
n Ein oft unterschätzter Faktor für die
Zufriedenheit von Patienten und Mitar-
beitern ist die Praxisgestaltung. Eine
moderne und funktional eingerichtete
Praxis optimiert die Abläufe und führt
zu einem Imagegewinn. Wenn Patienten
und Mitarbeiter ein positives Praxisbild
nach außen tragen, ist dies ein wichtiges
Marketinginstrument.

„Wir verbringen einen großen Teil unse-
res Tages am Arbeitsplatz. Wenn das
Ambiente stimmt, ist schon viel für eine
positive Stimmung getan und das mer-
ken dann auch unsere Patienten“, so Dr.
Marc Hoffmann, Gründer der Pluszahn-
ärzte in Düsseldorf und Design-Beauf-
tragter des Zahnärztenetzwerks. Die
Pluszahnärzte wurden 1993 von Dr.
Marc Hoffmann und Dr. Oliver Maierho-
fer in Düsseldorf gegründet. Heute zäh-
len acht Praxen an vier Düsseldorfer
Standorten zum Netzwerk. 

„Praxen müssen in regelmäßigen Ab-
ständen renoviert und umgestaltet wer-

den“, ist sich Hoffmann sicher und er-
klärt die Gründe so: „Die klassische Vor-
gehensweise ist, dass die Praxis bei der
Niederlassung eingerichtet wird. Zu-
meist geschieht dies in Kooperation mit
dem Dentaldepot, welches auch für die
Praxisausstattung beauftragt wurde.
Die Einrichtung wird über die Jahre
steuerlich abgeschrieben und dann pas-
siert oft nichts mehr. Die Praxis altert ge-
meinsam mit dem Zahnarzt.“

Da auch der Geschmack bei Einrichtung
und Mobiliar dem Zeitgeist unterworfen
ist, wird bei den Pluszahnärzten regel-
mäßig renoviert. Patienten, die kritisie-
ren, dass ihr Geld in Möbel und Wand-
farben gesteckt würde, entgegnet Hoff-

mann, dass er seine Überschüsse
schließlich wieder in die Praxis reinves-
tiere und dass diese so auch den Patien-
ten zugute kämen. In der Regel sind sie
begeistert und berichten im Freundes-
und Bekanntenkreis von dem tollen Pra-
xisambiente. So wird die ungewöhnliche
Ausstattung zum Marketinginstrument,
welches der Kundenbindung und der
Steigerung des Empfehlungsmarketings
dient. 

Eine gute Arbeitsatmosphäre und ein an-
genehmes Ambiente für den Patienten
standen bei der Praxisplanung der Zahn-
arztpraxis der Pluszahnärzte im Flugha-
fen Düsseldorf, die im Mai 2006 eröffnet
wurde, im Vordergrund. Dabei sollte ein

exklusiver und besonders großzügiger
Gesamteindruck entstehen. Der Besuch
beim Zahnarzt als besonderes Ereignis in
einer ausgefallenen Location war das Ziel.
Das Corporate Design der Pluszahnärzte
wurde in der Zahnarztpraxis im Flugha-
fen konsequent umgesetzt. Das für die all-
gemeine Zahnheilkunde stehende fri-
sche Grün findet sich überall in der Pra-
xiseinrichtung, auf der Praxiskleidung
und auf den Drucksachen wieder. Der
dunkle Holzboden und die Steinwand ste-
hen im Kontrast zu den grünen Wänden
und der modernen Ausstattung mit groß -
formatigen Bildern des Fotokünstlers 
Carsten Sander. So entsteht ein avantgar-
distisches und dennoch einladendes Am-
biente, in dem sich Patienten und Mitar-

beiter wohlfühlen. Zahlreiche positive
Rückmeldungen bestärken die Pluszahn-
ärzte immer wieder darin, die Praxen mo-
dern und von der Norm abweichend ein-
zurichten. Bei der Planung gilt es zu be-
achten, dass jede Praxis anders ist. Die
Einrichtung muss zum Standort, der dor-
tigen Patientenstruktur und zum persön-
lichen Geschmack der jeweiligen Praxis-
inhaber passen. Dann werden die unkon-
ventionellen, mutigen Ideen von den Pa-
tienten häufig sehr positiv aufgenommen
und man sorgt für Gesprächsstoff über
den Zahnarztbesuch hinaus. 7
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Statement: „Wohlfühlambiente statt Klinikatmosphäre“

praxiseinrichtung

n Mit dem passenden Pra-
xisschild lässt sich das Er-
scheinungsbild der Praxis
positiv hervorheben. Lang-
jährig bewährt hat sich die
Siebdruck-Qualität auf 8 mm
starkem Plexiglas. Farbige
Hintergrundplatten heben
die Schilder optisch hervor. 

Verschiedene Varianten 
für alle Ansprüche
Eine preisgünstige Alternative sind die
Plexiglasschilder mit Folienschrift, bei
denen die Schrift verklebt ist. Für mehr-
farbige Logos, Farbverläufe oder Fotos

bietet BEYCODENT jetzt Digitaldruck-
Schilder an. Auf Glas oder Kunststofftü-
ren empfiehlt sich eine Beschriftung
mit Folientext oder auch dekorativen
Folienlogos. 

BEYCODENT bietet Lösungen für alle
Bereiche: Namensschilder, Displays,
Innen- und Außenschilder, sowie 
komplette Schilderanlagen aus Edel-
stahl. 7

BEYCODENT Beyer + Co.

GmbH

Wolfsweg 34

57562 Herdorf

Tel.: 0 27 44/9 20 00

E-Mail: service@beycodent.de

www.beycodent.de
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Das passende Schild für jeden 
BEYCODENT bietet eine vielfältige Auswahl an Praxisschildern für die Zahnarztpraxis. 

n Nun ist schon wieder ein Jahr
vorbei und die Designpreis-Jury
der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Pra-
xis hat sich erneut zusammenge-
setzt, um zum neunten Mal
Deutschlands schönste Zahnarzt-
praxis zu küren. Dabei erreichten
fast 60 Einsendungen aus ganz
Deutschland mit vielen schönen,
kreativen, durchdachten, moder-
nen und ideenreichen Praxisvor-
stellungen das Leipziger Verlags-
haus – das ist Bewerberrekord. 

Der Gewinner und weitere prämierte
Praxen stehen fest und werden in der
ZWP spezial Designpreis-Ausgabe und
im Internet auf www.zwp-online.info vor-
gestellt. Sie überzeugten durch die gelun-
gene Symbiose aus Funktionalität und
ansprechendem Design. Präsentiert wer-
den u.a. auch Sondervorstellungen zu der
besonderen Umsetzung eines Neubaus
und eines Altbaus sowie vier Kinder-
zahnarztpraxen, welche mit ihren einzig-

artigen Konzepten für die spezielle Ziel-
gruppe Kinder überzeugten. Der Haupt-
preis für den Gewinner ist in diesem Jahr
eine über 1,45 Meter große Zahnskulptur
eines 6er-Molaren aus glaserfaserver-
stärktem Kunstharz der State of the Art
GmbH & Co. KG – der Pokal für Deutsch-
lands schönste Zahnarztpraxis. Die wei-
teren von der Jury prämierten und vorge-
stellten Praxen erhalten einen Design -
preis 2010-gravierten iPod shuffle und
ein Jahresabonnement der renommier-

ten Fachzeitschrift „cosmetic
dentistry“. Vielleicht möchten
auch Sie sich mit Ihrer Praxis be-
werben – Einsendeschluss für
den Designpreis 2011 ist der 
1. Juli 2011! 

Die Bewerbungsunterlagen kön-
nen Sie unter www.design -
preis.org finden – neben dem On-
line-Archiv der letzten Design -
preis-Ausgaben. Und auf
www.zwp-online.info bieten wir

Ihnen eine umfassende Bildergalerie
mit vielen visuellen Einblicken der dies-
jährigen Teilnehmer. 7

Bewerberrekord beim Designpreis 2010
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n Als Hersteller von hoch qualitati-
ven Stahlmöbeln für die Ausstattung
von Dentalpraxen und Dentallaboren
bringt die Entwicklungs- und Kon-
struktionsabteilung von Le-iS Stahl-
möbel ständig neue Produkte auf den
Markt. Auch auf individuelle Kunden-
wünsche kann schnell reagiert wer-
den. 

Das neueste Produkt sind die Vera-
net-Schränke der 2. Generation. Diese
optimierte und modernisierte Möbel-
linie beeindruckt weiterhin durch die
schlichte Eleganz und das atmosphäri-
sche Design der modernen, geraden
Blendenform Ärzte, Helferinnen und
natürlich auch die Patienten. 

Bei dem Korpus und den U-Griffen
kann ganz nach persönlichem Ge-
schmack ohne Aufpreis aus 180 RAL-
Farben gewählt werden. 

Neu bei den Veranet-Schränken der 
2. Generation sind die Vollauszüge mit
dem beliebten Dämpfungssystem –

für mehr Ruhe, Konzentration und
materialschonendes Arbeiten. Ver-
baut sind unterschiedliche Materia-
lien für Langlebigkeit und optimale
Funktion. 

Seien Sie gespannt, wie sich Qualität
und Preis optimal vereinbaren.

Die 2. Generation der Veranet-
Schränke ist serienmäßig mit einer
Resopal Schichtstoffarbeitsplatte aus-
gestattet. Zur Auswahl stehen außer-
dem SileStone oder HiMacs Arbeits-
platten. 7
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Elegante Möbellinie
Die Veranet-Schränke der 2. Generation mit Vollauszügen mit Dämp-

fungssystem sind ohne Aufpreis in 180 RAL-Farben erhältlich. 
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