikfunktion eines Browsers ohne

Informationsverlust lesen lassen, können

diese auch von blinden und seh-

behinderten Menschen genutzt werden.

Ebenso birgt die Verwendung von

Tabellen zu Layout-Zwecken für den Screen-

Reader-Nutzer Tücken: Blinde können

immer nur eine einzige Tabellenzelle

erfassen. Eine sinnvolle und systematische

Anordnung der Zelleninhalte erleichtert

das Lesen erheblich. Auch die mittlerweile

gängigen Frames machen Webseiten für

Blinde und Sehbehinderte unüberschaubar.

Bei Formularen muss die Beschriftung von

Eingabefeldern in unmittelbarer Nähe

erfolgen, damit es nicht zu Fehleingaben

kommen kann. Sie müssen alternativ mit

der Tastatur bedienbar sein, da Blinde

keine Maus im üblichen Sinne benutzen.
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die zielgruppen
weitere zielgruppen.sehbehinderte

Daher bot es sich im vorliegenden Fall

an, über eine Flash-Anwendung zu arbei-

ten, die dem sehbehinderten oder

blinden User eine echte Alternative zur

visuellen Site anbietet und bei der auf

Screen-Reader oder Vergrößerungssoftware

verzichtet werden kann. Nur so wird

wirklich allen Usern der Zielgruppe ein

problemloser Zugang der Website ermög-

licht.
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Dres. Waldhausen|Hermanns|Hermann|Gallenkemper|Kanya

gemeinschaftspraxis für gefäßmedizin


Das ursprüngliche Bildzeichen der

Gemeinschaftspraxis zeigt schematisch den

Sauerstoffaustausch im Blut. Es ist ein

Bildzeichen, das unabhängig zum Wortzei-

chen als solchem einsetzbar ist und

funktioniert.

Die Anforderungen an das neue Bild-

zeichen waren im begrenzten Maß vorgege-

ben. So sollte eine Metapher für den

Sauerstoffaustausch im Blutkreislauf

gefunden werden. Neben der Idee, sich von

der starren horizontalen, unorganischen

Form des original Logos zu trennen,

formulierte ich den Anspruch, die Zielgrup-

pe in dem Bildzeichen zu etablieren. So

sind 30 % der Patienten phlebologische

Patienten mit sauerstoffreichem Blut (Rot)

und 70 % angiologisch (Blau) erkrankt.

Diese Anteile finden sich in den

Farbanteilen des Logos wieder.

Das entstandene Logo ist eine Kombi-

nation aus Wort- und Bildzeichen. Durch

die positiv wirkende, in Leserichtung

ansteigende Linienführung wird zum Titel

der Gemeinschaftspraxis, dem Wortzeichen,

hingeführt.

konzeptentwicklung
logo redesign

Das Wortzeichen befindet sich leicht

versetzt unter dem Bildzeichen. Durch die

relativ große Schrift wird gewährleistet,

dass es neben dem Bildzeichen gleichwer-

tig ist. Die Positionierung lässt das Bild-

zeichen in Leserichtung offen erscheinen

und behält so seine positve Aussage.

Die fünfstrahlige Logoversion entstand als

Metapher für das fünfköpfige Praxisteam.
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Dres. Waldhausen|Hermanns|Hermann|Gallenkemper|Kanya

gemeinschaftspraxis für gefäßmedizin


konzeptentwicklung
typographie

Neben der Erneuerung des Bildzeichens

soll die allgegenwärtige ›Arial‹ einem

jüngeren Font weichen. Das Briefpapier,

Visitenkarten und eine Praxisführung,

sowie die üblichen ›Arztbriefe‹ und

Printakzidenzien sollen dem Redesign

Rechnung tragen. Dabei ist wichtig, dass

das Ärzteteam nicht zu stark in das Logo

mit einbezogen wird, da beides einem

häufigeren Wandel und Wachstum unterlie-

gen wird.

Gemäß der Prämisse ›Evolution statt

Revolution‹ konnte hier nicht mit einer

›Renaissance Antiqua‹ oder gar Pixelschrift

aufgewartet werden.Die unverwüstliche

›Arial‹, die bisher zum Einsatz kam, darf in

punkto Lesbarkeit auf keinen Fall einer

Nachfolgeschrift vorzuziehen sein. Den-

noch darf man sich auch nicht zu weit von

ihr entfernen, um zu vermeiden, dass ein

unseriöses Auftreten von Printmedien,

Printakzidenzien etc. die Folge ist.

Es kommen also bevorzugt Schriften der

Gruppe der Linear-Antiqua, nach Möglich-

keit serifenlos, in frage.

 Zur Wahl standen neben der ›Gill Sans‹

und ›Futura‹ die etwas unbekanntere ›Quay

Sans EF‹, die einen Hauch moderner

daherkommt und seltener Verwendung

findet. Die relativ hohe Mittellänge

ermöglicht auch bei geringen Punktgrößen

im Offset-Druck eine hohe Lesbarkeit. Sie

verfügt über sehr geringe variable Strich-

stärken, dadurch ergibt sich eine individu-

ellere Buchstabenform.

Ergänzend eignen sich die ›Small Caps‹-

Schnitte, die mit Minuskelziffern die

Individualität unterstreichen und sich

hiermit vom Gros der Linear Antiqua-

Schriften abheben.
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Vergleich Flash-Anti-Aliasing, (oben)

mit Photoshop-Antialiasing

72dpi Bildschirmauflösung für den Druck skaliert

konzeptentwicklung
typographie.webproblematik

Da die Webanwendung auf Flash

basiert, ist eine Einbindung eines Fonts,

der nicht auf dem Clientrechner installiert

ist möglich. Das flasheigene Antialiasing

ist dabei jedoch dem der neueren Betriebs-

systeme unterlegen, denn es verfügt nicht

über einen ›Fontclipping Algorithmus‹, der

im entsprechenden Moment die Schrift

optimal für das Auge des Benutzers blurrt.

Flash interpoliert, wann immer möglich.

Somit eignet sich die Quay im Flash-Einsatz

erst ab Punktgrößen von ca. 16 DTP-

Punkten. Für Fließtext im Web ist sie

gänzlich ungeeignet.
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» ›De devina proportioni‹.

Luca Pacioli beschreibt dort Entwicklung

und Anwendung komplexer geometrischer Formen

und deren Anwendung auf Baukunst, Zeichnung und die

menschliche Proportion. Mit Illustrationen von da Vinci

ausgestattet, ist dieses Werk eine frühe Manifestation

von geometrisch proportionierender Gestaltung.«
1

1
 www-ojt.fh-reutlingen.de/sectio-aurea/

Seiten62+63.pdf

Ein Gestaltungsraster mit einer subli-

men Botschaft …?

Zuerst versuchte ich verschiedene Schrift-

größen in verschiedenen Kästchen, streng

nach Schema F. Es dauerte etwas, doch

dann war Schema F gestorben. Es wurde

der Versuch unternommen, eine Botschaft

zu transportieren. Die Anwendung des

Goldenen Schnittes auf den Menschen war

die Antwort. Die Praxisgemeinschaft war

kurzzeitig verwirrt und dann schnell

angetan. Ziel ist es, durch das Raster auf

den Menschen an sich aufmerksam zu

machen.

Der Mensch als omnipräsente Gestaltungs-

grundlage. Nun eignet sich die „Le

Modulor“  nach „Le Corbusier“ nur bedingt,

da sie von einem Menschen ausgeht, der

die Hand gen Himmel ausstreckt. Das ist

eine Haltung, die in Kombination mit

medizinischen Zeichnungen und Posen nur

selten Sinn macht, und die

auch kaum die Botschaft

der gewünschten

Omnipräsenz erfüllt;

die wenigsten

Menschen zeigen

sich in der

Öffentlichkeit

mit einem

senkrecht nach

oben ausge-

strecktem Arm.

Das finale Raster

beruht nun vertikal

auf der Adaption des

Goldenen Schnittes ent-

sprechend der Zeichnung.

konzeptentwicklung
raster
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Der Coporate Design Guide

konzeptumsetzung
corporate design

1

der »praxisgemeinschaft für gefässmedizin«

corporate design guide

Dres. Waldhausen|Hermanns|Hermann|Gallenkemper|Kanya
gemeinschaftspraxis für gefäßmedizin


Der Corporate Design Guide soll

Praxismitarbeitern und Agenturen als

Hilfsmittel dienen. Sei es, dass das Erschei-

nungsbild der Praxis erweitert werden

muss, oder Visitenkarten für ein neues

Mitglied des Ärzteteams gedruckt werden

sollen.

Die beigelegte CD-ROM ermöglicht schnel-

le Verfügbarkeit der wichtigsten Daten.
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Briefpapier, Faxbögen, Visitenkarten

und DIN lang Umschläge gehören zur

Grundausstattung jedes modernen Unter-

nehmens. Der Kunde fühlt sich rundum von

einem Unternehmen betreut.

Durch die Fusion zu einer Gemeinschafts-

praxis mit mehreren Spezialisten kann ein

hoher Mehrwert in puncto Vertrauen

aufgebaut werden. Sie tritt einheitlich auf

und wirkt konsistenter als die einzelnen

Praxen eines Ärztehauses.

In den Drucksachen sollte sich dieser

Mehrwert fortsetzen, damit sich der Patient

optimal betreut fühlt.

Alle Drucksachen sind 4/1 farbig, mit 3

Sonderfarben plus Schwarz, angelegt, auf

der Rückseite findet sich das leicht blausti-

chige Pantone 431 wieder.

Von einem reinen Grau wird nach Möglich-

keit abgesehen, um eine, wenn auch

marginale, Verbindung zum dominanten

›Logo–Blau‹ zu gewährleisten.

konzeptumsetzung
geschäftsausstattung

Da die praxiseigenen Arztbriefe häufi-

ger über zwei Seiten verlaufen, würde eine

Standard-Fußzeile auf dem Papier den

Lesefluß unterbrechen. Da weitere Zusätze,

z.B. weitere Namen oder Partnerkliniken,

nicht ausgeschlossen sind, ergab sich als

sinnvollste Lösung, den Adressblock rechts

aussen zu positionieren. Auf der Rückseite

befindet sich das Logo am unteren Rand

im blassen Pantone 431. So ist es möglich,

falls einmal nur eine Rückseite kopiert oder

gefaxt wird, auf die Praxisgemeinschaft zu

schließen.
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Das Logo ist in seiner Verwendung auf

dem Briefbogen 79 mm breit. Bei einem

üblichen Visitenkartenformat von

85 x 55 mm bedeutete dies eine zentrale

Positionierung, die der bildkompo-

sitorischen Ästhetik der anderen Medien

entgegengewirkt hätte. Aufgrund der

enormen, für Visitenkarten untypischen,

Textmenge bot es sich an, den Adressblock

auf die Rückseite zu verbannen. So konnte

Form wie Farbe (der Pantone 431–Ton

kommt auch hier zum Einsatz) gewahrt

bleiben.

Die neue Bild- und Wortzeichen-Kombinati-

on vermag es, die im Hauptlogo erzeugte

Spannung aufrecht zu erhalten.In dieser

Form ist es möglich, die Schriftgröße, in der

die Namen der Doktorengemeinschaft

gesetzt sind, auf 9 Punkt anzuheben. Da

der Trennstrich zwischen den Namen fehlt,

wurde ein übergroßer Zeilenabstand

gewählt, um die Ärzte voneinander abzu-

grenzen.

konzeptumsetzung
geschäftsausstattung

Um die Geschäftsausstattung abzurunden,

wurde zusätzlich ein Rezeptvordruck, sowie

ein Präsentationsfolder angefertigt. Aus

Kostengründen wird von einem Mehr-

farbdruck für das Rezept abgesehen. Hier

findet der Einsatz des, im Corporate Design

Guides benannten, 70%tigen Schwarz

statt. Der Arzt platziert an der auch für

Kassenrezepte üblichen Position seine

Unterschrift. Der Präsentationsfolder wird

seinem Namen durch einen edlen Karton

und dem Bildzeichen in Drucklack gerecht.
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Die Startseite mit dem Informationstext

und den Modul-Wahlmöglichkeiten

die webseite

Die Startseite enthält einen

Flashvorspann, der für alle erfahrenen

Web-User, auch über einen Skipbutton (›zur

Homepage‹) verfügt. Im Gegensatz zu den

weitverbreiteten Flashvorspännen wird hier

erklärt, wie die Webseite funktioniert.

Diese Erklärungen erfolgen visuell mit

Ausschnittsvergrößerungen und auch via

Audio in Form von Sprache.

Der Web-User wird darauf aufmerksam

gemacht, dass durch Drücken der Leertaste

eine reine Sprachversion zu Verfügung

steht.

über gui im allgemeinen Achilles und Schildkröte unterhalten sich über die Entwicklung des GUI, frei nach Lewis Carroll.

Achilles: »Ach, die perfekte GUI ist noch nicht erfunden worden, und selbst wenn, würde sie niemand benutzen können, weil jede GUI
vorraussetzt etwas zu lernen, und man kann nur etwas lernen wovon man im Mindesten etwas versteht.«

Schildkröte: »Sie sind ein Bewunderer der Technik, aber vor allen der Benutzerfreundlichket« Haben Sie schon eine Idee, wie sie eine solche



27
Das Raster

Aktuelle Auswahl: ›das gefäss-system‹

Das 3D-Praxismodul wurde nicht geladen.

Der zugehörige Mediendarsteller läuft ab.

Beim Aufbau der Webseite wird das

Raster, wie im Corporate Design Guide

beschrieben, berücksichtigt.

die webseite
layout

perfekte GUI erschaffen können?«

Achilles: »Nicht ich werde die perfekte GUI erschaffen, sie wird sich in einer Art über die Zeit selbst erschaffen, obgleich sie niemals ihr Ziel
erreichen kann. Eine GUI ist immer nur so gut wie die Fähigkeit der Benutzer sie einzusetzen.«

Schildkröte: »Dann muß derjenige, der sie erschafft ein Teil der Zielgruppe sein. Oder er kennt die Zielgruppe so gut, daß er alles weiß, was

über gui im allgemeinen
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if (vtext) {
loadMovie("text.swf", 9);

} else {
gotoAndPlay("3d");

}
stop();

Die Stationen des

Flashhauptfilmes

die webseite
module

die Zielgruppe zu wissen im Stande ist.«

Achilles: »Dir, mein lieber Freund, wird klar sein, das niemand das gesamte Wissen eines anderen in sich trägt. Man kann sich nur dem Wissen
seiner Zielgruppe nähern.«

über gui im allgemeinen

Die Webseite ist vollkommen modular

aufgebaut und funktioniert auch, wenn nur

ein Teil der Module geladen wurde.

Im ›Eingangstunnel‹1 der Startseite werden

die Variablen definiert. Diese werden an

den Hauptfilm (main.swf) übergeben. Im

Hauptfilm werden gleich nach dem

Preloader-Modul die einzelnen Unter-

module für Text, Sprache und 3D-Praxis, je

nach übergebenem Variablenwert geladen.

1
 Begriff von David Siegel für den eingangsbereich einer

Webseite der dritten Generation
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Das Menü-Modul.

Aktuelle Auswahl: ›erkrankungen‹

unten im Bild das Menü 3D-Praxis in der

Bewegung.

die webseite
module.menu

Das ›Menü‹-Modul ist essentiell für das

Funktionieren der Webseite.

Die obere Reihe definiert die Kapitel:

Praxis, Gefäßsystem, … …, Impressum. Von

hier aus kann man sich in vorhandene

Unterkapitel navigieren.

Als Metapher auf den Blutstrom an sich,

›fließen‹ die Unterkapitel je nach Haupt-

kapitelwahl durch das Bild.

Da, unabhängig von Hauptkapitel oder

Unterkapitel, immer nur eine Überschrift

im Textmodul angezeigt wird, muss kennt-

lich gemacht werden, in welchem Kapitel

der Webseite man sich befindet. Dies wird

durch den blauen Balken im Kopf der Seite

angezeigt.

Technik:

Hier werden sämtliche Navigations- und

Einstellungsvariablen verwaltet. Die

Variablen ›vk‹ und ›vu‹ definieren die

aktuelle Position. Ihr Wert wird, z.B. von

einem Button in der Navigation (die

Begriffe in den oberen beiden Zeilen sind

Buttons), zugewiesen.

//debuggingausgabe
trace(vk);
trace(vu);
// text auf Level9 da oben liegend
//variablenübergabe
_level9.vk = _level0._menu.vk;
_level9.vu = _level0._menu.vu;
tellTarget ("_level9") {

gotoAndPlay("getvar");
}
// 3d steuerung
_level2.v3d = _level0._menu.vk;
tellTarget ("_level2") {

gotoAndPlay("getvar");
}
gotoAndStop("stopper");
//subnavi (uk) steuerung
_parent._menu._vusteuer.vwhereto = vk*(10/2);
tellTarget ("_vusteuer") {

gotoAndPlay(2);
}
//steuerung tiefemodul
tellTarget ("_level0._tiefe") {

play();
}
//content read
loadMovie("../_read/" add vk add "_" add vu add "_read.swf",
"_level0._read");
//medien steuerung
loadMovie("../_medien/" add vk add "_" add vu add "_media.swf",
"_level0._media");
//zurück in warteposition
gotoAndStop("stopper");

module.menu.technik



30 Schildkröte: »Dann sind Unzulänglichkeiten unausweichlich, die perfekte GUI ist ein Mythos.«

Achilles: »Wieviel Intelligenz trägt ein GUI Benutzer in sich, zu merken wie perfekt die GUI ist, und wie wenig er lernen musste um sie
benutzen zu können? Mein guter Freund, wir werden sehen, wie immer ein schmaler Grad beschritten wird, der noch eine weitere Schwierig-
keit beherbergt. Die perfekte GUI ist nur dann perfekt wenn sie von jedem Begriffen wird.«

über gui im allgemeinen

die webseite
module.text

Das Textmodul ist unten links angeord-

net, kann aber bei Bedarf vom Hauptfilm

auf die rechte Seite verschoben werden.

Links vom Textblock ist die aktuelle Kapitel

und Unterkapitelnummer als zweistellige

Zahl angegeben. Die Schreibweise als

Outline ist eine Metapher für die Blutgefä-

ße.

Der Fließtext ist in ›Verdana‹ gesetzt, was

auf das schlechte Anitaliasing von Flash

und Bildschirmschrift im Allgemeinen

zurückzuführen ist.

Nach seinem Start öffnet das Textfeld

die externe Datei ›variablen.php‹. Hierin

befinden sich alle Texte und Überschriften.

Die Auslagerung der Texte hat den Vorteil,

sie auch ohne Flash schnell ändern zu

können.

module.text.technik

Die Anbindung an ein Content-Manage-

ment–System ist hierdurch ebenfalls

vorbereitet. Die Textdatei muss lediglich

die Form ›&‹+›Variablenname‹,

›&‹+›Variablenname2‹, ... aufweisen. Dabei

setzen sich die Variablennamen aus der

Variable für Kapitel und Unterkapitel

zusammen.
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Achilles: »Ja das tue ich, aber auch das wird erst in ein paar hundert Jahren aufkommen. Solange bleibt es Ziel der GUI, einer Toga oder
eines Bogens für Jedermann, gleich gut benutzbar zu sein.«

über gui im allgemeinen

Die Navigation über das 3D-Praxis

Modul ist als ›Goodie für die Kids‹ gedacht.

Hier wird ein Kompromiss zwischen

›Usability‹ und ›Fun-Faktor‹ eingegangen,

denn sie kann die Hauptnavigation nur

rudimentär ersetzen.

Die Farben kennzeichen Untersuchungs-

und Arztzimmer.

In den entsprechenden Kapiteln, wird das

Modell zu den entsprechenden Positionen

bewegt.

Per Rollvovers kann, so die Praxis stillsteht,

zu den umliegenden Räumen navigiert

werden. So ist ein Entdecken der Praxis-

räumlichkeiten möglich.

die webseite
module.3d-praxis
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Startframe des ›Verödung‹

Infotainment-Darsteller

Ausschnitt des ›Verödung‹

Infotainment-Darsteller

Wie Achilles und sein Freund Schildkröte gerade erörterten, ist die Idee und die Umsetzung eines Graphical User Interface eine Wissen-
schaft an und für sich. Der angestrebte Spagat könnte breiter kaum sein. Sämtliche Zielgruppen mit einer GUI verständlich anzusprechen, ist
nicht wirklich möglich. Daher habe ich entschlossen, die GUI in dem Falle der »Praxisgemeinschaft für Gefäßmedizin« modular aufzubauen.

über gui im allgemeinen

Verschiedenste Mediendarsteller

können in den Bereich neben das Text-

modul geladen werden.

Das Hauptaugenmerk gilt den

Infotainment-Medien.

Da die wenigsten Menschen von gefilmten

medizinischen Nahaufnahmen besonders

angetan sind, habe ich mich entschlossen,

einen stilisierten Look zu entwickeln.

Die Infotainment-Medien wurden als

Flashanimationen realisiert und bringen

dem Betrachter das jeweilige Thema auf

angenehme Weise näher.

die webseite
module.medien module.medien.technik

Die Infotainmentdarsteller sind in Flash

realisierte Filme, die von einem Soundfile

oder durch den Benutzer über einen

›Weiter-Button‹ gesteuert werden.

Der Soundfile liegt in einer zweiten Datei

und wird ›gestreamt‹. Auf diese Art ist es

möglich, dass Benutzer, die keine Sprache

hören wollen, nicht gezwungen werden, die

Daten dennoch laden zu müssen.

Durch das Streaming wird ein synchroni-

sierter Ablauf von Bild und Ton sicherge-

stellt.
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Gleich auf der Startseite wird man

darauf aufmerksam gemacht, dass die

Inhalte der Homepage nur über Sprache

erreichbar sind.

Entschließt man sich hier, die ›Leertaste‹ zu

drücken, so wird neben dem Menümodul

nur das Sprachmodul geladen.

Die einzelnen Soundfiles werden ebenfalls

vom Modul ›Menü‹ gesteuert. Über die

linke und rechte Pfeiltaste erhält der Web-

User die Möglichkeit sich innerhalb der

Haupt- oder Unterkapitel zu bewegen. Mit

den Pfeiltasten für vertikale Bewegung

kann er zwischen den Kapitel-Ebenen

wechseln.

Eine Auswahl wird via ›Return‹ getroffen.

Anschliessend wird der Informationstext

vorgelesen.

die webseite
module.sprache

die webseite
module.sprache.kontaktformular

Eine weitere Besonderheit ist das

Kontaktformular.

Hier kann der Benutzer via Mikrophon

seine Nachricht an die Praxis senden.

Der folgende, auf der Webseite gesproche-

ne, Text erläutert wie dies vonstatten geht.

»Senden Sie uns eine Nachricht.

Sie können das Kontaktformular ausfüllen,

oder die Leertaste drücken und uns eine

gesprochene Nachricht zukommen lassen.

Bitte sprechen Sie nach dem Pfeifton,

vergessen Sie dabei nicht uns mitzuteilen,

wie wir sie erreichen können. Sie senden

die Nachricht durch erneutes Drücken der

Leertaste.

Ihre Nachricht wurde uns erfolgreich

zugesandt.«
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Der Preloader ist eine optische Meta-

pher auf die Komplexität des Blutkreislauf.

Das Bildzeichen in der ausgestanzten Form

symbolisiert die Durchlässigkeit einer

Gefäßwand.

die webseite
preloader
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postludium

Abschliessend betrachtet ...

... muss ich eingestehen, dass die Idee, den

Menschen nur über ein Raster in den

Vordergrund der Arbeit zu rücken, obwohl

er weder dauerhaft auf der Webseite, noch

Printmedien erscheint, fehlgeschlagen ist.

Während meiner Layoutversuche musste

ich feststellen, dass das Bildmaterial

optimal im Raster vorliegen muss. Es

sollten sehr häufig stehende Menschen auf

den Unterseiten auftauchen, damit das

Raster dieser Idee nachkommen kann.

Neben dieser Problematik bemerkte ich,

dass die Bildkompositionen auf der

Webseite sehr schnell ermüdend wirkten,

wenn nur die Inhalte ausgetauscht werden.

... hat sich einmal mehr Professor

Brucherseifers ›Wahrheit‹ »Digitale Produk-

tionen werden nie fertig«, wirkungsvoll in

Szene gesetzt.

Dies ist zu gleichen Teilen meinen Ideen-

reichtum, wie auf das Softwarepaket ›Flash

MX‹ zurückzuführen, obgleich mir nur einer

der beiden genannten Punkte missfällt.

... bin ich froh, mich mit dieser Aufgabe

auseinander gesetzt zu haben.

Die zeitgleichen Problemlösungen, sowohl

von Struktur und GUI einer barrierefreien

Webseite, als auch die Entwicklung des

Corporate Designs, warfen immer neue

Möglichkeiten bis hin zur Idee von Braille-

schrift auf den Geschäftspapieren auf.

... möchte ich diesen Raum noch einmal

nutzen, um ganz ausdrücklich der Firma

Macromedia, für ihr mit Fehlern übersätes

Produkt ›Flash MX‹ für die Macintosh

Plattform, welches mich mindestens zwei

Tage Produktivität und vier Nächte Schlaf

gekostet hat, nicht zu danken.


