
So oder ähnlich spielt sich der 
Alltag in vielen deutschen Pra-
xen ab. „Wenn sich Patienten 

optisch kaum von Ärzten und Zahn-
arzthelferinnen unterscheiden, ent-
steht in der Praxis Verwirrung“, sagt
Maike Fisch, Marketingleiterin der
Firma clinic+job-dress. Der Experte für
Berufsbekleidung aus Osnabrück ver-
sendet seit über 50 Jahren zweimal 
pro Jahr den umfangreichen Katalog
clinic+job-dress und hat sich auf die
Ausstattung ganzer Paxisteams spe-
zialisiert.
„Wir bieten der modernen Zahnarzt-
praxis die Möglichkeit, sich ihr indivi-
duelles CD zu schaffen“, so Maike Fisch
im Gespräch mit der ZWP. Unter CD –
aus dem Englischen: Corperate Design
– versteht man die visuelle Darstellung
des Unternehmens nach außen. „Prak-
tisch bieten wir dem gesamten Pra-
xisteam die Möglichkeit, sich optisch
einheitlich darzustellen und für die 
Patienten ein unverwechselbares Er-
scheinungsbild abzugeben.“ Dabei
geht es keinesfalls um einen uniformen
Look, sondern vielmehr um moderne,
farbige Polos, Kasacks oder Shirts, die
für den Praxisalltag mit dem Logo und
Namen der Praxis bestickt werden kön-
nen. „Wir haben diesen Trend seit eini-

ger Zeit in etlichen Zahnarztpraxen er-
kannt und fast täglich erreichen uns
neue Anfragen“, so Maike Fisch weiter.
„Aus diesem Grund wurden die Mög-
lichkeiten der Teamausstattung im
neuen Katalog ‚Herbst/Winter 2009‘
erheblich ausgebaut und das trotz 
oder gerade wegen eines modernen 
und gar nicht praxistypischen Auf-
tritts.“ Dabei verzichtet man keines-
falls  auf die wichtigen Attribute der
Berufsbekleidung: „Unsere Teamaus-
stattung ist strapazierfähig, teilweise
bis zu 95 Grad waschbar und damit 
absolut praxistagstauglich.“
Für das Textilunternehmen ist es selbst-
verständlich, dass Berufsbekleidung ro-
bust und den Anforderungen des Mark-
tes entsprechend gefertigt wird. An 
erster Stelle steht für jeden einzelnen 
Artikel ein hoher Qualitätsanspruch im
optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Neben vielen, bei den Kunden beliebten
Erfolgsmodellen, gibt es in jedem Kata-
log eine Vielzahl von modischen Neue-
rungen, die das Designteam aus der
Freizeitkleidung in die Berufsmode
übersetzt.
Um das perfekte Berufsmoden-Outfit
abzurunden, bietet clinic+job-dress
auch eine große Auswahl an Berufs-
und Freizeitschuhen an. Unter der

Marke „Walter Job“ können Ärzte zwi-
schen farbenfrohen Clogs, bequemen
Pantoletten und sportlichen Sneakern
wählen.
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Schick im 
Praxisalltag
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Hektisches Treiben herrscht am Empfangstresen der 
angesehenen Zahnarztpraxis in einer westdeutschen
Kreisstadt. Patienten melden sich an, eine Helferin
kommt aus dem Behandlungszimmer, der Mann im wei-
ßen Poloshirt läuft hektisch von Zimmer eins in Zimmer
zwei und wechselt ein flüchtiges Wort mit einer Frau 
in Jeans und Shirt, die gerade aus dem Labor kommt …


