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Neues Design für
ulmer-aerzte.de
Das Informationsportal „ulmer-aerzte.de“, das seit einigen Jahren Patienten und Gesundheitsdienstleistern gleichermaßen
einen gut strukturierten und informativen Überblick über die Gesundheitslandschaft in der Region bietet, hat ein neues, verbessertes „Gesicht“ bekommen. Die Macher der Gesundheitsseiten für Ulm, Neu-Ulm und Umgebung Informationsportals haben
damit einige der vielen Visionen zeitnah umgesetzt und weiteren Mehrwert für die Bürger in der Region geschaffen.

Das beliebte Portal, auf dem von Ärzten und
Kliniken über Therapeuten, Heilpraktiker, Hebammen bis hin zu Wellness- und Kosmetikinstituten alle Dienstleister im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden vorgestellt werden,
hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu
einer wichtigen Quelle für Informationen über
das Gesundheitswesen in der Region entwickelt. Dies dokumentieren auch die
ständig steigenden Zugriffs- und
Besucherzahlern.

gestaltung des Portals vorangetrieben und
so wurden Schritt für Schritt neue Bereiche
geschaffen, um Patienten und Gesundheitsschaffenden zugleich einen besseren Service
zu bieten.
Regionales im Fokus
Der gerne und häufig genutzte Terminplaner,
der sowohl Veranstaltungen für Patienten,
als auch Fortbildungen für Mediziner veröffentlicht, rückt dabei noch mehr in den
Mittelpunkt, genauso wie die Rubrik „Aktuelles“, in der über Neuigkeiten im Bereich
Medizin und Gesundheit in der Region berichtet wird. Auch im punkto Fitness und
Wellness sind die publizierten Artikel auf
dem neuesten Stand.

Begriffserklärungen aus „Gesundheit und Medizin“ zur Verfügung stellen soll. Wissen Sie
zum Beispiel was „Hämostaseologie“ ist?
Oder haben Sie schon mal was von der „Phytotherapie“ gehört? Das Team des „ulmeraerzte.de“ Portals erweitert stetig diesen
Bereich, wobei selbstverständlich eine eingehende Recherche des neuen Fachvokabulars
vorangeht.

Das Informationsportal „ulmer-aerzte.de“ wird
mit großem Engagement für Patienten und
Gesundheitsdienstleistende betrieben, was
sich in der Qualität der Seite deutlich zeigt.
„Die Ideen und Neuerungen gehen uns nicht
aus und wir werden fortlaufend neue Features
einbringen“, bestätigte Volker Halter, Gesellschafter und Mitbegründer des Portals. So
kann man gespannt abwarten, was die MaNotrufnummern und Fachbegriffe
Die wichtigsten Notrufnummern sind nun cher dieses Portals als Nächstes aus dem Hut
noch schneller und einfacher zu finden, ge- zaubern werden.
Mit der Zielsetzung „übersichtlicher, benutzer- nauso wie der Bereich „Fachbegriffe“, der
freundlicher und informativer“ wurde die Neu- den Nutzern schnell und leicht verständliche
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