
Service

12/2011 Seite 31

DT today

n Auf dem Markt der Ästhetik zu be -
stehen, heißt heute den Patienten als
„Gast“ zu sehen, der inzwischen nicht
nur von Qualität, sondern auch von
 Service überzeugt werden möchte. Der
Arzt wird zunehmend zum Manager, der
seine Praxis als Unternehmen, seine
Mitarbeiter als Team, seine Leistungen
als Qualitätsprodukt und den Patienten
als Multiplikator betrachten muss. Das

eintägige Marketingseminar „Mehr Er-
folg in der ästhetischen Praxis“, welches
diesen Herbst in München startete,
wurde bewusst so konzipiert, dass der
Arzt  und seine engsten Mitarbeiter hier
Lösungen für den Praxisalltag finden.
Die hochkarätigen Referenten beleuch-

ten sehr praxisnah alle Facetten der
klassischen Patientenbindung sowie
die Möglichkeiten, neue Medien einzu-
setzen. Im ersten Teil des Seminars wer-
den dem Arzt mit seinem Team gemein-
sam die verschiedenen Konzepte des
Marketings dargestellt und Einblicke

über Maßnahmen gegeben,
diese ziel- und praxisorien-
tiert direkt umzusetzen. Im
zweiten Teil der Veranstal-
tung erfolgt die aufgabenbezo-
gene Individualisierung im Pro-
gramm, sodass der „Behandler“ und
sein „Team“ am Nachmittag separat
 geschult werden.

Ziel der Veranstaltung
ist es, den Teilnehmern all-
tagstaugliche   Vorschläge

darzustellen, um durch ein mo-
dernes Praxismanagement so-
wie einen strukturierten Pra-

xisablauf den wirtschaftlichen
Erfolg zu sichern. 7

TEOXANE GmbH
Am Lohmühlbach 17, 85356 Freising
Tel.: 08161 14805-0, Fax: 08161 14805-15

info@teoxane.de, www.teoxane.de
www.teoxane-cosmetic.de

nComics als Praxisdekoration?! Nach
dem großen Erfolg der ersten Hoch-
glanzposter-Trilogie „Schöne Zähne –
Schönes Lächeln“ mit Covermotiven
der Fachzeitschrift cosmetic dentistry,
die sich außerordentlich großer Be-
liebtheit erfreut und

die auch
weiterhin erhältlich ist, bietet die 
OEMUS MEDIA AG ab sofort eine kom-
plett neue Posterreihe zur kreativen
Praxisgestaltung an. Diesmal sind es
vier lustige Comicposter mit den Moti-
ven Vampir, Katze, Haifisch und Hund
die in der gewohnt hochwertigen Qua-
lität als Hochglanzposter im A1-Format
(594 x 840 mm) erhältlich sind. 7

OEMUS MEDIA AG
Andreas Grasse
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-200

„Mehr Erfolg in der ästhetischen Praxis“  
Die Nachfrage nach ästhetischen, minimalinvasiven Behandlungen hat in den letzten Jahren 

signifikant zugenommen, allerdings auch die Zahl derer, die nun solche Leistungen anbieten.

Referenten:
Johann A. W. Kees
Facharzt  für  Allge-
meinmedizin, Mann-
schaftsarzt beim VfB
Fried richshafen, Mit-
begründer der ISIS Ge -
sundheit, Schönheit
und Wellness GmbH,

Mitglied der IGÄM, DGBT, Netzwerk Lipolyse 

Iris Wälter-Bergob
freie Referentin und
Autorin,  Beauftragte
QMB-TÜV, Inhaberin
der IWB Consulting

Seminartermine:
21. Januar 2012 Düsseldorf
28. Januar 2012 München

IGÄM – Internationale Gesellschaft für Ästhetische Medizin e.V.
Präsident: Prof. Dr. Dr. habil. Werner L. Mang
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Kursreihe: 2012

„Unterspritzungstechniken zur Faltenbehandlung im Gesicht“
Anti-Aging mit Injektionen
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Kursgebühren je Kurs (1.–3. Kurs)
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Abschlussprüfung (inkl. Zertifikat)
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Nähere Informationen zu Terminen, Programm, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Veranstaltungsorten finden Sie
unter www.oemus.com

Veranstalter/
Organisation
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In Kooperation mit/
Wissenschaftliche Leitung
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1. KURS 2. KURS 3. KURS 4. KURS
Live-Demo + praktische Übungen* Live-Demo + praktische Übungen* Live-Demo + praktische Übungen* Prüfung

MÜNCHEN/LINDAU2 04.05.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 05.05.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 215.06.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 216.06.2012 · 10.00 – 12.00 Uhr

HAMBURG 05.10.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 06.10.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 30.11.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 01.12.2012 · 10.00 – 12.00 Uhr

BERLIN 12.10.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 13.10.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 16.11.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 17.11.2012 · 10.00 – 12.00 Uhr
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Video

ANZEIGE

Das Einzelposter ist zum Preis von 29 €,
das Comicposter-Quartett für 89 €und
die Trilogie „Schöne Zähne – Schönes 
Lächeln“ wie bisher für 69 € jeweils 
zzgl. MwSt. + Versandkosten erhältlich. 
Die Bestellung ist online möglich unter:
grasse@oemus-media.de oder direkt im
Praxisshop der OEMUS MEDIA AG.

Neue Comicposter
für die Praxis

Die Praxis exklusiv aufpeppen. 


