
Das Gesundheitssystem ist einem starken

Veränderungsdruck ausgesetzt. Reglemen-

tierte Vergütungssysteme, politische Ent-

würfe führen zu einer Verunsicherung von

Arzt und Patient. Dem Ziel des Arztes, neben

therapeutischen Erfolgen mehr denn je wirt-

schaftliche Erfolge für das Unternehmen Pra-

xis zu sichern, steht ein geändertes Patienten-

verhalten entgegen. Der Patient ist heute kri-

tischer, fühlt sich eher als Kunde und will, wie

in anderen Bereichen des täglichen Lebens

auch, umworben werden. Er

fordert Dienstleistungen, die

über die medizinische Versor-

gung hinausgehen, verbunden

mit dem Wunsch nach indivi-

dueller Behandlung und ent-

sprechendem Wohlbefinden. 

Abheben vom Wettbewerb!

Hier ist meines Erachtens ein ganz wesent-

licher Ansatzpunkt zu sehen. Eine gestaltete

Praxis, die sich vom medizinischen Wettbe-

werb abhebt, die klar gegliedert und struk-

turiert, hell und freundlich gestaltet ist, ist

ein ganz wesentlicher Bestandteil eines er-

folgreichen Praxismarketings! Eine gelun-

gene Praxis vermittelt dem Patienten Sensi-

bilität und das positive Gefühl der indivi-

duellen Betreuung. Dem Arzt schafft Gestal-

tung somit einen gehörigen

Kompetenzvorsprung, eine

gelungene Architektur ver-

hilft zu einer positiven Wir-

kung.

Freundliches Praxisteam

Doch beste Ideen und klare Gliederungen

der Praxis nutzen dem Unternehmer Zahn-

arzt nichts, wenn es ihm nicht gelingt, diese

positive Wirkung durch das Praxisteam zu

unterstützen. 

Der Patient erwartet mit Recht Aufmerk-

samkeit, Freundlichkeit und Servicebereit-

schaft,  somit Dienstleistung auf hohem 

Niveau. Auch hier steigert eine entspre-

chende Praxisgestaltung die Motivation

und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter,
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Im Laufe meiner langjährigen Tätigkeit als „freier“ Praxisplaner
und Innenarchitekt bekomme ich auf Fachmessen und ähnlichen
Veranstaltungen in Diskussionen immer wieder die Frage ge-
stellt: Was bringt mir eine Praxis, die nicht von der Stange ist,
worin ist der vermeintliche Mehrwert begründet?

Design und Innenarchitektur 

in der Praxis – warum?
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jeder hat gerne einen schönen, freundlichen Arbeitsplatz. Die Pra-

xismitarbeiter sind Multiplikatoren, die das Bild der Praxis nach

außen tragen. Die Patienten fühlen sich wohl, kommen gerne zu

Folgeterminen und empfehlen die Praxis weiter – somit führen 

Investitionen in eine moderne und zeitlose Innenarchitektur 

nachhaltig zu wirtschaftlichen Erfolgen und massiven Wettbe-

werbsvorteilen! �
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