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Praxis bei Nacht

Image – der Schlüssel
zum Erfolg
Autorin_ Lucy Niller
_Erstklassiges Image ist der Ertrag vielseitiger Bemühungen. Bemühungen, die das Bild einer Zahnarztpraxis in ihrer Gesamtheit nach innen und außen spiegeln. Das Bild, das entsteht, ist ein regelrechtes „Praxis-Porträt“, es bleibt Patienten in Erinnerung. Zahnarztpraxen haben heute ein Logo,
Recall-Karten, eine Homepage und E-Mail-
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Adresse, doch nur wenige nutzen den Begriff
„ganzheitlich“ in all seinen Facetten. Wahre Identitätsentwicklung entsteht durch regelmäßige
und konsequente Kommunikation. Kommunikation, die die Erwartungshaltung und den Anspruch
der Patienten formt. Bildsprache, die direkten Kontakt aufnimmt. All das addiert sich zu einem posi-
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tiven Image, eine Investition in die Zukunft einer
Praxis.
Auch bei der Gestaltung der Praxisräume ist es wichtig, den praxiseigenen Stil weiterzuführen und den
Wiedererkennungswert zu fördern. Mit der Zeit lässt
sich das positive Erscheinungsbild aus den Köpfen
der Patienten nicht mehr wegdenken.
Das gesamte Image muss sich wie ein roter Faden
durch das Konzept ziehen. Farben müssen gut aufeinander abgestimmt sein.
Die Kunst liegt darin, sich positiv ins Gedächtnis der
Patienten zu graben. Sich vertraut zu machen, Verlässlichkeit zu symbolisieren und dies immer wieder
aufs Neue zu bestätigen. Denn auch im Praxismarketing gilt: Was man kennt, das steht an erster Stelle.
Mit den hochwertigen Kunstreproduktionen der
Serie ModerArtDental lässt sich in der Praxis eine
besondere Atmosphäre schaffen, diese wirkt positiv
auf die Stimmung der Patienten. Aussagekräftige
Bilder an den Wänden tragen entscheidend zu
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einem optimalen und bleibenden Eindruck bei. Wichtig ist, dass auch sie zum optischen Erscheinungsbild der Zahnarztpraxis passen. All das prägt das Vertrauen und fördert das Verständnis der Patienten.
Die klassischen, vom Motiv her für die Zahnarztpraxis außergewöhnlichen Kunstwerke entstehen frei
nach kreativem Schaffensgeist namhafter Künstler.
Besonders ausdrucksstarke Motive werden in
unterschiedlichen Formaten von der Künstlerin
Andrea Takacs – Signatur Hesselbach – reproduziert.
Auf individuelle Wünsche oder auf eine farbliche
Abstimmung mit bestehenden Praxisgegebenheiten geht die Künstlerin gerne ein._
Weitere Informationen:
Background KG –
Agentur für Image und Kommunikation
ModernArtDental
www.modern-art-dental.de
www.b-kg.de
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