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Editorial

Menschen und Know-how „verlinken“
Die viel zitierte Erkenntnis, dass Krisen immer auch Chancen bergen, ist eine Binsenweisheit.
In der Grundaussage zwar richtig, jedoch gerade in jüngster Zeit zur Platitude verarmt, weil
überstrapaziert und – leider vielfach – inhaltsleer.
Was aber ist der Stoff aus dem „echte“ Chancen“ gemacht sind? Ein gutes Beispiel liefert uns
tagtäglich das Internet, der Chancen-Seismograph schlechthin. Da wird genetzwerkt, was das
Zeug hält und in zahlreichen Plattformen für jede nur denkbare Zielgruppe zu allen möglichen
Themen in den entsprechenden Foren diskutiert, Erfahrungen ausgetauscht, Bewertungen, Tipps
und konkrete Hilfestellungen (ab-)gegeben.
Was zeigt uns die rasante Entwicklung dieser Web 2.0 Phänomene?
Es ist die geschickte Verbindung von Know-how und Know-who. Hier suchen und finden sich
Menschen mit ähnlich gelagerten, zumeist beruflichen Interessen, Backgrounds und
entsprechenden Kontakten. Hier entstehen zielorientierte Partnerschaften. Und genau das ist die
große Chance in einer immer unübersichtlicher werdenden Welt.
Das ist übertragbar. Auch die Health & Care Network Group (HCNG) funktioniert nach
vergleichbarem Prinzip, allerdings ganz praktisch, (noch) nicht webbasiert. Vor fünf Jahren im
Markt angetreten, haben wir seither selbstkritisch an uns gearbeitet und uns als funktionierendes
Netzwerk mit klaren Konturen im Marktsegment Health and Care formiert und etabliert.
Wir haben eine synergetische Struktur geschaffen, die aus Industrieunternehmen mit
entsprechendem Produktportfolio, aus verarbeitendem Handwerk und Anwendern aus dem Health and Care
Bereich besteht. Ein in sich geschlossener Kreis, eine Community, die gleiche Ziele verfolgt. Dies auf der
Erkenntnis, dass der Markt, und speziell der Markt im Health and Care Bereich, für einzelne Unternehmen,
ganz gleich ob aus Industrie oder verarbeitendem Handwerk, in der Tiefe und Breite nicht erreichbar ist. Mehr
noch: Wir sind davon überzeugt, dass das einzelne Unternehmen langfristig nicht mehr in der Lage sein wird,
alleine erfolgreich zu wirtschaften.
Unser Ansatz besteht in der Bildung lokaler und r egionaler Partnerschaften. Wir führen Unternehmen an den
entscheidenden Schnittstellen zusammen. D
 amit erhöhen wir für jeden einzelnen die MarktzugangsGeschwindigkeit. Das heißt konkret: Märkte, die Industrie- oder Handwerksunternehmen als S olitär bislang
verschlossen waren, öffnen sich nun durch das breit ausgeworfene Netz der HCNG. Und das auf der Basis von
gewerkübergreifender Arbeit in Kombination mit wissenschaftlich fundierten E
 rkenntnissen.
So gesehen hat die HCNG ein Alleinstellungs-Merkmal. Wir sind derzeit außer Konkurrenz. Überzeugen Sie
sich selbst in der vorliegenden Ausgabe unseres Magazins, das Ihnen wieder mit realen Beispielen aus der
Praxis zeigt, wie gutes und erfolgreiches Networking in der Ausstattung von modernen Praxisräumen
funktioniert (u.a. S. 10, 18, 20). Diese wurden von Partnerfirmen nach HCNG-Farb- und Themenwelten
konzipiert und gestaltet und gewerkübergreifend ausgeführt. Grün wird es (S. 22) in dem Bericht über einen
neuen HCNG-Partner, der sich mit dem professionellen Einsatz von Pflanzen im privaten Wohnbereich ebenso
wie in Arztpraxen, Kliniken, Wellnesshotels und Seniorenresidenzen beschäftigt. Die Rolle professioneller
Lichtplanung (S. 26) und die Bedeutung von Farbe, Duft und Klang als Marketinginstrument für Arztpraxen
und Kliniken (S. 32) zeigen einmal mehr exemplarisch auf, wie breit die Themenpalette ist mit der wir uns im
Health & Care Bereich beschäftigen müssen, wenn wir langfristig zu den Gewinnern zählen wollen.
Lassen Sie sich von dieser a bacus-Ausgabe inspirieren!
Ihr
Herbert Schmitmeier
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mensch und Farbe

Innenarchitektur als Therapie
synästhetische raumgestaltung für alte und demenzkranke menschen
Die Hochschule Coburg und die Sozialservice-Gesellschaft des Bayerischen Roten Kreuzes beschäftigen sich
in einem umfassenden Projekt mit der Neugestaltung eines beschützenden Wohnbereichs für Menschen mit
Demenz im Seniorenwohnen Pasing-Westkreuz in München.
Unter Federführung von Dipl.Ing.
Rudolf Schricker, Professor an der
Hochschule Coburg sowie Präsident
des Bundes Deutscher Innenarchi
tekten, hat eine Gruppe von Innenar
chitekturstudenten aus Coburg Ideen
und Entwürfe zu diesem Themenkom
plex und konkret für die Situation im
Seniorenwohnen PasingWestkreuz
entwickelt und präsentiert.
 abacus: Das von Ihnen betreute
Studentenprojekt in Zusammenarbeit
mit dem Bayerischen Roten Kreuz ist
mittlerweile umgesetzt und realisiert.
Wo liegen die Beweggründe, bzw. sind
die Erwartungen, die Sie mit dieser
Beauftragung verbunden haben, erfüllt worden?
 Prof. Rudolf Schricker: Die Betrei
ber von Wohn und Pflegeheimen ste
hen im harten Wettbewerb und bemü
hen sich stets um Effizienz und
Existenz, vor allem aber wollen sie Ver
trauen generieren. Dies gelingt umso
besser, sobald Alleinstellungsmerkmale
auf der Basis von individueller Wohl
fühlgarantie und Bewahrung von Würde
herausgearbeitet werden können. Diese
„weichen Faktoren“ sind bislang wenig
erforscht, erstrecken sich nicht nur auf
die üblichen optischen Aspekte der Ge
staltung, wie Licht, Farbe und Material,
sondern erstrecken sich auch auf Aku
stik, Geruch, Haptik usw. Dies zu un
tersuchen und auch konsequent umzu
setzen, erfordert unternehmerischen
Mut und Weitsicht. Dieser Mut hat sich
bewährt und hat aus der ursprünglichen
experimentellen Unsicherheit jetzt Ge

wissheit und Erkenntnisgewinn in der
Anwendung erfahren.
 Welche Situation und Ausgangslage haben Sie ursprünglich in dem
Seniorenheim vorgefunden?
 Prof. Rudolf Schricker: Es war
für Lehrende und Studierende glei
chermaßen eine Art Schock, hautnah
zu erleben, welche Dramatik und
Schicksalssituationen diese furchtbare
Krankheit Demenz hervorruft, auch
wie diese Krankheit die Menschen
verändert im Verhalten und im Emp
finden. Gleichzeitig ruft die Krankheit
auch Erstaunen hervor, Stimmungen
und mentale Verfassung werden durch
die Umgebung und Interaktionen mit
dieser Umgebung stark beeinflusst.
Die Bewegungsfreiheit in diesem „be
schützenden Bereich“ ist trotz einer
gewissen Abgeschlossenheit hoch, der
Umgang des Personals mit den Anver
trauten würdevoll und geprägt vom
Bemühen, im Rahmen bescheidener
Möglichkeiten das Bestmögliche zu
bewirken. Der Geist, der in diesen et
was in die Jahre gekommenen Räum
lichkeiten herrscht, ist positiv geprägt
und von Hoffnung durchdrungen.
 Inwieweit hatten Sie den Eindruck,
dass „herkömmliches“ innenarchitektonisches Gestalten von Senioreneinrichtungen diesen Umständen
nicht gerecht wird?
 Prof. Rudolf Schricker: Speziell
der Gestaltungsbereich für Demenz
kranke verändert die gängige Innen

professor dipl.-Ing. rudolf schricker,
Hochschule Coburg, Fakultät design,
studiengang Innenarchitektur.
er betreibt ein planungsatelier in Coburg
und stuttgart mit besonderem
schwerpunkt „Humane Gestaltung“,
ist publizist zahlreicher Bücher und Artikel.
prof. schricker ist zudem präsident des
Bundes deutscher Innenarchitekten.

architekturauffassung radikal. Denn:
Es sind nicht mehr kognitive und in
telligente Interpretationen ausschlag
gebend, vielmehr die emotionalen
Momente und psychosozialen Erfah
rungen mit dieser Krankheit, die ja
stets als die Krankheit des „Verges
sens“ umschrieben wird. Es ist dem
nach nicht mehr nur eine „erklärende“
Innenarchitektur, sondern zudem und
vor allem eine erfahrbare und wahr
nehmbare Innenarchitektur im Sinne
einer Therapie. Der Raum soll Körper
und Geist guttun. Die räumliche Ein
richtung soll das Wohlbefinden ge
währleisten und für jeden einzelnen
Menschen individuell Bedeutung er
langen. Gesundheit und würdevolles
Leben der Menschen in Räumen set
zen mehr voraus als nur plan und be
rechenbare Ingenieurkunst.
 Sie bezeichnen Innenarchitektur
auch als eine Möglichkeit der Theraabacus ▪ colors of care 3/2009
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mensch und Farbe
tektur und die Einrichtung Kompen
sationsaufgaben übernehmen.
Raumgestaltung, die das Rollen
spiel, Verhaltenstraining und den freien
Lauf der Gefühle zulässt, ist eine neue
Gattung von Innenarchitektur, die
letztlich zur Therapieform wird. Es
geht darum, durch Gestaltung der
räumlichen Situationen die sogenann
ten Interaktionen zu stärken. Men
schen sollten animiert werden zu inter
agieren, untereinander und einzeln mit
dem Raum und seinen Möglichkeiten.
 Dabei zielen Sie nicht nur auf das
Sehen ab, sondern auch z. B. auf
das Gehör, den Geruchs- und Geschmackssinn?

Haptik meets Optik – die Weichheit der sitz- und Liegelandschaften wird mit den unterschiedlichen Lichtimpressionen der Lichtsäule unterstrichen.

pie. Können Sie noch mal etwas näher beschreiben, mit welchen Mitteln
dies erreicht werden kann?
 Prof. Rudolf Schricker: In An
lehnung an innovative skandina
vische oder englische Pflegegrund
sätze geht es uns um eine
Innenarchitektur der Erinnerung, er
lebt und ausgelöst durch Interakti
onen und Wahrnehmungen, begleitet
durch resultierende positive Empfin
dungen und emotionale Reaktionen.
Innenarchitektur muss fördern und
zulassen: Anerkennung, Spielen, Sti
mulation, Feiern, Zusammensein,
(Ver)Handeln und Entspannung.
Da ich den betroffenen Menschen
diese Innenarchitektur nicht erklären
kann, ist die primäre Zielgruppe das
Pflegepersonal, mit erheblich vergrö
ßerten therapeutischen Möglich
keiten im Zusammenwirken mit den
betreuten Menschen. Die Wahrung
der Würde der Menschen steht im
mer im Mittelpunkt. Sobald das Per

4
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sonal einen guten Job im therapeu
tischen Sinn verrichten kann, werden
die Vorteile jedes einzelnen Betrof
fenen deutlich. Eine Innenarchitektur
als Therapie differenziert zwischen
BasisAtmosphäre, die jeden Einzel
nen emotional erreichen kann, und
Anwendungsmöglichkeiten, die den
Pflegern zur Verfügung stehen, um
individuelle und persönliche Betreu
ung zu gewährleisten.
 Sie möchten Raumatmosphäre
schaffen durch eine ganzheitliche Berücksichtigung aller Sinne. Können
Sie uns etwas näher erläutern, was
hinter diesem Ansatz steckt?
 Prof. Rudolf Schricker: Die Per
sönlichkeit eines Menschen ist stets
das balancierte Zusammenwirken
von Körper und Geist, von Verhalten
und sozialer Rolle bzw. Verantwor
tung. Leidet ein Bereich oder kann
ein Faktor nicht mehr tragende Rol
len spielen, müssen die Innenarchi

 Prof. Rudolf Schricker: Alle ent
wickelten Gestaltungsansätze sind
synästhetisch angelegt, d. h., wir ha
ben versucht, das bislang geltende Pri
mat des Visuellen zu erweitern um die
Faktoren Akustik, Olfaktorik, Haptik,
letztlich auch Gustatorik. Natürlich
spielen Licht und damit erkennbare
Farben und Materialien eine gewich
tige Rolle. Nicht umsonst stehen
Licht und Farbtherapien hoch im
Kurs. Aber Lichtstimmungen stehen
auch im steten Gleichklang mit Klang
therapien, korrelieren mit Aromathe
rapien, Bewegungstherapien usw. Es
senziell ist auch, dass Licht und
Farbwirkungen subjektiv und indivi
duell immer wieder anders wahrge
nommen werden. Dazu kommt, dass
Sehfähigkeiten im Alter unterschied
lich, meist aber nachlassend ausge
prägt sind. Es gilt jedoch generell,
Lichtmonotonie zu vermeiden.
 Wie erreichen Sie das?
 Prof. Rudolf Schricker: Die Licht
vielfalt ist klar strukturiert in Kombi
nation mit den verschiedenen Bewe
gungs und Tätigkeitsmustern der
Betroffenen. Es gibt also Tätigkeits
licht für Handarbeit, Stimmungslicht

mensch und Farbe
für die emotionale Gefasstheit, Ani
mationslicht zur Steigerung von Neu
gierde, Orientierungslicht für Men
schen auf der Suche, Sicherheitslicht
für ängstliche Situationen, natürliches
Licht für „normale“ Situationen, Kon
zentrationslicht ohne Ablenkung, Kör
perlicht für die hygienische und erhal
tende Auseinandersetzung mit dem
eigenen Körper und Erinnerungslicht
für die speziellen persönlichen und
emotionalen Lichtsituationen.
 Welche Rolle spielen die Farben
dabei?
 Prof. Rudolf Schricker: Farben
werden gezielt eingesetzt, um zum ei
nen Sicherheit und Vertrautheit zu ge
währleisten, aber auch zum anderen
die individuellen Farbvorlieben durch
Veränderung zu gewährleisten. Farb
veränderungen werden durch die in
novativen Möglichkeiten der Farb
lichtsteuerung erreicht. Zudem wird
in den Räumen, die keinen direkten
Tageslichtbezug haben, natürliches
Licht simuliert und Oberlichter mit
der Natur entsprechenden und nach
empfundenen Lichtfrequenzen ausge
stattet. Morgens hat dieses Licht mehr
einen kühleren und blaueren Anteil,
während es am Abend hohe Rotan
teile aufweist. Diese natürliche Licht
simulation nimmt Rücksicht auch auf
den jeweiligen Biorhythmus der be
troffenen Menschen, der zwischen
Aktivitäts und Entspannungsphasen
zu unterscheiden weiß. Die Bodenge
staltung der Flure, die erfahrungsge
mäß die Hauptbewegungszone de
menter Menschen sind, verweist auf
einen Farbverlauf vom Hellen ins
Dunkle, allesamt erdfarben und damit
vertraut, vom hellen Zentrum ausge
hend hin zu den etwas dunkleren Flu
rendungen. Damit werden Menschen
in ihrem Bewegungsdrang gebremst,
und sie streben auf ihrem umgekehr
ten Rückweg wieder dem hellen Zen
trum entgegen. Wenn Farben, dann

Naturfarben. Hölzer in erster Linie. In
Kombination mit der Nichtfarbe Weiß
werden diese zu Schmuckstücken, die
neben ihrer Funktion besonders gerne
angefasst und berührt werden.
 Können Sie die Rolle der Bewohner und Pflegemitarbeiter für Ihre
Arbeit etwas näher beschreiben?
 Prof. Rudolf Schricker: Unsere
Zielgruppe besteht zwar aus „Men
schen mit Demenz“ – es war aller
dings früh klar, dass wir diese Gedan
ken nicht ohne das Pflegepersonal
entwickeln und umsetzen können.
Das Personal ist stellvertretend für die
betroffenen Menschen die eigentliche
Zielgruppe; es muss seiner Aufgabe
gerecht werden können; es muss sei
nen Job gut erledigen können. Das
Personal bekommt mit dieser neuen
Innenarchitektur ganz neue Instru
mente und Möglichkeiten an die
Hand. Die individuelle Betreuung vor
dem Hintergrund eines persönlichen
Lebensprofils der zu betreuenden
Menschen wird möglich. Es ist vorge
sehen, dass nach den Umbaumaß
nahmen eine erneute Situationsbe
schreibung erstellt wird, um den
Vergleich aufzuzeigen. Im Übrigen
wird diese Innenarchitektur nicht nur
die Pflegearbeit auf eine neue Basis
stellen und den würdevollen Umgang
gewährleisten, es wird vor allem wie
der Erfüllung und Freude am Beruf
vermitteln, weil die Fortschritte in der
individuellen Betreuung und die Ver
besserungen in der therapeutischen
Anwendung deutlich spürbar werden.

die Lichtvielfalt ist klar strukturiert und auf die verschiedenen Bewegungs- und Tätigkeitsmuster der
Bewohner abgestimmt. Auch das soll dem Wohlbeﬁnden jedes einzelnen dienen.

 Herr Prof. Schricker, herzlichen
Dank für dieses Gespräch.

Kontakt:
Atelier Prof. Rudolf Schricker

Planungsbüro für Innenarchitektur, Licht- und
Klangdesign, Corporate Design; Stuttgart
Tel.: 0711/817153
www.Innenarchitektur-Schricker.de
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die schweiz in Hamburg
Bauwerk parkett eröffnet Flagship-store im stilwerk
Parkettvielfalt in besonderer Atmosphäre lässt sich im neuen Flagship-Store von Bauwerk Parkett im Hamburger
Stilwerk erleben. Für moderne Ausstrahlung sorgt die architektonische Gestaltung als abstrakt interpretiertes
Bergpanorama. Einrichtungsberater geben Tipps und entwickeln individuelle Wohnkonzepte.
Parkett neu in Szene gesetzt: Die Ge
staltung der im März 2009 eröffneten
Ladenfläche nimmt in einer moder
nen Interpretation auf das Ursprungs
land des Herstellers Bezug und
schafft ein angenehmes, einladendes
Ambiente. Ein Bergmassiv, ein Wald
weg sowie ein Wald der Neuheiten
machen Parkett zum RundumErleb
nis. Für eine abstrakte Widerspiege
lung des Themas „Schweiz“ und der
positiven Werte, die mit dem Land
verbunden werden, wie Präzision und
hochwertiges Design, sorgte dabei
der Architekt Stephen Williams. Bei

der Umsetzung wurde Bauwerk von
seinen Health & Care Network
Group Partnern unterstützt: Mit
Thermopal wurde bei der Flächenge
staltung zusammengearbeitet, das
Farb Design Studio von Caparol ent
wickelte die Farb und Wohnwelten.
Was den FlagshipStore von bishe
rigen Parkettshops unterscheidet, ist
die Ausrichtung an den Bedürfnissen
designorientierter privater Einrichter,
Raumausstatter und Architekten.
Dazu gehört etwa die Beratung zu
kreativen Raumkonzepten und Wohn
trends mit Parkett. Auch die Lage in

direkter Nachbarschaft zu Verkaufs
flächen anderer Einrichtungsanbieter
ist attraktiv. „Wir wollen für unser
Parkett begeistern, indem wir es in
entsprechendem Umfeld präsentieren.
Das Stilwerk in Hamburg bietet dafür
den optimalen Rahmen“, erläutert
Ansgar Igelbrink, Geschäftsführer
von Bauwerk Deutschland. Gerade
für den hochwertigen Wohn und Ob
jektbau bietet der Hersteller eine Viel
falt an unterschiedlichen Böden und
Designs. So wurden in Hamburg bei
spielsweise der Shop „Current Affairs“
und Räumlichkeiten des FünfSterne

dekorative Oberflächenkombinationen
Im Showroom werden auf fünf
Stelen hochwertige Parkettböden
kombiniert mit exklusiven, kreativen
Innenwandtechniken. Es entstehen
Raumatmosphären, die den Raum
zu einer Einheit werden lassen.
Die Wertigkeit einer Raumgestaltung
ist abhängig von einer feinnuancierten
Zusammenstellung aller Raumele
mente und dem bewussten Einsatz
von Farbe, Material und Oberfläche.
Auf den Stelen im FlagshipStore
von Bauwerk ist der Boden die Aus
gangsbasis für Empfehlungen von
Farb und Oberflächenkombinati
onen. Diese sind individuell auf das
jeweilige Parkett abgestimmt und

6
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nehmen Rücksicht auf die Eigenfar
bigkeit des Holzes.
Erscheint uns der Boden als natur
gegebene Fläche, die uns Stand gibt,
auf der wir laufen, zuweilen sitzen
oder liegen, so sind es die Wandflä
chen mit ihren Öffnungen und Durch
brüchen, die den Raum am deut
lichsten formen und begrenzen. Sie
bestimmen maßgeblich unser Gefühl
von Enge und Weite. Die Wandfläche
kann dabei als Begleiter des Bodens
auftreten und ihn in seiner Stimmung
stärken, aber auch zum spannenden
Gegenspieler werden, der ihm eine
andere Bedeutung verleiht. Warme,
mitteltonige bis kräftige Farbigkeiten
lassen den Raum zur bergenden Hülle

werden. Helle Farbtöne, vor allem
die kühlen Nuancierungen, vermit
teln ein Gefühl von Offenheit und
Weite.
Jede Farberscheinung ist untrenn
bar mit ihrem Material und ihrer
Oberfläche verbunden. Der gleiche
Farbton wirkt abhängig von seiner
Oberflächenerscheinung unterschied
lich, erhält eine andere Bedeutung:
Das Weitende einer hellkühlen Farb
nuance kann durch den spiegelnden
Charakter einer HochglanzSpachtel
technik unterstützt werden, durch
eine weichmatt texturierte Ober
fläche eine „warme“ Haptik erhalten.
Oberflächen mit starken, kontrast
reichen Strukturen und Dessins wer

Produkte und Dienstleistungen

Im neu eröffneten Flagship-Store des Schweizer Herstellers Bauwerk schafft die Ge
staltung als abstraktes Bergpanorama ein modernes Flair und bringt das Parkettsortiment
zur Geltung. (Foto: Bauwerk Parkett)

Hotels „Le Royal Méridien“ mit Bau
werk-Parkett ausgestattet.
Wer sich im Flagship-Store für die
Verlegung von Parkett entscheidet,
wird an den nächsten Handwerks
partner vermittelt. Das gehört zum
Service und zum Konzept. „Der Store

soll unsere Parkettleger unterstützen.
Denn Architekten, Bauherren und
Modernisierer können sich im Laden
informieren, von Einrichtungsbera
tern Tipps holen und die Vielfältig
keit von Parkett erfahren. Unser Ver
triebsweg über unsere Partner bleibt

den zum „Hingucker“ und eignen
sich für Akzente. Feinstrukturierte
Texturen nehmen sich zurück und
bilden den idealen Hintergrund für
Objekte im Raum.
Die hier passend für das jeweilige
Parkett ausgewählten Farbklänge ba
sieren auf der neu aufgelegten Kollek
tion Caparol 3D Concept. Für den In
nenraum präsentiert 3D Concept Innen
170 praxistaugliche Farbzusammen
stellungen bestehend aus jeweils fünf
Farbtönen. Jeder Farbton ist für ein
bestimmtes Bauelement vorgesehen –
dementsprechend variieren die fünf
Farbflächen in ihrer Größe. Die unter
schiedliche Proportionierung der Farb
flächen unterstützt die visuelle Über
tragung auf das zu gestaltende Objekt.
Alle Farbtöne einer Harmonie stehen
in ausreichendem Kontrast zueinan

der, d. h. sie können in der dargestell
ten Kombination „sicher“ in der Praxis
eingesetzt werden. 3D Concept bietet
somit im Beratungsgespräch mit Kun
den eine professionelle visuelle Unter
stützung, die vielfältige Anregungen
bietet und Farbentscheidungen er
leichtert. Die einfache Kombination
mit weiteren Materialien des Raumes
zeigt die Praxistauglichkeit des Bera
tungsmittels – die großformatigen
Bauwerk-Stelen im Stilwerk Hamburg
sind hierfür ein anschauliches wie in
spirierendes Beispiel.

dabei bestehen – Verkauf und Ver
legen ist und bleibt ihre Aufgabe“, so
Igelbrink.
Als einziges Kaufhaus für Einrich
tung, Design und Lifestyle in einer
denkmalgerecht umgebauten, his
torischen Malzfabrik ist das Stilwerk
Hamburg eines der Schmuckstücke
im aufstrebenden Hamburger Hafen
rand: am Fischmarkt gelegen, zwi
schen Landungsbrücken und England
fähranleger. Die Besonderheit des
Stilwerk-Angebotes ist es, dass das
menschliche Bedürfnis nach Einrich
tung zum Wohlfühlen ohne echtes
„Sehen“ und „Fühlen“ nicht aus
kommt und die unmittelbare sinnliche
Wahrnehmung braucht.
Kontakt:
Andreas Merz

Bauwerk Parkett GmbH, Bodelshausen
Health & Care Network Partner
Tel.: 040/30035533
stilwerk.hamburg@bauwerk.com
www.bauwerk-im-stilwerk.com

Kontakt:
Beate Lutz

Caparol Farb Design Studio, Ober-Ramstadt
Health & Care Network Partner
Tel.: 06154/711144
farbdesignstudio@caparol.de
www.caparol.de

Das Farb Design Studio von Caparol entwickelte für den
Flagship-Store von Bauwerk dekorative Oberflächen
kombinationen
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smiley als markenzeichen
sanitätshaus Aktuell setzt
auf starke partnerschaften
Mit 4,6 Mio. Beschäftigten ist die Gesundheitsbranche der größte Arbeitgeber in Deutschland – und damit weit bedeutender als die Automobilindustrie. Das zeigt nicht allein ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt von
über zehn Prozent. Die Studie „Deutschland 2020“ der Unternehmensberatung McKinsey bescheinigt ihr weiteres Potential: Die erforderlichen
Reformen vorausgesetzt, könnte sie ein noch stärkerer Wachstumsmotor
werden, als sie es schon heute ist. Dafür sorgt vor allem die demografische
Entwicklung: Es gibt immer mehr alte Menschen. Die Lebenserwartung
steigt und damit die Nachfrage nach medizinischen sowie pflegerischen
Leistungen. Dennoch sehen sich die Akteure im Gesundheitsmarkt mit
einem heftigen Gegenwind konfrontiert. Dazu tragen vor allem das GKVWettbewerbsstärkungsgesetz und der Start des Gesundheitsfonds bei.

Auch Sanitätshaus Aktuell steht vor
zunehmenden
Herausforderungen.
Für einen starken Verbund eröffnen
sich aber auch Chancen.
Das Unternehmen bietet Leis
tungen, die einzelne Sanitätshäuser al
lein nicht auf die Beine stellen
könnten, beispielsweise die systema
tische Beobachtung des Marktes und
die profunde Analyse aktueller Trends.
Hinzu kommt eine breit gefächerte
zielgruppenspezifische Werbung. Die
Partnerschaft schafft eine stabile Platt
form, auf der neue Ideen entwickelt
und zukunftsweisende Konzepte reali
siert werden. Prägend ist dabei der
Wunsch, kranke und behinderte Men
schen bei der Bewältigung ihres All
tags zu unterstützen und ihnen ein ho
hes Maß an Lebensqualität zu
schenken. Diese Maxime verbindet
Sanitätshaus Aktuell mit der Health &
Care Network Group. Eine Partner
schaft zum HCNGPartner Decor
Union besteht seit über 10 Jahren –
mit regelmäßigem Meinungsaus
tausch in Gruppen zur Steigerung der
Kundenqualität bzw. Zielgruppenan
sprache und Wettbewerbsfähigkeit.

8
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Fünf Teams bieten
maßgeschneiderte Konzepte
Eine gesunde Mischung aus Tradi
tion und Innovation prägt die Arbeit
der ortho teams. Um die physische
Leistungsfähigkeit von Menschen
nach einem Unfall oder einer Ampu
tation wiederherzustellen, müssen
vielfältige Anstrengungen unternom
men werden. Methodische Kompe
tenzen und handwerkliches Können
sind gleichermaßen gefordert. Dabei

Titelbild des Geschäftsberichts 2008
der sanitätshaus Aktuell AG

setzen die ortho teams traditionelle
Werkstoffe aus Holz oder Leder
ebenso ein wie Hightechmaterialien.
Den Fokus auf das Wohlbefinden der
Patientinnen und Patienten gerichtet,
entwickeln die Teams von Sanitäts
haus Aktuell mit weitreichendem
Knowhow in der Orthopädietechnik
individuelle Lösungen auf höchstem
technischen Niveau.
Durch den Einsatz moderner Ana
lyseverfahren gewinnen die sani

um eine wirkungsvolle Therapie zu erreichen, müssen medizinische Kompressionsstrümpfe exakt an das Bein angepasst werden. das Fachpersonal misst die Längen- und
Umfangsmaße per Hand an genau deﬁnierten Punkten des Beines. Bei den einzelnen
sani team-mitgliedern steht eine Vielzahl elektronischer messsysteme zur Verfügung. Hier
bilden genaue und reproduzierbare messdaten die Grundlage für die Versorgung eines
patienten mit perfekt passenden Kompressionsstrümpfen.

produkte und dienstleistungen
teams präzise Erkenntnisse über die
jeweiligen Krankheitsbilder und de
ren biomechanische Zusammen
hänge. Dabei profitieren die Spezia
listen von ihrer engen Zu
sammenarbeit mit Ärzten,
Pflegekräften und Kranken
kassen. Optimale Beratung
und exzellenter Service be
gründen ihre führende Posi
tion im Wettbewerb. Banda
gen, Blutdruck und Blutzu
ckermessgeräte gehören ebenso zum
Sortiment wie Miederwaren und Ba
demoden. Zu einer Kernkompetenz
zählt die Versorgung mit Kompressi
onsstrümpfen. Durch medizinisch
fundierte Angebote setzen sich die
sani teams auch im weiterhin wach
senden Fitness und WellnessBe
reich vom herkömmlichen Markt ab.
Immer mehr Menschen mit chro
nischen Erkrankungen möchten weit
gehend selbstständig und unabhängig
leben. Am liebsten in der gewohnten
Umgebung, um ein Stück Normalität
bewahren zu können. Ganz ohne
Hilfe geht es aber nicht. Die mehr als
100 care teams unterstützen sie im
Alltag und tragen dazu bei, eine qua
litativ hochwertige Versorgung si
cherzustellen. Mit profunden Kennt
nissen in den Bereichen Stoma und
Inkontinenz, enterale Ernährung und
Wundversorgung wird eine optimale
Begleitung gewährleistet. Selbst im
Krankenhaus findet auf Wunsch eine
Versorgung durch die speziell ausge
bildeten Pflegeteams statt. Mit ihrer
praktischen Erfahrung liefern sie viel
fältige Hilfestellungen und stehen
rund um die Uhr als Ansprechpartner
zur Verfügung – und das längst nicht
nur bei fachlichen Fragen.
Die Zahl erschreckt: Von der
gesetzlichen
Krankenversicherung
werden in jedem Jahr mehr als 100.000
Menschen mit einem Rollstuhl ver
sorgt. Die damit verbundenen Schick
sale sind genauso unterschiedlich wie
die jeweiligen Anforderungen. Eine

Sanitätshaus Aktuell
in Zahlen

+ 300 Franchisenehmer;
700 niederlassungen;
schwerpunkt ein- und Verkauf
Ergebnis 2008:
+31.97% auf

6.324.873 €

Standardversorgung gibt es nicht.
Welches Modell ist also das richtige?
Bei dieser und vielen anderen Fragen
stehen die Experten der reha teams
beratend zur Seite. Denn Konstruktion
und Ausstattung sind von den jewei
ligen Wünschen und Belangen der Be
troffenen abhängig, etwa im Hinblick
auf das Alter oder die Wohnverhält
nisse. Andere Patientinnen und Pati
enten wiederum benötigen einen Ba
delifter oder ein auf Knopfdruck
verstellbares Bett. Die reha teams ent
wickeln dazu die passenden Lösungen
– innovativ und individuell, damit
auch kranke und mobilitätseinge
schränkte Menschen die Herausforde
rungen des Alltags bewältigen kön
nen.
Eine echte Alternative zur Team
mitgliedschaft eröffnet liga care.
Diese Division ist seit ihrer Gründung
im Jahre 2003 von einem starken
Wachstum geprägt. Zwar dürfen die
Mitglieder nicht den Smiley im Fir
mennamen führen, doch profitieren
sie von allen Vorteilen des gemein
samen Einkaufs und der Diversität
von Beratungsangeboten. Die liga
careMitglieder können ihr Potential
mit starkem Rückhalt leichter entfal
ten und sich am Markt entsprechend
behaupten. Gleichzeitig haben sie die
Chance, in eines der anderen Teams
aufzusteigen und weitere Angebote zu
nutzen, die unter dem Dach von Sani
tätshaus Aktuell zu finden sind.

Stabile Wachstumsprognose
Sanitätshaus Aktuell verzeichnet im
Jahr 2008 insgesamt eine positive
Geschäftsentwicklung. „Trotz widri
ger Rahmenbedingungen
sind wir davon überzeugt,
unseren
Wachstumskurs
kontinuierlich fortsetzen zu
können“, erklärt Marketing
leiter Bernhard Weber. Aus
der demografischen Ent
wicklung ergeben sich viel
fältige Chancen. Die Zahl der Men
schen über 65 Jahre steigt kontinuier
lich und damit auch der Bedarf an
Hilfsmitteln. Wie lässt sich die stei
gende Nachfrage gewinnbringend
nutzen? Als Teil einer starken Ge
meinschaft lassen sich schneller Lö
sungen finden.
Mit dem Smiley als Markenzei
chen stellen sie sich gegen den Wind.
Ein klares Signal als Zeichen der Zeit.
Denn nur mit einer starken Marke
kann es den Sanitätshäusern gelingen,
sich im zunehmenden Wettbewerb zu
behaupten. Zwei Punkte, ein Strich –
stehen für exzellente Beratung, ausge
zeichnete Qualität und umfassenden
Service, müssen aber auch ihren Weg
in die Köpfe der Menschen finden.
Lokale und regionale Marketingakti
vitäten im Rahmen der gemeinsam
entwickelten Corporate Identity tra
gen dazu bei. Vor allem die überregio
nale Fernsehwerbung, z. B. im ZDF,
sowie zahlreiche GroßflächenPlakat
aktionen, haben dazu beigetragen, die
Markenbekanntheit der Sanitätshaus
Aktuell zusammen mit dem Smiley
weiter auszubauen und somit jedem
Anschlusshaus vor Ort einen entschei
denden Wettbewerbsvorteil zu liefern.

Kontakt:
Bernhard Weber

Sanitätshaus Aktuell AG, Vettelschoß
Health & Care Network Partner
Tel.: 02645/95390
info@sani-aktuell.de
www.sanitaetshaus-aktuell.de
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Lebensräume gestalten
Heide’s erste Zahnarztpraxis nach Health & Care-rezepturen

© Antje Lindert-Rottke/Fotolia.com

Das Netz der Health & Care Network Group reicht bis nach
Burg auf der Insel Fehmarn: Partner Jörg Heide hat die Malerund Bodenbelagsarbeiten bei der Neugestaltung einer
Zahnarztpraxis in Oldenburg übernommen. Das Ergebnis:
Die Farbansätze Angst- und Stressfrei wurden im Wartezimmer
eingesetzt – im Empfang, Flur und Treppenhaus wurde
Wohlfühlen großgeschrieben.

vorher

nachher

Die Renovierung der Gemeinschafts
praxis BehrensWendel und Pfeiffer
wurde innerhalb von drei Wochen
Anfang 2009 durchgeführt. Damit
die Zahnarztpraxis termingerecht
wieder eröffnetwerden konnte, lag
ein straffer Zeit und Arbeitsplan
für das 4köpfige Projektteam zu
grunde. Die Bauherren wünschten
sich robuste pflegeleichte Materia
lien, eine behagliche Optik in aktu
ellen Farbtrends. „Das war das erste
Projekt, bei dem das Health & Care
Gestaltungskonzept
konsequenter
zum Einsatz kam“, berichtet Inhaber
Jörg Heide. Für die erste Orientierung
seien die Collagenbücher sehr gut
gewesen. Es wurde zwar nicht in al
len Räumen 1:1 umgesetzt, jedoch
spielten die Farbwelten eine tragende
Rolle. Schließlich hat das Konzept
die Bauherren überzeugt. Pastellige

10
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vorher

Grüntöne aus dem Bereich Angst
und Stressfrei wurden für das Warte
zimmer gewählt. Im Empfang, Flur
und Treppenhaus wurde auf pastel
lige und kräftige Brauntöne aus der
WohlfühlenFarbpalette zurückge
griffen. Das behagliche Wohnambi
ente wurde mit einem Designbelag in
rustikaler Eichenholzoptik und pa
stelligen und kräftigen Brauntönen
abgerundet.
Die Firma Heide besteht seit über
60 Jahren und wird in dritter Genera
tion geführt. Von 14 Mitarbeitern
wird das Motto „Wir gestalten Le
bensräume“ umgesetzt. Es wird
großen Wert auf eine individuelle
Wohngestaltung mit hoher hand
werklicher Kompetenz und qualitativ
hochwertigen Produkten gelegt. Ob
Farben und Tapeten, Gardinen und
Stoffe, Sonnenschutz oder Bodenbe

nachher

läge – eine ausführliche Beratung
und Planung, erstklassige Hand
werksleistung, faire Preise sowie um
fangreiche Serviceleistungen gehö
ren zur Angebotspalette. Seit ca.
einem Jahr sind sie HCNGPartner
und hoffen auf weitere Aufträge aus
den Bereichen Health & Home Care.
„Wir arbeiten täglich mit dem Thema
Farbgestaltung und ansprechendes
Wohnambiente. Gerade durch Home
& Care können wir das Wechselspiel
von Farben und Materialien noch be
wusster einsetzen“, erklärt Jörg Heide.

Kontakt:
Jörg Heide

Heide Raum und Farbe, Burg auf Fehmarn
Health & Care Network Partner
Tel.: 04371/8626-0
service@heide-fehmarn.de
www.heide-fehmarn.de
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Immer gut zu Fuß
spezielle Bodenbeläge für menschen mit Behinderung
Die Gerflor Mipolam in Troisdorf
ist ein Hersteller von hochwertigen elastischen Bodenbelägen
und bietet kundengerechte
Lösungen für jedes Marktsegment.
Neben den klassischen Bodenbelägen werden spezielle rutschsichere Bodenbeläge für ältere
oder mobil eingeschränkte Menschen produziert, die mehr Trittsicherheit benötigen.
Tarasafe SicherheitsBodenbeläge ha
ben eine ganz spezielle Oberfläche,
in die kleine glitzernde Teile einge
streut wurden. Der Effekt: Die Ein
streuungen sorgen für eine dauer
hafte Rutschhemmung und helfen,
Unfälle zu vermeiden. Ein Bodenbe
lag, der attraktiv aussieht und im
Wohnbereich, Flur, Küche und Bad
durch seine Trittsicherheit vor Aus
rutschern schützt. Die rutschfeste
Oberfläche reduziert selbst bei Nässe
das Sturzrisiko. Durch ihre antibak
terielle und fungistatische Ausrü
stung mit Sanosol bietet Tarasafe
entscheidende Vorteile bei der Vor
beugung gegen Schimmelpilz und
Fäulnisbefall. Darüber hinaus garan
tiert die einzigartige Spar Clean
Oberflächenvergütung eine einfache
Reinigung und Pflege.
Gerflor Mipolam bietet mit Ta
rastep ein intelligentes System für die
Verlegung von Treppenbelägen. Die
eingearbeitete, geriffelte Treppen
kante gibt dem jeweiligen Tritt Sicher
heit und ist aufgrund ihres deutlichen
Kontrastes für Menschen mit einge
schränktem Sehvermögen leicht er
kennbar. Im Zusammenhang mit bar
rierefreiem Bauen wurden auch taktil
erfassbare Aufmerksamkeitsfelder ent

wickelt, damit blinde Menschen Trep
pen, die frei im Raum beginnen oder
enden, auffinden können.
Rutschsicherheit und Komfort im
Bad: Taradouche, als ideales Nass
raumSystem für Boden und Wand,
rundet das Angebot für seniorenge
rechte und barrierefreie Bodenbeläge
ab. Die Kombination von aufeinander
abgestimmten Boden und Wandbelä
gen sorgt bei richtiger Verlegung für
ein absolut wasserdichtes und hygie
nisch einwandfreies System für Nass
räume. Taradouche ermöglicht auf
grund seiner Elastizität Wannen
förmige Eckausbildungen, die einfach
zu reinigen sind und die Bildung von
Bakterienherden verhindern. Durch
die thermische Verschweißung, so
wohl des Bodenbelages als auch des
Wandbelages, entsteht eine quasi fu
genlose Ausstattung des Nassraums.

Tarasafe-Oberfläche
mit glitzernden
siliziumkohlenstoffeinstreuungen

Kontakt:
Gerflor Deutschland, Troisdorf
Health & Care Network Partner
Tel.: 02241/2530-118
info@gerflor.com
www.gerflor-mipolam.de
www.creationbygerflor.com
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Drei Disziplinen unter einem Dach
Ausbau einer fachübergreifenden Arztpraxis
Das Medizinische Versorgungs
zentrum Spandau Arcaden in
Berlin muss ganz unterschiedlichen
Patientengruppen gerecht werden.
Doch ein auf Licht und klare Farbgebung setzendes Konzept schafft
Orientierung und das Gefühl von
Geborgenheit für alle. Der Innenausbau stammt von der Braunschweiger Architektengruppe
Schweitzer + Partner.

„Hoffnung ist nicht das Warten auf
körperliche Genesung, sondern die
Gewissheit, auf mein Leben und Erle
ben Einfluss nehmen zu können.“
Dieser Leitsatz der Internistin Dr.
Hannelore Seibt stand auch im Mittel
punkt der Überlegungen, mit denen
das Büro Schweitzer + Partner an das
Gestaltungskonzept für die etwa
450 m2 Grundfläche umfassenden
Räume des fachübergreifenden Pra
xisverbundes in Berlin herangegangen
ist. Drei Mediziner unterschiedlicher
Fachrichtungen arbeiten hier unter
einem Dach zusammen: ein Allge
meinmediziner, ein Gynäkologe und
die genannte Internistin mit onkolo
gischem Behandlungsschwerpunkt.
Alle drei haben – auch wenn es
Überschneidungen gibt – ganz ver
schiedene Patienten mit unterschied
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lichen Ansprüchen und Bedürfnissen.
Ihnen allen musste das Raumkonzept
gleichermaßen gerecht werden. Die
Reaktionen der Patienten geben dem
Konzept recht: Es herrscht einmütige
Begeisterung über die großzügigen,
hellen Räumlichkeiten, wie Dr. Han
nelore Seibt berichtet.
Die Architektengruppe Schweit
zer + Partner war den Bauherren, die
Firma MFI Management für Immo
bilien, durch die bereits zuvor reali
sierten Umbauten am Gemeinschafts
krankenhaus Havelhöhe vor den

Toren Berlins bekannt. Die Kern
kompetenz der seit rund 50 Jahren
bestehenden Architektengruppe liegt
in Bauten des Gesundheitswesens,
die „in einer ausgewogenen Mi
schung aus Patientenfreundlichkeit
und Ökonomie, aus Prozessoptimie
rung und Heilungsunterstützung gep
lant und realisiert werden“.
Partnerschaftlicher Umgang
mit Patienten
Alle drei Ärzte haben dem Wunsch
nach einer entspannten und freund

Produkte und Dienstleistungen

lichen Atmosphäre für ihre Praxis
hohe Priorität beigemessen. Die Pati
enten sollen in einem wohnlichen
Raumgefüge empfangen werden und
sich dort gut aufgehoben fühlen. Da
mit sollen Ängste verhindert und Di
stanz abgebaut werden; ein partner
schaftlicher Umgang zwischen Arzt
und Patient wird als Grundlage einer
erfolgreichen Therapie angesehen.
Die drei medizinischen Disziplinen
sind in der Raumgestaltung durch un
terschiedliche Türfarben gekennzeich
net: Für die Gynäkologie wählten die
Architekten gelbgrüne Türen – sie sol
len eine beruhigende Frische vermit
teln. Die blauen Türen der Allgemein
medizin signalisieren straffe, klare
medizinische Sachlichkeit. Und die –
intim am hinteren Ende der Praxis ge
legenen – Räume der Onkologie sind
mit cottofarbenen Türen ausgestattet
worden. Sie strahlen eine bodenstän
dige und wärmevermittelnde Atmo
sphäre aus. In Verbindung mit einem
soliden Eichenholzparkett soll sie den
Patienten Halt bieten.
Hinterleuchtete TageslichtFolienspanndecke
Bedingt durch den Grundriss der
Räumlichkeiten erhält der Eingangs
bereich der Praxis kein Tageslicht.
Die Architekten haben sich deshalb
für den Einbau einer hinterleuchteten
Tageslicht-Folienspanndecke
ent
schieden, die eine offene, helle, ent
spannte, tageslichtähnliche Raum
stimmung schafft. Es handelt sich
dabei um eine in Randprofile einge
spannte Kunststoff-Foliendecke. Sie
streut das Licht gleichmäßig über die
entstehende homogene Oberfläche
und simuliert damit das Tageslicht.
Als Leuchtmittel sind Leuchtstoff
lampen in warmweißer Ausführung
verwendet worden, deren Lichtfre
quenz der des Tageslichts nahe

kommt und damit dem menschlichen
Auge vertraut ist.
Fließende Bewegungen an Wän
den, Decken und Tresen verkürzen die
sonst übliche Monotonie langer Flure
optisch. Die Praxis umfasst jeweils
zwei Sprech- bzw. Untersuchungs
räume pro Arzt, außerdem einen
Raum zur Aufbereitung der Zytosta
tika, einen Überwachungsplatz für die
ambulante Chemotherapie, einen Hy
perthermieraum sowie einen CTGPlatz. Die gemeinsamen Räume sind
der Warteraum, die Anmeldung, ein
Personalaufenthaltsraum, ein Archiv,
die Garderobe sowie ein Personalund ein Besucher-WC.
Individueller Sonnenschutz
Die Wandgestaltung wurde bewusst
neutral gehalten, um das Eichenholz
parkett in Schiffsbodenverlegung als
Gestaltungsmerkmal zur Geltung zu
bringen. Die raumhohen Fenster der
Praxis erhalten einen innen liegenden
Sonnenschutz, etwa Vertikallamellen
oder Vorhänge. Die Art und die Inten
sität der Verschattung sind für jeden
Raum individuell wähl- und einstell
bar. Die Zimmertüren der Untersu
chungs- und Laborräume sowie der
Bibliothek und des Behinderten-WC
werden durch Fenster in Form eines
satinierten Bullauges aufgelockert.

Kontakt:
Architektengruppe
Schweitzer + Partner, Braunschweig
Tel.: 0531/7001-0
info@schweitzer-partner.de
www.schweitzer-partner.com

Fotos: Uwe Brodmann,
www.brodmann-fotografie.de

Meldungen
Zusammenarbeit mit Vertragsärzten
Die bayerischen Krankenhäuser treten für
eine engere Zusammenarbeit von stationärer und ambulanter Behandlung in der
künftigen Gesundheitsversorgung ein.
Dies machten die Leiter der rund 35 bayerischen Großkliniken bei ihrer diesjährigen
Arbeitstagung am 18. und 19. Juni im Klinikum Weiden deutlich. Siegfried Hasenbein, der Geschäftsführer der Bayerischen
Krankenhausgesellschaft (BKG), der die
Konferenz leitete, ist überzeugt, dass an
einer engeren Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung kein
Weg vorbeiführt. „Die beschränkten finanziellen Mittel im Gesundheitswesen, die
absehbare Personalknappheit vor allem
im ärztlichen Bereich und nicht zuletzt die
Möglichkeit, den Patienten eine Versorgung der kurzen Wege aus einer Hand
anzubieten“ seien zwingende Gründe
hierfür. Die Vorstände der 35 bayerischen
Großkrankenhäuser machten deutlich,
dass man die niedergelassenen Ärzte als
wichtigste Partner der Kliniken nicht verdrängen wolle, sondern ein sich ergänzendes Miteinander anstrebe. Die Patienten bevorzugten immer öfter eine
fachübergreifende abgestimmte Behandlung und besonders im ländlichen Raum
seien Kooperationen notwendig, um eine
flächendeckende fachärztliche Versorgung aufrechtzuerhalten.

www.bkg-online.de

Kienbaum-Studie „Wertschöpfende
Personalarbeit in Krankenhäusern“
Die Rekrutierung und Bindung von qualifiziertem Personal und die Steigerung
von Effizienz sind für jedes fünfte Unternehmen in der Gesundheitsbranche die
zentralen Herausforderungen. Für die
Personalverantwortlichen in Krankenhäusern stehen daher die Rekrutierung
und Bindung von Fach- und Führungskräften sowie die Weiterqualifizierung
der Mitarbeiter ganz oben auf der
Agenda. Das ergab die Studie „Wertschöpfende Personalarbeit in Krankenhäusern“ 2009 der Managementberatung Kienbaum, an der sich 66
Krankenhäuser beteiligt haben. „Der
Mangel an Fach- und Führungskräften in
der Gesundheitsbranche ist gravierend.
Hier die richtigen Lösungswege zu beschreiten, ist ein zentraler Erfolgsfaktor
für die künftige Entwicklung der Krankenhäuser“, sagt Petra Schubert, Partnerin und Health Care-Expertin der Managementberatung Kienbaum.

www.kienbaum.de
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Vielseitig einsetzbar

Thermopal bietet schichtstoffe für den
Innenausbau in über 500 verschiedenen
designs. Bei der Olivenbaumserie etwa
handelt es sich um vier natürlich anmutende Holzdekore, die mediterrane eleganz
vermitteln.

Besonders in öffentlichen Gebäuden
müssen Inneneinrichtungen viel aus
halten, um nicht Opfer der üblichen
Kratzer, Kerben oder Flecken zu
werden. Für Kindergärten, Kranken

häuser oder Arztpraxen sind Hoch
druckschichtstoffe (HPL) und Kom
paktSchichtstoff von Thermopal ein
unverzichtbarer Werkstoff, der Lang
lebigkeit, Härte und Design mitei
nander vereint.
Hochdruckschichtstoffe sind für
ihre Abriebfestigkeit, Kratzer sowie
ihre Stoßunempfindlichkeit bekannt.
Auch ihre Reinigungsfreundlichkeit
macht sie zum idealen Produkt für
stark frequentierte Einrichtungen.
Hinter den Eigenschaften von HPL
steckt ein mehrschichtiger Produkt
aufbau: Mehrere beharzte Cellulose
bahnen werden unter Druck und
Hitze mit einem Melamin beharzten
Dekorpapier verpresst, wodurch eine
robuste Oberfläche entsteht. Verar
beiter, Architekten und Planer kön
nen HPL entweder separat oder als
Verbundplatte beziehen, also verklebt
mit einer Holzspanplatte, einer
Leichtspan oder MDFPlatte.
Besonders geeignet für Sanitär
und Nassbereiche sowie für den
Innenausbau von Krankenhäusern,
Pflegeeinrichtungen und Laboren
ist
KompaktSchichtstoff.
Die

Feuchtebeständigen Platten haben
einen Kern aus mehreren beharzten
Cellulosebahnen und beidseitig eine
Melaminharzoberfläche. Kompakt
Schichtstoff ist in den Gesamtdicken
von 2 bis 15 mm erhältlich.
Aber nicht nur hinsichtlich der
Produkteigenschaften punkten HPL
und KompaktHPL von Thermopal.
Mit einer Kollektion, die mehr als
500 Dekore und 11 verschiedene
Strukturen umfasst, bietet der Holz
werkstoffhersteller seinen Kunden
ein umfassendes Angebot an Holz
reproduktionen, Uni und Fantasie
dekoren. Mit dem Produkt „Indivi
dual“ machte es Thermopal darüber
hinaus möglich, jedes erdenkliche
Motiv als HPL zu verpressen – das
bedeutet maximale Gestaltungsfrei
heit für Architekten und Innenaus
bauer.

schnell ein Ziel zu errei
chen – die Anmeldung, ein
Untersuchungszimmer,
eine Krankenstation. Deut
lich ausgewiesene Leitsy
steme und sinnvolle Licht
führung könnten helfen,
stressbedingte
negative
Emotionen abzubauen. Wir
brauchen keinen Hindernislauf zur
Rezeption. Und statt überfüllter Fahr
stühle bevorzugen wir die Treppe ins
Obergeschoss, wenn sie denn zu se
hen ist. Weiße Wände, viel Glas und
Metall – ach, was mutet man nur un

seren Augen zu! In Gedanken greifen
wir zum Farbtopf, wechseln gräss
liche Fußböden und abgewetztes In
ventar. Ist krank sein nicht genug?
Muss man uns auch noch mit Eintö
nigkeit strafen? Oder haben die Me
diziner ihre Klarsichtbrillen verlegt?
Höchste Zeit, dass sich die Zukunft
der Therapie nicht in technischen Ge
räten verheddert. Ein paar erleucht
ende Gedanken an die Fenster un
serer Seele werden deshalb dringend
empfohlen! Schließlich fühlt das
Auge genau, was uns guttut.

Kontakt:
Matthias Marx

Thermopal GmbH, Leutkirch im Allgäu
Health & Care Network Partner
Tel.: 07561/89-0
info@thermopal.com
www.thermopal.com

das Auge fühlt mit
Wer ein Krankenhaus
oder eine Arztpraxis be
tritt, wird vom soge
nannten Eingangsstress
erfasst. Man verharrt an
der Tür oder geht deut
lich langsamer. Bis zu
15 Sekunden brauchen
wir, um uns zu orientie
ren und sicherer zu fühlen. Wir set
zen den sogenannten Tunnelblick
auf, denn unter Stress ist unser Ge
sichtsfeld eingeschränkt. Die Bereit
schaft, Sehaufgaben zu erfüllen,
sinkt. Gleichzeitig drängt es uns,
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Kerstin Schulz
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praktisch pflegefrei
1939 erfand Kährs Parkett aus
Schweden den ersten modernen
Parkettboden mit mehrschichtigem
Aufbau. Somit wurde der Holzfuß
boden in eine neue Dimension kata
pultiert. Denn der mehrschichtige
Aufbau ermöglichte einerseits einen
schonenden Umgang mit dem Na
turstoff Holz, und andererseits ent
stand dadurch einer der wirtschaft
lichsten Fußböden überhaupt, der
für viele Anwendungsmöglichkeiten
erschwinglich wurde.
Die Spirit Collection schafft mit
hoher Vielfalt eine neue Landhaus
dielenGeneration, die sich ideal für
die Renovierung oder den Ausbau
eignet. In neun verschiedenen Ober
flächenDesigns sind die Dielen mit
einer Dicke von 10 mm in fast allen
Räumen schnell und einfach zu ver
legen. Dabei sorgt eine spezielle
Lacktechnik für ein praktisch pflege
freies Parkett.
Den Schiffsboden neu in Szene zu
setzen, war die Aufgabe beim schwe
dischen Hersteller. Bislang galten
Schiffsböden als hochwertige, aber
eher unspektakuläre Lösung in der

referenz von Kährs parkett: Gleneagles spa, 5-sterne-Luxushotel in schottland

FußbodenGestaltung. Mit der neuen
Harmony Collection bringt Kährs
erstmals Schiffsböden mit interes
santen Farben und schönen Design
Komponenten auf den Markt, z. B.
mit gekalkter Optik oder gebürsteten
Oberflächen.
Auf der Website finden interes
sierte Endverbraucher und Objekteure
im virtuellen Showroom des Kährs
Design Centers eine neue Möglich

keit der Wohnraumgestaltung. „Ent
wickeln Sie Ihre Räume und lassen
Sie sich mit vielen Raumlösungen neu
inspirieren!“
Kontakt:
Kährs Parkett Deutschland GmbH &
Co. KG, Bodelshausen
Health & Care Network Partner
Tel.: 07471/700-153
info@kaehrs.de
www.kaehrs-parkett.de
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Buchtipp
Bartenbach, Christian; Wittig, Walter
Handbuch für Lichtgestaltung.
Lichttechnische und wahrnehmungspsychologische Grundlagen
(Springer Verlag Wien, 2009)
Licht ist überall. Es wirkt auf Reflexion,
Absorption und Transmission aller von
seiner Einwirkung betroffenen Materialien.
Licht entscheidet darüber, wie wir einen
Raum wahrnehmen, seine Tiefe, seine
Größe und seinen Behaglichkeitsfaktor.
Licht macht Farben sichtbar und Strukturen. Es vermittelt uns eine Vorstellung
von dem, was uns umgibt. Licht beeinflusst im Supermarkt unsere Kaufbereitschaft und im Restaurant unsere Lust auf
kulinarische Genüsse. Es steuert unsere
Orientierungsfähigkeit und unsere Aufnahmefähigkeit für Informationen. Zwi-

schen 80 und 90 Prozent entscheidungsund verhaltensrelevanter Informationen
nehmen wir über das Auge wahr.
Die Autoren Prof. Christian Bartenbach
und Dr. Walter Wittig bieten hochkomplexes Wissen zum Thema Lichtplanung.
Eine Fundgrube für Architekten und Designer, für Mediziner und Psychologen. Damit nicht genug: Jeder, der in irgendeiner
Form baut und ausbaut und dabei wahrnehmungspsychologische Aspekte berücksichtigen will oder muss, sollte den
Inhalten dieses Buches Aufmerksamkeit
schenken.
Praxisbeispiele geben Auskunft darüber,
wie Wände, Fußböden und Möbeloberflächen beschaffen sein müssen. Glossar
und ergänzende Literaturauswahl sind
sehr hilf- wie umfangreich. Fazit: eine
Fachlektüre, die auf den Tisch aller Planer
und Einrichter gehört. Als bislang feh-

lendes Verbindungsglied zweier Spezialgebiete liefert sie darüber hinaus Impulse
für den nachhaltigen Umgang mit Beleuchtungssystemen.
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Gilde International – netzwerk der profis
Die Objekteure der Decor-Union – eine wachsende Säule der führenden
Verbundgruppe im Bereich raumgestaltung
Die künftige Bedürfnisermittlung der Wohn- und Arbeitswelt ist eine zentrale Aufgabe der Unternehmen.
Deutlich geänderte demografische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen verändern die Verbraucherbedürfnisse für den Wohn- und den Objektbereich. Dieses Wissen umzusetzen in bedarfsgerechte, spezifische
Angebote und Sortimente, ist aus Sicht des Decor-Union-Systemverbunds die unternehmerische
Herausforderung für Industrie, Handel und Handwerk. Steigende Volumenmärkte einerseits und parallel
zunehmende Qualitätsmärkte andererseits können nicht gleichzeitig von nur einem Betriebstyp bedient werden.
Mit der 3 SäulenStrate
gie „GroßhandelEin
zelhandelObjekteure“
hat die Verbundgruppe
ein klares Profil für die
differenzierter werdende
Marktnachfrage geschaffen. Neben
der Master und Retail Group sind in
der Objekt Group die Aktivitäten der
Objekteure und Verarbeiter gebün
delt.
Die Objektprofis rund um den Bo
denbelag zeigen Flagge unter dem
Dach der Dienstleistungsmarke Gilde
International. Das gewerkübergrei
fende, flächendeckende Netzwerk für
Objekt und anspruchsvolles Wohnen
bürgt seit Jahren für nachweisliche
Qualität. Professionelle Arbeit im
Bereich BodenWandSichtschutz
Beschattung, Zuverlässigkeit und
Kompetenz in der Ausführung, ein
Ansprechpartner für gewerkübergrei
fende Arbeiten – das sind herausra
gende Merkmale der Objektprofis.
Darüber hinaus sichern objektspezi
fische ErfaGruppen und Arbeits
kreise die Professionalität des Netz
werkes und den Zugang zu allen
wichtigen Architekten, Planern, Ent
scheidern und Lieferanten.
Profil Gilde International –
Starke Marken brauchen starke
Verarbeiter
Synergien durch Erfahrungsschätze
der Mitglieder und Partner optimie
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ren das Netzwerk täglich neu. Die
daraus resultierende Leistungskraft
schafft die notwendigen Alleinstel
lungsmerkmale und positioniert die
Unternehmen in dem wachsenden
Marktsegment Health & Home Care.
Mit der direkten Ansprache und Auf
klärung der Entscheider werden Auf
träge über Qualitätsargumente gene
riert. Das führt zu einer deutlich
höheren Wertschöpfung. Neue verti
kale und horizontale Verbundeffekte
durch die Allianzen mit Industrie,
Verarbeitern, Architekten, Planern
und Entscheidern definieren markt
gerechte Sortiments und Dienstlei
stungsbündel.
Gilde International
Die bundesweit flächendeckend ak
tiven Objekteure/Verarbeiter garan
tieren speziell im Health & Home
Care Segment:
▪ Professionelle Planung und Aus
führung von Projekten mit Pro
dukten renommierter Marken
▪ Flächendeckend im Vertragspart
nerVerbund: 7 Tage, 24 Stunden
mit jeder notwendigen Kapazität
▪ Planungs und Kalkulationssicher
heit mit perfektem Service
▪ Qualität durch Selbstkontrolle
▪ Kompetente Beratung mittels pro
fessioneller Hilfsmittel
▪ Entscheidungsfindung auf Basis
material und farbwissenschaftlich
fundierten Raumkonzepte

Die besonderen Vorteile einer Mit
gliedschaft im DecorUnion System
verbund sind für die Mitgliedsfirmen:
▪ Professionalität in Konzeption und
Umsetzung von marktgerechten
Maßnahmen
▪ Partnerschaft aller Beteiligten:
Mitglieder, Lieferanten, Kunden,
VerbundSystemgruppe
▪ Klare Definition der zielgruppen
spezifischen Marktbearbeitung
▪ Qualität der Mitglieder schafft Sy
nergien in der Zusammenarbeit
▪ Differenzierende Betriebstypen
konzepte
▪ Bonitätsindex der DecorUnion er
leichtert Bankgespräch, Rating nach
S & P durch Hypo und Vereins
bank „BBB +“, nach IFD Note 1
durch Deutsche Bank
Für den DUSystemverbund heißt die
Zukunft: konsequente Vernetzung und
zielgerichteter Ausbau mit starken lei
stungsfähigen Partnern aus Industrie,
Großhandel, Einzelhandel und Hand
werk. Mit über 450 Standorten (in Ko
operation mit Wotex/Intercolor) ist die
DecorUnion der führende System
verbund in Deutschland.

Kontakt
Jürgen Klingel

Decor-Union GmbH & Co. KG, Hannover
Health & Care Network Partner
Tel.: 0511/87890
www.decor-union.de

produkte und dienstleistungen

Gute Zeiten für das marketing
die HCnG bietet praxisfilme als neuen service
Um Patienten einen ersten Eindruck einer Praxis zu vermitteln, eignen sich Praxisfilme ideal. Behandelnde Ärzte, die Praxis selbst, Serviceangebote und Leistungen
können auf diese Weise in wenigen Minuten vorgestellt werden. Für Patienten eine
gute Chance, schnell zu entscheiden, ob sie sich in der Praxis wohlfühlen werden.
Praxisfilme schaffen Vertrauen. Und Vertrauen ist der beste Weg zur Umsatzsteigerung.

1. Vorbereitung
Terminbesprechung, Lieferung des Konzepts
für den Drehtag, zur Planung von Zeitaufwand
und Ressourcen, Lieferung des individuell
erstellten Drehbuchs ans Kamerateam

Die Vorteile auf einen Blick:
▪ Professioneller Praxisfilm in hoch
wertiger Sendequalität.
▪ Einfache Integration in Webseiten
bzw. vielseitig verwendbar auf CD,
DVD etc.
▪ Umfassende Information der Pa
tienten über Praxiskonzept, Räum
lichkeiten, Service und behan
delnde Ärzte.
▪ Chance, sich den Patienten ver
stärkt emotional zu präsentieren.
Das schafft schnell Vertrauen in die
Kompetenz der Praxis.
▪ Die persönliche Videobotschaft ist
ein Alleinstellungsmerkmal.
▪ Professionelle einfache Produktion
und kaum Beeinträchtigung der
Praxisabläufe.
Eckdaten zum Praxisfilm:
▪ Länge: drei Minuten
▪ Kameraführung nach zuvor verein
bartem Script
▪ Hinterlegung des Films mit Musik
▪ Konvertierung des Films in Web
format
▪ Lieferung auf CD, DVD

Das Basispaket steht für 980 €+ zur
Verfügung. Der Preis für den Praxis
film kann selbst bestimmt werden.
Optional kann dazu gebucht werden:
▪ Abgabe eines persönlichen State
ments (auf Wunsch wird passender
Text entworfen).
▪ Sprecher, der den Film moderie
rend begleitet (auf Wunsch werden
Texte entworfen).
▪ Individuelle Filmgestaltung nach
eigenem Drehbuch (auf Wunsch
wird Drehbuch erstellt).
Die HCNG stellt sich mit diesem An
gebot an Praxisinhaber bundesweit
erneut der Verantwortung, die sie mit
der Gründung ihres Netzwerkes ein
gegangen ist.

Kontakt:
Herbert Schmitmeier

Health & Care Network Group
Tel.: 069/905578-0
info@im-intermarket.de
www.health-and-care.net

2. Produktion
Zum Termin sind
Ka
vor Ort, besprech meramann und Ass
istent
en mit
Ihnen di
lt. Drehbuch und
e
E
i
n
s
t
e
llungen
drehen
alle erfor
Szenen. Drehzeit
d
e
r
l
i
c
h
en
je nach
Wunsch z
wischen zwei
und acht
Stunden

Die Filmproduktion erfolgt in drei Phasen
mit verhältnismäßig geringem Aufwand.

3. Postproduktion
Grobschnitt und Feinschnitt des Roh
mit
materials, Tonmischung, Unterlegung
ng
Musik und evtl. Sprecher, Konvertieru
,
in Webformate und Herstellen der CD
DVD. Filmübergabe
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Viele Praxisinhaber haben bislang
wegen der hohen Kosten auf dieses
Marketinginstrument verzichtet –
nun bietet die Health & Care Net
work Group (HCNG) als neuen Ser
vice Praxisfilme zu einem Viertel
der marktüblichen Preise an. Selbst
verständlich in hoher Qualität, mit
professionellem Knowhow und ge
eignet für die jeweilige Praxishome
page.
Den größten Teil der täglichen In
formationen nimmt der Mensch über
die Augen wahr, so die wissenschaft
lichen Erkenntnisse der Neuroin
formatik. Kein Wunder, dass sich
Internetportale wie YouTube oder
MySpace wachsender Beliebtheit er
freuen. Damit auch Patienten Gele
genheit haben, sich im besten Wort
sinn ein Bild von einer Praxis zu
machen, bietet die HCNG ein neues
Konzept an: Identity, Video for Ad
vertising and PR. Aus Bildern ent
steht ein Praxisfilm. Modernste
technische Standards und das Exper
tenKnowhow von Identity ermögli
chen das attraktive Angebot.

Gestalten und Ausführen

Weg vom klassischen Weiß
Zahnarztpraxis im mediapark Köln extravagant gestaltet
Im Februar 2009 eröffneten die Zahnärzte Alamouti und Melchior ihre
Praxis, die sich wohltuend von herkömmlichen Praxen abhebt: Durch
eine gelungene moderne Gestaltung wurde eine angst- und stressfreie
Atmosphäre kreiert, in der sich die Patienten entspannen können. Das
durchdachte Farbkonzept spielte hierbei eine wichtige Rolle. Prägend
für die gesamte Gestaltung war das Stichwort „Oase“. „Die Spannung
beim Zahnarztbesuch, die heute gar nicht mehr nötig ist, sollte durch das
Ambiente entzerrt werden“, so Dr. Cyrus Alamouti.

Fotos: Alamouti/Bernd Maier

Die Gemeinschaftspraxis Doctores
Alamouti & Melchior befindet sich
im Mediapark in der Innenstadt von
Köln. In einem halbrunden moder
nen Gebäude hat sich ein medizi
nisches Zentrum mit 25 Praxen eta
bliert. Die ausführende Firma
Büscher (Rösrath) hat in zwei Mona
ten einen 320 Quadratmeter großen
Raum im 1. Stock des Gebäudes um
gebaut, der zuvor komplett entkernt
werden musste. Sie führte die Maler
arbeiten, Bodenbelags und Trocken
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ausbauarbeiten durch. „Die Trocken
ausbauarbeiten waren aufgrund der
gebogenen und geschwungenen For
men sehr anspruchsvoll und aufwen
dig – aber das Ergebnis ist überzeu
gend“, berichtet Firmenchef Guido
Büscher. Damit die Praxis terminge
recht eröffnet werden konnte, kamen
12 bis 14 Fachkräfte zum Einsatz.
Hauptfarbe Olivgrün
Das Farbkonzept und die gesamte
Planung stammen von Herzog, Kas

sel + Partner aus Karlsruhe, die sich
auf die Gestaltung von Praxen spezi
alisiert haben. Die Innenarchitekten
entwickelten das Farbkonzept in Ab
stimmung mit der Firma Büscher
passend zum Logo der Praxis. Die
Farbauswahl mit der Hauptfarbe
Olivgrün basiert auf den Vorgaben
der beiden Zahnärzte. „Wir wollen
uns ganz bewusst vom klassischen
Zahnarztambiente entfernen.
Der Patient soll beim Betreten der
Praxis vom Stress runterkommen,
sich wohlfühlen. Demzufolge sollte
die Hauptfarbe dauerhaft beruhigend
und harmonisch wirken, ohne zu auf
dringlich zu sein“, erklärt Dr. Ala
mouti.
Das Motiv des Halbrunds findet
sich wieder in der Architektur des
Gebäudes, im Logo der Praxis und
als Gestaltungselement im Flurbe
reich.

Gestalten und Ausführen

Der Maler und Lackierermeister
Guido Büscher arbeitet seit fünf bis
sechs Jahren eng mit Caparol zusam
men und ist mit den Produkten sehr
zufrieden, die sich hervorragend ver
arbeiten ließen. Die Deckenflächen
sind mit Caparol Indekoplus in Weiß
gestrichen, die Wandflächen in den
Behandlungsräumen im Farbton Me
lisse. Indekoplus ist eine sehr ergie
bige lösemittelfreie und emissions
minimierte Farbe, die sich für
hochwertige Wand und Deckenan
striche im Innenbereich eignet. Sie
besitzt eine gute Deckkraft, sodass
meistens schon ein Anstrich genügt,
außerdem trocknet sie sehr schnell
und ist geruchlos. Die Wandflächen
des Flurs wurden mit dem Logo der
Praxis in Grüntönen versehen. Dabei
sind interessante Effekte entstanden,
indem man das Logo auf leicht erha
bene 1 cm starke MDFPlatten auf
trug: Zuerst wurden die bogenför
migen Platten an den Wänden
aufgebracht, anschließend gespach
telt, grundiert und abschließend mit
Caparol Premium Color, getönt in
verschiedenen vergrauten Grüntönen

(Oase), gestrichen. Die von Caparol
neu entwickelte emissionsminimierte
und lösemittelfreie Innenfarbe Pre
mium Color ist selbst bei kräftigsten
Farbtönen gegen den Schreibeffekt
weitgehend resistent.
Ermöglicht wird dies durch den
Einsatz spezieller Bindemittel und
Füllstoffe auf Carbonbasis, die eine
hohe Strapazierfähigkeit garantieren.
Das Logo setzt sich auch bei den
Glastüren und wänden als matte Fo
lie auf dem Glas fort. Die Türzargen
lackierte der Malerbetrieb in PUSa
tin Seidenmattlack von Caparol in
Weiß.
Entspannung in LoungeAtmosphäre
Zu den Grüntönen der Wandflächen
passt der Farbton „Schilf“ des Bo
dens perfekt. „Durch die Farbwahl
wollten wir den Charakter einer Oase
kreieren“, schildert die Innenarchi
tektin Damaris Baldinger von Her
zog, Kassel + Partner. Der PVCGe
staltungsbelag in der Farbe Denim
Wood stammt von Gerflor (Gerflor
Creation). Wartezimmer, Behand
lungs und Besprechungsräume be
finden sich in einem Halbrund mit
Blick nach draußen. Das offen gehal
tene Wartezimmer hat einen hochflo
rigen Teppichboden („Poodle“ von
Objekt Carpet in Schilf), einen LCD
Flachbildschirm sowie als Eyecatcher
eine Natursteinwand. In dieser Lou
ngeAtmosphäre können die Pati
enten mit ChilloutMusik entspannt
warten und TierDokumentarfilme
aus der BBCReihe anschauen. Die
Gestaltung und die Inneneinrichtung
mit den weißen geschwungenen Be
sucherWartesesseln „Kastel Koppa“
erinnern an das Design der 1970er
Jahre. Auch die Rundungen in den
Wänden und die abgerundeten Ecken
entsprechen diesem Stil. Die Ge
spräche mit den Patienten werden
nicht an der „Annahmestelle/Rezep

tion“ geführt, sondern in einem sepa
raten Besprechungsraum.
In den drei Behandlungsräumen
sind AkustikElemente zur Schall
dämmung mit verschiedenen Mo
tiven montiert. Als Allgemeinlicht
wurden LEDEinbauspots, in den
Behandlungsräumen
HQIWand
leuchten sowie zwei attraktive Hän
geleuchten über der Empfangstheke
von der Fa. Foscarini angebracht, die
sehr gut zu der Formensprache der
abgerundeten Ecken passen. Die den
talspezifische Planung und Einrich
tung stammt von MPS Dental GmbH,
Köln.
„Die Gestaltung wirkt ausgefal
len, modern, schlicht und edel. Mit
relativ einfachen Mitteln haben wir
eine tolle Szene geschaffen. Wir sind
alle stolz auf das Ergebnis – es wurde
eine enorme Wirkung erreicht“, er
gänzt der betreuende CaparolOb
jektberater Bernd Hauröder. Guido
Büscher beschreibt die Atmosphäre
als „exklusiv, Hightech, beruhigend
– weg vom klinischen Weiß“. Auch
die Patienten sind von der neuen Pra
xis begeistert, wie Dr. Cyrus Ala
mouti berichtet: „Unterbewusst und
bewusst nehmen sie die entspan
nende Atmosphäre wahr.“

Kontakt:
Caparol Farben Lacke
Bautenschutz GmbH, Ober-Ramstadt
Health & Care Network Partner
Tel.: 06154/711144
info@caparol.de
www.caparol.de

Guido Büscher

Büscher Rösrath
Health & Care Network Partner
Tel.: 02205/2494
info@buescher-roesrath.de
www.Buescher-Roesrath.de
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Wohlfühlpraxis
bietet Mehrwert
Renovierte Praxis für Zahnheilkunde in Unna
Der harte Wettbewerb um Patienten bringt Zahnärzte dazu, Praxismarketing zu betreiben. Dabei spielt vor allem das Auftreten der Praxis gegenüber dem Patienten eine wichtige Rolle. Mit einem Arztbesuch verbinden
viele Menschen negative Gefühle. Angst, Unsicherheit, einfach ein mulmiges Gefühl im Magen. Besonders davon betroffen sind die Besuche von
Zahnarztpraxen. Kaum ein anderer Arztbereich hat mit so viel Unbehaglichkeitsgefühlen seiner Patienten zu kämpfen wie der Bereich der Zahnmediziner. Umso wichtiger ist es deshalb, hier ein Praxisumfeld zu schaffen, welches Ruhe, Behaglichkeit und Wohlfühlatmosphäre ausstrahlt.
Ein gutes Design geht über die Ge
staltung des Wartezimmerstuhls hin
aus. Ziel muss es sein, die Praxis als
Marke zu etablieren und so Patienten
zu gewinnen und zu halten. Dabei ist
es wichtig, nicht einfach nur eine
„Wohlfühlpraxis“ zu schaffen, son
dern ihr mit einem persönlichen Stil
ein individuelles Flair zu geben.
„Außergewöhnlich“ war das Motto,
mit dem sich die Praxis für Zahnheil
kunde von Leonard Stevelmans in
Unna ihren Patienten präsentieren

wollte. Leonard Stevelmans fasst es in
einem Satz zusammen: „Außerge
wöhnlich sein bedeutet für uns als
Zahnarztpraxis, Außergewöhnliches
zu leisten. Dabei steht stets der Ein
satz von fortschrittlichen Lösungen
zum Wohle der Patienten im Vorder
grund.“ Nach der Renovierung spie
gelt das Praxisambiente nun die Art
der dort ausgeführten Arbeiten wider:
modern, elegant und exklusiv. Bei der
praktischen Umsetzung des neuen
Designs stehen Seriosität und Funkti

Der Warteraum ist für eine Zahnarztpraxis sehr außergewöhnlich gestaltet, die floralen
Muster lenken vom Thema Zahnarzt ab.
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onalität im Vordergrund. Für den
Wohlfühlcharakter der Patienten gilt
es, Vertrauen zu schaffen und Sicher
heit zu signalisieren. Das geht am be
sten in einer Praxis, in der die Atmo
sphäre die Patienten entspannen lässt.
Für dieses Konzept war die Firma
Paderhaus GmbH & Co. KG, Pader
born, gefragt. Ihrem Partner Maler
meister Ahle GmbH gelang es, mit
Farbe und Raumklima die firmenei
gene Praxisphilosophie umzusetzen.
Dem außergewöhnlichen Anspruch
wurde mit einem durchgängigen und
harmonischen Farbkonzept Rech
nung getragen. Traditionelle Maler
techniken und die Qualität moderner
Produkte erzielten in den Praxisräu
men brillante Effekte. Besonders im
Warteraum – mit behaglichen farben
frohen Sesseln – ist ein Umfeld ge
schaffen worden, das den Patienten
vergessen lässt, dass er sich in einer
Zahnarztpraxis befindet. Die Pati



enten sind entspannt, was dem Arzt
die Arbeit erleichtert.
Die Renovierung der 166 m2
großen zahnmedizinischen Praxis er
folgte innerhalb von nur vier Wochen
bei laufendem Betrieb. Hier zeichnet
sich die Handwerkerkooperation
Paderhaus aus, denn Service aus ei
ner Hand ist garantiert. Der Kunde
hat nur einen Ansprechpartner, der
die Bauwünsche mit allen Gewerken
koordiniert. Das Mitdenken und Mit
arbeiten für das jeweilige Vor- und
Nachgewerk ist zentraler Bestandteil
der Zusammenarbeit bei Paderhaus.
Nur so gelang es der Malermeister
Ahle GmbH mit einem exakt kalku
lierten Bauzeitenplan, die Komplett
renovierung innerhalb kürzester Zeit
durchzuführen. Dabei wurde eine
Gesamtwandfläche von 382 m2 zu
erst von alten Tapeten befreit, akri
bisch verspachtelt und grundiert, um
eine glatte Grundfläche zu erhalten,
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und zum Schluss mit dem Wandputz
Ardex Pandomo Wall bearbeitet. Da
nach erfolgte das Aufziehen und
Glätten von Dekorspachtel. Für den
richtigen Glanz sorgte die Versiege
lung mit Steinöl.
Im Eingangs- und Wartebereich
wurde mit einer Strukturtapete ein
besonderes Flair geschaffen. Der
Wandspiegel im floralen SchwarzWeiß-Muster spiegelt Eleganz und
Modernität wider und wirkt durch
die gezielte Platzierung wie ein ex
klusives Bild.
Auch der Bodenbelag der Behand
lungsräume sollte sich dem auffälligmodernen Look der renovierten Pra
xis anpassen. Dabei war es wichtig,
eine ideale Kombination aus Design
und Funktionalität zu schaffen. Den
hohen Ansprüchen der Zahnarztpra
xis an Wohngesundheit und Strapa
zierfähigkeit galt es, standzuhalten:
ein nicht nur verschleiß- und druck

fester, sondern auch elastischer und
trittsicherer Bodenbelag, dazu schall
dämmend, wasserfest und leicht zu
pflegen. Die Entscheidung fiel in
den Behandlungsräumen auf Design
belagsplanken von Expona im Holz
optikdekor. Besonderer Clou: Als
Fußleisten wurden von Paderhaus
Alu- und Galerieschienen ange
bracht. So bleiben nicht nur die hoch
wertigen Wandflächen geschützt,
sondern die Zahnarztpraxis kann ihre
Bilderwelten jederzeit problemlos
wechseln.
Bei der Renovierung der Praxis
hat sich gezeigt, dass alle Unterneh
men im Paderhaus ein hoher Quali
tätsanspruch bei der Auswahl der
Materialien sowie bei der Planung
und Realisation verbindet. Mit seiner
neuen Wohlfühlpraxis erreicht der
Zahnmediziner Stevelmans eine po
sitive Selbstdarstellung, somit eine
weitgehend hohe Akzeptanz und die
Chance auf vermehrten Zuspruch bei
seinen Patienten.
Aber auch seine Mitarbeiter erle
ben täglich eine Arbeitsumgebung, in
der sich die praxiseigene Firmenphi
losophie widerspiegelt. So wird die
Umsetzung der Unternehmensstrate
gie zu einem Kinderspiel. Den Pati
enten bietet sich ein einheitliches und
stimmiges Bild. Ihnen wird das Ge
fühl vermittelt, dass sie dem Arzt als
Mensch und als Kunde wichtig sind.
Insgesamt ist die Praxiseinrichtung
zu einem Aushängeschild des Zahn
mediziners geworden und somit ein
wichtiger Bestandteil seiner Corpo
rate Identity und seines Marketings.

Kontakt:
Paderhaus GmbH & Co. KG,
Paderborn
Health & Care Network Partner
Tel.: 05251/16193-12
info@paderhaus.de
www.paderhaus.de
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Pflanzen erhöhen den Wohnwert
Neu: Pflanzgefäße in den Health & Care-Farben
Mit Pflanzen ist der Wohnwert viel höher! Abgesehen von den
Schadstoffen, die bei einer großen Anzahl von Pflanzen aufgenommen werden, machen sie Räume angenehmer, tragen zum Wohlbefinden bei. „Die positive Ausstrahlung eines Raumes nimmt mit jeder
Pflanze zu“, erklärt der neue HCNG-Partner Fechner, Inhaber des
Garten und Landschaftsbaubetriebes Fesch in Neuss. Grund genug
für die HCNG, diesen „grünen“ Aspekt mit in ihr Gestaltungskonzept für Arztpraxen, Kliniken, Wellness-Hotels und Seniorenresidenzen sowie das private Wohnen zu tragen: Zu jeder Pflanze, die
einen eigenen Charakter ausstrahlt, gibt es ein Pflanzengefäß, das in
den entsprechenden Health & Care-Farben lackiert werden kann.
Somit fügen sich die zwei Wohlfühlaspekte Pflanzen und Farben
perfekt zusammen. Eine Geschäftsidee, die einen Wettbewerbsvorteil
auf Verarbeiterseite birgt.
Die 1996 gegründete Firma Fesch ist
spezialisiert auf innovative Boden
systeme (u. a. Quarzkieselsteinböden)
für innen und außen, Garten- und
Landschaftsbau sowie Innenraumbe
grünung. Pflanzenkübel in den unter
schiedlichsten Größen und Formen,
ob rechteckig, quadratisch, rund oder
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konisch, bietet Fechner schon lange
an. Neu sind jetzt die Health & CareFarben, die durch das Farb Design
Studio Caparol beigesteuert werden.
Für die HCNG-Partner sind die Über
töpfe in der gewünschten Form,
Größe und Farbe voraussichtlich ab
August 2009 zugänglich.
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Termine

Nach Fechners Erfahrungswerten
bei der Innenraumbegrünung von
Arztpraxen ist es zumeist das weib
liche Personal, das den grünen Dau
men besitzt und die Auswahl trifft.
Die Idee, ganzheitlich gestaltetes
Wohnen um das Thema Pflanzen mit
farblich abgestimmten Pflanzgefäßen
zu erweitern, könne für den Gesund
heitsbereich und auch für das private
Wohnen tatsächlich funktionieren, da
den Bauherren, Eigentümern, Be
wohnern weiterhin die Entscheidung
überlassen wird. Eine neue Übersicht
über die Wirkung der Farben und die
Charaktere der Pflanzen erleichtern
die Entscheidung – machen ein Woh
nen und Arbeiten nach einem ganz
heitlichen Wohlfühl-Konzept erfahr
bar und möglich.
Die grünen Pluspunkte
Ähnlich wie der Mensch hat jede
Pflanze eine gewisse Ausstrahlung.
Die Pachira wirkt bodenständig –
eine Dracene im Vergleich eher fili
gran. Diese Eigenschaften können
ganz gezielt bei der Innenraumbegrü
nung genutzt werden. „Ein Haus
ohne jegliche Pflanzen ist langwei
lig“, sagt Fechner.
Die Garten- und Landschaftsge
staltung nach Feng Shui verbindet, er
gänzt und harmonisiert ganz bewusst
außen und innen, also Umgebung und
Haus. Dieser Meinung schließt sich
Fechner an: Bei einem Auftrag zur
Gartengestaltung plant er von den
Hauptsichtachsen im Haus aus – sei
es das Wohnzimmer oder die Küche.
„Meistens sind dies die Lieblings
plätze der Auftraggeber, schließlich
werden Gärten für die geplant, die aus
dem Fenster schauen, und nicht um
gekehrt.“ Mit wenigen gezielten Spots
wird der Garten dezent in Szene ge
setzt und so das Wohnzimmer erwei
tert. Den Anblick von draußen mit
nach drinnen holen – so heißt sein
Motto.

August

Art of Life Lindau –
Energie für dein Leben
21.–23.08. Lindau
ART OF LIFE Messe AG
Tel.: 0041/344321101
messen.artoflifenet.com

September

Pflegemesse Münster
03.–05.09. Münster
M.A.C.C. Marketing GmbH
Tel.: 02381/87171-0
www.macc.de/Pflegemesse
Infodental
11.–12.09. Düsseldorf
dental bauer/
Meerbusch GmbH & Co.KG
Tel.: 02159/69490
www.infodental-duesseldorf.de

Diese und ähnliche Pflanzengefäße können
in den Health & Care-Farben lackiert
werden – abgestimmt auf das jeweilige
Einrichtungskonzept.

Eine weitere Weisheit aus dem
Osten lautet: alles kaschieren, was
scharf ist. „Stellt man eine Pflanze
vor eine spitze Außenecke, ist die
Schärfe kaschiert. Der Raum erhält
sofort einen anderen Charakter, wirkt
angenehmer.“ Dieser Ansatz funktio
niere tatsächlich, und man fühle sich
entspannt. „Denken Sie sich eine Ter
rasse im mediterranen Stil, ohne
Pflanzen ist sie leblos. Stellen Sie auf
die Terrasse auf eine Außenkante ei
nen Blumentopf. Sie werden den Un
terschied erleben“, so Fechner zum
Erlebniswert durch die Pflanzen.

Kontakt:
D. Fechner

Fesch: Innovative Bodensysteme, Garten und
Landschaftsbau, Innenraumbegrünung; Neuss
Health & Care Network Partner
Tel.: 02137/916620
info@pond-liner.de
www.pond-liner.de

Expopharm Düsseldorf
24.–27.09. Düsseldorf
ABDA – Bundesvereinigung
Deutscher Apothekerverbände
Tel.: 06196/928410
www.expopharm.de
Pflegemesse Leipzig
29.09.–01.10. Leipzig
Leipziger Messe GmbH
Tel.: 0341/6788231
www.pflegemesse.de

Oktober

Wellness Plus
02.–04.10. Berlin
Messe Berlin GmbH
Tel.: 030/30382316
www.wellness-plus-berlin.de
Vital & Schön
02.–04.10. Braunschweig
Beinhorn GmbH
Tel.: 0531/3801016
www.messeninfo.de/Vital-SchoenM1074/Braunschweig.html
Rehacare International
14.–17.10. Düsseldorf
Messe Düsseldorf GmbH
info@rehacare.de
www.rehacare.de
Intersana
23.–25.10. Augsburg
Intersana Messegesellschaft mbH
Tel.: 0821/4544040
www.intersana.de
Gesundheitsmesse Pforzheim
23.–25.10. Pforzheim
PKM Pforzheim Kongressund Marketing GmbH
Tel.: 07231/145450
www.gesundheitsmesse-pforzheim.de
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Schöner alt werden
Pflege- und Betreuungszentrum St. Johannis in Rahden
Das Pflege- und Betreuungszentrum St. Johannis hält insgesamt 67 Plätze im vollstationären Pflegeheimbereich
und zwei Plätze für das Betreute Wohnen vor. Das ehemalige Pfarrhaus der Kirchengemeinde Rahden, das in den
repräsentativen Baukomplex integriert worden ist, bietet ein besonderes Ambiente zum Wohlfühlen. Die Pflege
einrichtung weist einen hotelähnlichen Charakter auf. Dafür sorgen eine Rezeption im Empfangsbereich, Aufent
halts- und Gemeinschaftsräume mit kleinen Küchenzeilen, eine kleine Bibliothek mit Kamin, ein Restaurant und ein
Lounge- sowie Wellness-Bereich (mit Pflegewhirlpool und angrenzendem Ruheraum mit Infrarotsauna). Der kleine
Unterschied: Notfalltaster in allen Flur- und Aufenthaltsbereichen sorgen dafür, dass jederzeit Hilfe erreichbar ist.
Darüber hinaus verfügt das Haus über eine großzügig und bewohnerfreundlich gestaltete Gartenanlage mit
integriertem Sinnesgarten. Das Haus ist unter Berücksichtigung der Erfahrungen, die die luvare Heimbetrieb
gesellschaft mbH gesammelt haben, nach neuesten Erkenntnissen in der Gerontologie konzipiert worden.

Pflege- und Betreuungszentrum St. Johannis in Rahden: Bereits der äußere Eindruck
wirkt sehr einladend. Bauherr bzw. Eigentümer ist Thomas Christoffer in Petershagen.

Die komplette Planung bzgl. Umsetzung und Design lag beim betreuenden Architekturbüro Plenge & Plenge
in Petershagen. Das Architekturbüro
hatte in der aufwendigen Renovierungsphase alle Fäden in der Hand,
bildete sozusagen das bauliche Netz-
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werk – vom Spatenstich, über die Erdarbeiten, den Rohbau, Heizungs- und
Elektroinstallationen bis hin zur Küchenplanung. „Letztendlich alles, was
fest eingebaut wurde, alles Bauliche
bis hin zum Garten, lief über uns. Der
Altbau ist bestehen geblieben und

macht 20 Prozent des gesamten
Hauses aus, das unter anderem durch
einen Neuanbau komplett modernisiert wurde“, so Frank Baue, zuständiger Bauleiter bei Plenge & Plenge,
die das Seniorenheim bei Reparaturen
bis heute betreuen. Die Außenputzarbeiten wurden von Ruschmeier Maler
GmbH durchgeführt. Verarbeitet
wurde hierbei das Material von Caparol. HCNG-Partner und Geschäftsführer Thomas Ruschmeier verspricht
sich für die Zukunft neue ertragreiche
Health & Care-Aufträge. Natürlich
habe er sein eigenes Netz an Handwerkern, mit denen er regelmäßig zusammenarbeite. Bei einem Auftrag,
der zum Beispiel etwas außerhalb seiner üblichen Region im Kreis Herford
abgewickelt wird, sei es sehr hilfreich,
auf ein bundesweites Netzwerk an
kompetenten Handwerkern zurückgreifen zu können. Schließlich schaffe
Kompetenz Vertrauen.

Kontakt:
Thomas Ruschmeier

Ruschmeier Maler GmbH, Löhne
Health & Care Network Partner
Tel.: 05732/2184
www.maler-ruschmeier.de



Gestalten und Ausführen

Allround-Anbieter für die Praxis
Lieferant von Arzt-, Labor- und Krankenhausbedarf bietet jetzt auch
Health & Care Gestaltungsansätze
Sind Sie auf der Suche nach Arzt-, Labor- oder Krankenhausbedarf?
Dann sind Sie bei der Plieske + Lederer GmbH in St. Augustin richtig,
denn sie liefert Markenartikel aus der Medizintechnik in hoher Qualität.
Das Lieferprogramm umfasst alle gängigen Artikel wie Fertignähr
böden, Handschuhe, Verbandmittel, Teststreifen, Spritzen, Kanülen unter
anderem von Becton Dickinson, Beiersdorf, Braun, Hartmann, Merck
oder Servoprax. Praxiseinrichtungen, Arzt- und Laborgeräte sowie
Reha-Artikel runden das Programm ab. Neuerdings zählt das Unter
nehmen zu den Health & Care Network Partnern, das funktionelle
Arbeitsabläufe in der Praxis mit modernem Design kombiniert.

Die Planung und Einrichtung des Sprechzimmers einer Arztpraxis in Köln übernahm
Plieske + Lederer.

Beispiel Praxisklinik in Köln: Hier wurde
eine Küche mit abnehmbarem Thekenaufsatz installiert.

In einem Firmen-Schulungsraum in St.
Augustin fungieren farbige Flächenvorhänge an der Wand mit mittig weißem Vorhang
als Blickfang für Präsentationen.

Direkte Kooperationen mit Herstellern und Handwerkern aus der Region
bestanden bereits vor dem Beitritt zur
Health & Care Network Group. „Wir
versprechen uns durch andere Mitglieder breitere Synergieeffekte auf
dem Gesundheitsmarkt“, so Geschäftsführer Jürgen Plieske, der die
HCNG mehr als Customer Relationship Management definiert. Gemein-

same Synergien sollten für alle Beteiligten selbstverständlich sein.
Bei einer Praxiseinrichtung liegt
das Hauptaugenmerk auf einer individuellen Planung nach den Wünschen des Auftraggebers; auch im
Hinblick auf optimierte Arbeitsabläufe und unter Berücksichtigung aller Vorschriften. Die Unterstützung
bei der Gestaltung von Verträgen und

die Vermittlung von Objekten, Handwerkern und Architekten sowie die
Überwachung der baulichen Maßnahmen gehören ebenso zu den
Leistungen. Spezialisiert hat sich
Plieske + Lederer auf fachspezifische
Einrichtungen und somit auf technisches Mobiliar, das oftmals nur in
standardisierten Farben und Farbkombinationen lieferbar ist. In der
Regel erfolgen Absprachen mit Planern und Auftraggebern.
Plieske + Lederer wurde 1987 von
Jürgen Plieske und Eva LedererWerthmann gegründet. Auf Grund
der positiven Entwicklung im ersten
Jahrzehnt konnte Ende der 90iger
Jahre der aktuelle Standort in St. Augustin bei Bonn bezogen werden.
Hier wurde auch eine Erweiterung
des Portfolios realisiert. Auf nunmehr
1.600 qm verfügt Plieske + Lederer
über Labore zur Entwicklungs- und
Qualitätskontrolle sowie eigene Produktionsräume. Weiterhin wurde ein
eigener Schulungsbereich geschaffen.
Hier finden neben betriebsinternen
Ausbildungen auch Fortbildungen
namhafter Hersteller statt. „Als „Allround“ Anbieter für die Praxis bieten
wir vom Kleinmaterial bis zur kompletten Einrichtung alles aus einer
Hand“, erklärt Plieske.

Kontakt:
Jürgen & Dirk Plieske,
Eva Lederer-Werthmann

Plieske + Lederer GmbH, St. Augustin
Health & Care Network Partner
Tel.: 02241/165850
info@plieske.de
www.plieske.com
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Licht macht sichtbar!
Gute Lichtplanung als Erfolgsfaktor fürs Hotel

Hotel Schloss Landsberg zur morgendlichen blauen Stunde

Derartige Effekte machte sich auch
die Hotellerie zunutze, kaum dass
elektrischer Strom erfunden war.
Noch Ende des 19. Jahrhunderts und
in Anlehnung an Bühneninszenie
rungen im Theater projizierte man in
Paris mit Bogendifferenzialleuchten
Schattenornamente auf eine Hotelfas
sade. Für damalige Verhältnisse eine
Meisterleistung dynamischer Be
leuchtung. Die Belle Époque – die
schöne Zeit – glänzte im Lichte künst
licher Sonnen. Das Reisen wurde zu
nehmend beliebter. Aufsteigende
Tourismusregionen der Schweiz ver
zeichneten Übernachtungszahlen, die
nur wenig unter denen der Gegenwart
lagen. Man möchte meinen, dass die
wie ein Urknall überall einsetzende
Elektrifizierung hierfür eine wesent
liche Rolle spielte. 1896 macht das
Hotel Edenpalace in Montreux Wer
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bung mit der elektrischen Beleuch
tung des Hauses. Und als das Adlon
in Berlin 1907 seine Tore öffnet, ver
fügt es über eine für damalige Hotels
einmalige technische Ausstattung und
über elektrisches Licht in jedem Gä
stezimmer.
Adlige sind von diesem Luxus so
beeindruckt, dass sie ihre städtischen
Paläste verkaufen und stattdessen
fortan in den Suiten des Adlon resi
dieren. Auch der deutsche Kaiser
wusste besonders im Winter die An
nehmlichkeiten eines warmen hellen
Ortes zu schätzen und hielt sich gern
im Hotel am Pariser Platz auf. Histo
rische Quellen sprechen von einer
Art Lichthunger, der die Menschen
um die Jahrhundertwende befallen
hätte. Elektrische Lampen schienen
deutlich heller als die bis dahin üb
lichen gasbetriebenen. Damit konnte

Freitag geht in Colmar das Licht
an. 1.500 computergesteuerte Lichtquellen illuminieren bei Einsetzen
der Dämmerung die Stadt. Lichtstärken und Farbstellungen variieren nach Lauf der Jahreszeit und
themenbedingt. Goldbraunes Licht
repräsentiert die elsässische Erde,
in Weiß als Symbol für Feuer und
Glauben erstrahlen die zahlreichen
Glockentürme. Colmar gilt als erste
französische Stadt, in der Architektur mit einem Beleuchtungskonzept
in Szene gesetzt wird. Lichtplaner
nutzen statische Lichtquellen auf
Giebeln und Dächern als Wegweiser zwischen einzelnen Stadtteilen.
Dynamische Lichtquellen bewirken
währenddessen im Laufe der Nacht
wechselnde Stimmungen.

man besonders in den Repräsentati
onsbauten der Belle Époque Pracht
und Pomp ins rechte Licht rücken.
Doch je besser Hotels in den 100 Jah
ren zwischen damals und heute aus
geleuchtet wurden, umso weiter ent
fernten sie sich von der einstigen
Idee der Inszenierung durch künst
liche Beleuchtungssysteme.
Licht beeinflusst Wahrnehmung
und Behaglichkeit
Wer 2009 in einem Hotel eincheckt,
wird noch immer mit den Unzuläng
lichkeiten von Beleuchtungssystemen
konfrontiert. Dabei steuert Licht un
sere Wahrnehmung und darüber un
sere Erkenntnisse. Es ermöglicht Le
ben im Allgemeinen und Sehen im
Besonderen. Wie wir den Unterschied
zwischen hell und dunkel empfinden,
ist so subjektiv wie unsere Sehfähig



keit. Die verändert sich im Laufe der
Jahre. Und mit ihr unsere Vorstellung
von Behaglichkeit. Behaglichkeit
wiederum ist lichtabhängig. Was
empfinden Sie bei dem Gedanken,
sich nachts in einem völlig abgedun
kelten Raum aufzuhalten? Für die ei
nen Voraussetzung, überhaupt in den
Schlaf zu finden. Andere fühlen sich
bei dieser Vorstellung äußerst un
wohl. Ein Hotelzimmer mit dunklen
schweren Vorhängen, die zur Nacht
geschlossen werden müssen, weil der
Raum ebenerdig liegt oder von Stra
ßenlaternen hell erleuchtet wäre, ist
nicht jedermanns Sache.
Lichtplanung für
verschiedene Hotelzielgruppen
Die Erwartungen der Gäste reichen
vom Zuhause auf Zeit bis hin zum
Ort, der bloß dem Schlafe dient.
Doch selbst wer „nur“ übernachtet,
möchte auf dem Weg vom Bad zum
Bett ungern im Dunkeln tappen. Eine
zentrale Deckenleuchte zu später
Stunde stört, weil viel zu hell. Eine
Nachttischlampe mit diffusem Licht
bringt die nötige Behaglichkeit und
unterstützt das Schlafbedürfnis. Le
sen jedoch kann man damit kaum.
Am Morgen möchten besonders
Frühaufsteher schnell in Schwung
kommen. Sie benötigen ausreichend
Licht, gerade im Bad, denn die Mor
gentoilette ist für den Gast ein wich
tiger Einstieg in den Tag. Eine gute
Rasur und das perfekte Make-up ge
lingen nur, wenn das Licht im rich
tigen Winkel auf den Spiegel trifft.
Die zentrale Deckenleuchte im Bad
wird dieser Sehaufgabe in der Regel
nicht gerecht. Hotels, in denen man
sich der Notwendigkeit guter Licht
konzepte bewusst ist, begeistern ihre
Gäste mit ausgeklügelten Ideen für
Beleuchtung nach Maß. Im Hambur
ger East kann man beispielsweise
Anzahl und Helligkeit der Lichtquel
len in jedem Bereich des Zimmers
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selbst regulieren. Im Frankfurter Ho
tel Concorde ist es sogar möglich,
Farblichttöne individuell einzustel
len.
Materialeigenschaften bestimmen
den Helligkeitsfaktor von Räumen
Natürlich erschöpft sich Lichtpla
nung im Hotel nicht darin zu überle
gen, welche Lampe mit welcher Lei
stung in welchem Funktionsbereich
eingesetzt wird. Zu bedenken sind
zusätzlich die Eigenschaften der im
Haus verwendeten Materialien – ihre
Reflexion, Absorption und Transmis
sion. Baukonstruktionsmaterial und
Farbanstrich weisen z. B. ganz unter
schiedliche Reflexionsgrade auf, was
wiederum Einfluss auf die Helligkeit
eines Raumes hat. Bei roten Ziegel
steinen ist der Reflexionsgrad ähn
lich gering wie bei dunkler polierter
Eiche. Im Vergleich dazu beträgt der
Reflexionsgrad bei Ahorn und Birke
das Sechsfache, der von hellem Gips
putz sogar das Achtfache. Genauso
eindrucksvoll die Lichtwiedergabe
bei farbigen Anstrichen. Reinweiße
Wände reflektieren stärker als frisch
gefallener Schnee. Ein mittelgrauer
Anstrich entspricht in seiner Reflexi
onsfähigkeit etwa demselben in
Braun. Für das Hotelkonzept ergeben
sich daraus eine Vielzahl zu berück
sichtigender Aspekte. Beispiel Ko
sten: Ein elegant-gediegener Einrich
tungsstil mit edlen dunklen Hölzern
ist von vornherein mit höheren Ener
giekosten verbunden, als würde man
helle Hölzer fürs Interieur verwen
den. Denn dunkle Oberflächen re
flektieren Licht schlechter und erzeu
gen weniger Helligkeit. Demzufolge
brauchen dunkel möblierte Hotel
zimmer mehr Licht, um genauso gut
erleuchtet zu wirken wie hell mö
blierte. Im Worst Case sorgen nach
träglich aufgerüstete Beleuchtungs
systeme aber für Probleme bei der
Klimatisierung der Räume. Eventuell

Farblichtstimmung auf dem Weg zur Tiefgarage im East

Farbanstrich, kombiniert mit natürlicher und künstlicher
Beleuchtung, im Treppenhaus des 25hours by Levi’s

muss gar die Klimatechnik ausge
tauscht werden. So addiert sich eine
Summe zur nächsten, die Betriebs
ausgaben steigen. Und das vielleicht
nur, weil man Stil und Philosophie
des Hauses nicht rechtzeitig bedacht
hat. Später notwendige Energiespar
maßnahmen jedenfalls tragen manch
mal merkwürdige Früchte.
Lichtbedarf wird erst deutlich,
wenn Licht fehlt
Prädestiniert für solche faulen Frücht
chen sind Hotelkorridore. Sobald
auch nur ein Gast im Hause ist, müs
sen sie erleuchtet sein. Leider sind sie
oft das Stiefkind der Lichtplanung.
abacus ▪ colors of care 3/2009
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Farblichtwechsel auf Knopfdruck –
Concorde-Hotel Frankfurt

Wenn nicht, setzt hier gern den Rot
stift an, wer zum Sparen gezwungen
ist. Schlecht funktionierende Bewe
gungsmelder, defekte Glühlampen,
die manchmal bewusst nicht ausge
tauscht werden, oder lediglich eine
Notbeleuchtung verleiden so man
chem Gast abendliche Aktivitäten au
ßerhalb seines Zimmers. Doch Well
ness im Souterrain als Gang nach
Canossa führt mitnichten zu Entspan
nung pur. Die stellt sich auch dann
nicht ein, wenn man aus dunklen
Gängen in erbarmungslos grelle Be
leuchtung taucht. Eine gleichmäßige
Ausleuchtung des Wellnessbereiches
wirkt eher kontraproduktiv. Stattdes
sen können wechselnde Lichteffekte
bis hin zu diffuser Beleuchtung, bei
spielsweise in Dampfbädern und
Saunen, für Behaglichkeit sorgen und
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den Erholungseffekt auf ein Maxi
mum steigern.
Es ist bekannt, dass in einer kom
munikativen Situation nur wenige
Momente für den ersten Eindruck
bleiben. Im Hotel erzählen Interieur
und Design ganze Geschichten, noch
bevor an der Rezeption überhaupt ein
Wort gefallen ist. Da unsere Wahrneh
mungsfähigkeit bis zu 90 Prozent vi
suell determiniert ist – Wissenschaft
ler bezeichnen den Menschen deshalb
als Augentier –, bestimmen wir den
Wohlfühlfaktor eines Hotels häufig
schon, wenn wir durch die Eingangs
tür schreiten. Eine perfekte Lichtin
szenierung an diesem neuralgischen
Punkt sorgt dafür, dass sich der Gast
sofort in der Wahl seines Quartiers be
stätigt fühlt. Die Möglichkeiten, mit
dem hier eingesetzten Material und
seinen Eigenschaften zu spielen, sind
grenzenlos, können jedoch zur Gefahr
werden. Stark spiegelnder oder glän
zender Fußboden beispielsweise ver
mittelt beklemmende Gefühle. Bei
nahe so, als würden wir über eine
Eisdecke laufen. Wir suchen beim Be
treten eines Hotels, in dem wir die
Nacht verbringen wollen, jedoch Si
cherheit und Stabilität.
Licht transportiert Informationen
Deshalb fühlen wir uns am wohlsten,
wenn wir Licht als Bestandteil des
Corporate Designs eines Hauses gar
nicht mehr bewusst wahrnehmen.
Wenn unsere Aufmerksamkeit viel
mehr so gelenkt wird, dass wir alle
Wege im Hotel – selbst den in die
Tiefgarage – gern und voller Neugier
auf uns nehmen. Für das Hamburger
Hotel East ist das Lichtkonzept nicht
nur Teil des Corporate Designs, son
dern auch der Philosophie des
Hauses. Gäste werden als Freunde
betrachtet. Und so führt der Weg zur
Rezeption vorbei an Yakshi’s Bar, il
luminiert mit unzähligen Kerzen auf
Tresen und Tischen und in den Ni

schen unverputzter Ziegelmauern.
Als hätte der Gastgeber für den
Abend unter Freunden schon mal die
Lichter angezündet. Im Restaurant
eine Freitreppe tiefer ergießen sich
aus der meterhohen Decke imaginäre
Metallströme, von statischen Licht
quellen in Szene gesetzt. Organische
Formen und erdige Farben vermitteln
so im East Vertrauen und Geborgen
heit. Und jedes Licht sorgt für genau
die Intimität, die dem Besuch lieber
Freunde angemessen scheint.
Die Beispiele zeigen: Licht ist ein
unverzichtbarer Informationsträger.
Wer das nicht berücksichtigt, ver
schenkt viel von seinem Er
folgspotential. Dabei ist die ideale
Beleuchtung nicht die, die möglichst
viele künstliche Lichtsysteme ein
setzt. Ideal im Sinne von nachhaltig
ist die Kombination von natürlichem
Licht und Kunstbeleuchtung. Mit
professioneller Lichtplanung lassen
sich Helligkeit eines Hauses und die
zu erwartenden Energiekosten genau
berechnen. Und wenn es sinnvoll er
scheint, kann man über Umlenksy
steme selbst dunkle Kellergewölbe
taghell erleuchten. Einzige Voraus
setzung: Orientieren Sie sich an den
natürlichen Lichtressourcen Ihres
Standortes und am zu erwartenden
Lichthunger Ihrer Gäste.
Literaturquelle

Bartenbach, Christian; Wittig, Walter: Handbuch für Lichtgestaltung. Lichttechnische und
wahrnehmungspsychologische Grundlagen.
Springer Verlag Wien, 2009

Kontakt:
Kerstin Schulz

Dentcollege, Berlin
Tel.: 033/205268-611
post@dentcollege.de
www.dentcollege.de
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Konzept eines Ärztehauses
Kurzer Abriss einer Studie der Greb Architekten
Wie könnte ein Ärztehaus im Idealfall aussehen? Vom Pflichtbesuch
zur Rundumversorgung mit Wohlfühl-Charakter? Welche Vorteile
lassen sich aus einer voraus
schauenden Planung zum Wohle
der Patienten ziehen? Greb Architekten aus Würzburg geben einen
Einblick in ihre Konzept-Notizen:
In einem perfekt auf die Bedürfnisse der Patienten und Ärzte ausgelegten Gebäude entsteht ein
medizinisches Kompetenzzentrum
mit zukunftsweisender Konzeption.
Ein Gebäude, in dem die Disziplinen miteinander verwoben sind
und nicht etwa nur quasi zufällig
im selben Gebäude praktizieren.
Architektur und Ambiente: Licht
durchflutete helle Räume schaffen
für Patienten, Ärzte und Mitarbeiter
ein angenehmes Umfeld. Dem
Grundsatz der Barrierefreiheit des
gesamten Gebäudes trägt eine groß
zügige, mit Aufzügen kombinierte
Treppe Rechnung. Hier werden Maß
stäbe hinsichtlich der Architektur ge
setzt. Ein zentrales Foyer mit Emp
fang, Infotheke, Cafeteria, Apotheke,
Spielstube für Kinder und im Haus
weitere medizinische Fachgeschäfte
wie Sanitätshäuser und andere nicht
medizinische Einheiten (z. B. Friseur,
Kosmetikstudio) schaffen eine ange
nehme Verweilzeit im Gesundheits
zentrum.
Medizinische Kompetenz: Ver
schiedene medizinische Disziplinen
ermöglichen den Zugriff auf ein
breites medizinisches Wissen zum
Wohle der Patienten. Durch konse
quente Zusammenführung von Anam
nese, Diagnose, Behandlung und Re

habilitation eröffnen sich neue
Perspektiven bei der Erkennung von
Risikofaktoren und Heilungschancen.
Modernste Technologie: Durch
übergreifende Nutzung vorhandener
Medizintechnik kann eine hohe Wirt
schaftlichkeit der eingesetzten Appa
ratemedizin erzielt werden. Dies er
möglicht ein hohes Niveau und
modernsten Standard.
Vernetzte Praxen: Durch die Ver
netzung der Praxen ist ein schneller
Datenfluss gegeben. Patiententer
mine können zwischen den einzelnen
Praxen koordiniert und optimiert
werden.
Mehrfach-Medikamentation und
Risiken der Diagnoseverfahren wer
den auf ein Minimum reduziert.
Durch die Anbindung an das World
Wide Web stehen dem Arzt und Pati
enten alle Möglichkeiten der Teleme
dizin zur Verfügung.
Gemeinsame Logistik: Einspa
rungen bei den Räumlichkeiten in
den einzelnen Praxen und gleichzei
tig Bereitstellen von gemeinsam ge
nutzten Sozialräumen, Umkleiden
und Besprechungsräumen für das
Personal. Gemeinsame Wartebe

reiche für Patienten und nur kleine
Wartebereiche in der Praxis vermei
den Reibungspunkte, gestalten das
Warten so angenehm wie möglich.
Kostenminimierung durch gemein
samen Einkauf, sogar das gemein
same Beschäftigen einer Fachkraft
im Bereich Infotheke ist denkbar.
Eine hohe Flexibilität des Gebäu
des sichert auch für die Zukunft die
Umsetzung von Innovationen und
neuen Konzepten.

Kontakt:
Vivian Greb

Greb Architekten, Würzburg
Health & Care Network Partner
Tel.: 0931/7840930
info@grebarchitekten.de
www.grebarchitekten.de
www.architektur-als-medizin.de

abacus ▪ colors of care 3/2009

29

das neue denken

dürfen die das?
marketing für Ärzte
Wenn Arztpraxen sich gegenüber ihren Patienten präsentieren – sei
es durch Werbung, eine ansprechende Praxiseinrichtung oder durch
Informationsbroschüren über IGEL-Leistungen –, dann betreiben
sie Marketing in eigener Sache. Über die rechtlichen Grundlagen
sprach Abacus mit der Rechtsanwältin Beate Bahner.

 abacus: Frau Bahner, der Untertitel Ihres Buches „Das neue Werberecht für Ärzte“ heißt „Auch Ärzte
dürfen werben“. Sind die weißen
Halbgötter zu schüchtern nach Ihrer
Erfahrung?
 Beate Bahner: Nun, als mein
Buch im Jahr 2001 in erster Auflage
erschienen war, löste der Untertitel –
insbesondere bei den Ärztekammern
und Zahnärztekammern – noch hef
tige Proteste aus: Es stimme nicht,
dass Ärzte werben dürften, Ärzte hät
ten lediglich ein begrenztes Recht zur
Information, der Buchtitel sei daher
irreführend. Dies ist freilich unrich
tig, da jede Information in eigener Sa
che grundsätzlich zugleich auch Wer
bung darstellt, ebenso wie umgekehrt
eine Werbung immer auch Informatio
nen enthält. Es gibt daher eine bedeu
tende Schnittmenge zwischen Infor
mation und Werbung. Die Ärzte haben
in den vergangenen Jahren allerdings
durchaus begriffen, dass nicht mehr
alle Informationen über sie und ihre
Arztpraxis verboten ist. Einige Ärzte
und Zahnärzte ergreifen daher durch
aus die Chance ihres Rechts zur Wer
bung, andere sind demgegenüber im
Hinblick auf Werbemaßnahmen
durchaus noch „schüchtern“.
 Steckt das Jahrzehnte währende
Werbeverbot den Ärzten noch in den
Knochen?
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 B. Bahner: Das Werbeverbot
wurde jahrzehntelang durch die Be
rufsgerichte der Ärzte und Zahnärzte
vielfach strenger verfolgt als viele
andere Verstöße der Ärzte gegen die
Berufsordnung. Diese Tendenz ist
teilweise sogar noch heute festzustel
len, was freilich völlig inakzeptabel
ist. Das Werbeverbot steckt den
Ärzten daher durchaus noch in den
Knochen. Allerdings ist insbesondere
bei jüngeren Ärzten und Zahnärzten
durchaus eine moderne Auffassung
der Praxisführung auch im unterneh
merischen Sinne festzustellen. Diese
Ärzte wissen um ihr Recht zur Wer
bung und nehmen dieses auch durch
aus mit verschiedenen Werbe und
Marketingmaßnahmen wahr. Aller
dings gibt es tatsächlich noch viele
Ärzte, die angesichts der früheren
Praxis noch immer zurückhaltend
sind.
 Was war eigentlich der Sinn dieser Verbote und worin bestanden sie
im Groben?
 B. Bahner: Das Werbeverbot
stammt aus dem Ende des 19. Jahr
hunderts und diente dem Zweck, die
Ärzteschaft von denjenigen Nicht
Ärzten abzugrenzen, die auf angeb
lich „marktschreierische“ Weise ihre
Heildienste anboten. Bader und
Heilpraktiker wurden von der Ärzte
schaft sogar als „Kurpfuscher“ be

zeichnet, mit denen man keinesfalls
etwas zu tun haben wollte. Jegliche
anpreisende oder marktschreierische
Werbung, wie sie in früheren Jahr
hunderten vielleicht tatsächlich er
folgt ist, wurde daher als unwürdig
angesehen. Daher galt das Werbe
verbot im 20. Jahrhundert als eines
der unumstößlichen Standespflichten
der Ärzteschaft. So war beispiels
weise die Größe des Praxisschildes
beschränkt auf etwa 40–50 cm. Der
Inhalt dieses kleinen Praxisschildes
war auf mindestens zwei Seiten der
Berufsordnung kleinlichst detailliert
vorgegeben. Anzeigen durften nur
geschaltet werden, wenn eine Praxis
übernommen wurde, der Arzt im Ur
laub war oder krank wurde. Diese
Gründe sind freilich nicht besonders
werbewirksam, denn kein anderer
Unternehmer würde seine Urlaubs
oder Krankheitszeiten in der Zeitung
veröffentlichen.
 Seit wann ist das anders?
 B. Bahner: Das Bundesverfas
sungsgericht hat etwa seit dem Jahre
2000 grundlegende Aussagen zum
Werberecht der Ärzte und Zahnärzte
getroffen. Diese hatten sich gegen
berufsrechtliche Verurteilungen (oft
mals empfindliche Geldbußen) we
gen angeblich unzulässiger Werbung
gewehrt. Das Bundesverfassungsge
richt hatte sodann im Verlauf der wei
teren fünf Jahre etwa 40 Entschei
dungen gefällt, die nahezu allesamt
die verschiedenen Werbeverbote der
Berufsordnungen der Ärzte und
Zahnärzte für verfassungswidrig er
klärten. Hierbei ist insbesondere zu
beachten, dass diese standesrecht
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lichen Werbeverbote ja deutlich
strenger waren als die Werbeverbote
etwa im Heilmittelwerbegesetz oder
nach dem allgemeinen Wettbewerbs
recht, welches für alle Geschäftstrei
bende gilt. Es dauerte dennoch noch
viele Jahre, bis diese Rechtsprechung
von den Berufsgerichten auch wahr
genommen und umgesetzt wurde.
Leider gibt es bis zum heutigen Tage
noch Berufsgerichte, insbesondere
hier in BadenWürttemberg, die sich
von der Rechtsprechung des Bundes
verfassungsgerichts, teilweise sogar
des Europäischen Gerichtshofes,
vollkommen unbeeindruckt zeigen
und noch immer Verbote ausspre
chen, die nach meiner Rechtsüber
zeugung absolut unhaltbar und nicht
mit höherrangigem Recht vereinbar
sind.
 Inwiefern sind Ärzte heute noch
eingeschränkt?
 B. Bahner: Ärzte sind heute
nach den Berufsordnungen der Ärzte
und Zahnärzte nicht mehr gravie
rend in ihren Werbemöglichkeiten
eingeschränkt. Verboten ist lediglich
die sogenannte „berufswidrige“
Werbung, dies ist insbesondere eine
irreführende, anpreisende oder ver
gleichende Werbung. Das Bundes
verfassungsgericht hat allerdings
stets gefordert, dass eine „Kommer
zialisierung des Arztberufes“ durch
eine entsprechende Werbung zu ver
hindern sei. Reines Gewinnstreben
der Ärzte stellt freilich noch keine
unlautere Kommerzialisierung des
Arztberufes dar. Denn würden Ärzte
keine Gewinne erzielen, müssten sie
zwangsläufig ihre Arztpraxis schlie
ßen. Ärzten ist es daher selbstver
ständlich gestattet, mit der Werbung
auch Gewinne erzielen zu wollen.
Werbung dient übrigens gerade
dazu, Kunden oder Patienten zulas
ten der Konkurrenz zu gewinnen.

Auch dieser Sinn und Zweck der
Werbung ist nach der Rechtspre
chung des Bundesverfassungsge
richtes zulässig, andernfalls könnte
man auf die Werbung und die damit
verbundenen Kosten ja freilich ver
zichten.

zieht, der wird den Erfolg in der Pra
xis sicherlich alsbald erfahren!

 Aber es gibt noch Einschränkungen jenseits des anwaltlichen
Standesrechts?

 B. Bahner: Krankenhäuser und
andere Institutionen im Gesundheits
wesen waren in der Vergangenheit
dem standesrechtlichen Werbeverbot,
welches durch die Landesärztekam
mern erlassen und in den ärztlichen
Berufsordnungen verankert war,
nicht unterworfen. Krankenhäuser
und sonstige Gesundheitsinstituti
onen unterliegen jedoch ebenso wie
Ärzte den Werbeverboten des Heil
mittelwerbegesetzes sowie den allge
meinen Beschränkungen, wie sie im
Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb
(UWG) enthalten sind. Insbesondere
eine unwahre oder irreführende Wer
bung ist danach allen verboten. Ich
bin daher der Rechtsauffassung, dass
im Gesundheitswesen nunmehr eine
Nivellierung des Rechts zur Werbung
unter Berücksichtigung der Grenzen
des HWG und des UWG eingetreten
ist. Krankenhäuser, Institute, Zentren
oder sonstige GesundheitsGmbHs
sind daher im Hinblick auf die Wer
bung nicht mehr privilegiert gegenü
ber den niedergelassenen Ärzten –
umgekehrt haben niedergelassene
Ärzte und Zahnärzte heute nach mei
ner Rechtsüberzeugung dieselben
Werberechte wie Kliniken oder son
stige Gesundheitseinrichtungen.

 B. Bahner: Ja. Trotz der Aufhe
bung des standesrechtlichen Werbe
verbotes müssen Ärzte unbedingt
noch bestimmte rechtliche Grenzen
beachten: So unterliegen die Ärzte
insbesondere den Werbeverboten des
Heilmittelwerbegesetzes
(HWG).
Danach ist selbstverständlich eine ir
reführende Werbung, insbesondere
ein Heilversprechen oder das Ver
schweigen von Nebenwirkungen,
verboten. Nur bedingt zulässig sind
beispielsweise auch Rabatte auf ärzt
liche oder zahnärztliche Leistungen.
Ferner gibt es eine Vielzahl von Ein
zelverboten, die auch von Ärzten zu
beachten sind, etwa das Verbot, mit
fremdsprachlichen oder fachsprach
lichen Bezeichnungen oder mit Angst
auslösenden Aussagen zu werben. Es
empfiehlt sich daher unbedingt, ge
plante Werbemaßnahmen zuvor
rechtlich überprüfen zu lassen, sonst
kann es leicht zu einer Abmahnung
kommen.
 Gegen ein Corporate Image und
eine Corporate Architecture einer
Praxis gibt es sicher nichts einzuwenden?
 B. Bahner: Selbstverständlich ist
hiergegen unter keinem rechtlichen
Aspekt etwas einzuwenden. Wer sich
dem besonderen Aufwand einer ein
heitlichen Gestaltung und Außen
darstellung seiner Praxis, seiner
Leistungen und seines Teams unter

 Wir haben die ganze Zeit von
Ärzten gesprochen – wie sieht es mit
Krankenhäusern und anderen Institutionen im Gesundheitswesen aus?

 Frau Bahner, herzlichen Dank für
das Gespräch.

Kontakt:
Beate Bahner

Fachanwaltskanzlei Heidelberg
Tel.: 06221/339368-0
info@beatebahner.de
www.beatebahner.de
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Farbe, Duft und Klang
Ganzheitliche Orientierung im Marketing von Arztpraxen und Kliniken
Immer mehr Arztpraxen und Kliniken haben die Notwendigkeit einer
konsequenteren Ausrichtung ihrer Tätigkeiten auf die Patientenbedürfnisse erkannt. Marketing wird daher nicht mehr – wie in der Vergangenheit vielfach üblich – einfach mit Werbung um den Patienten gleich
gesetzt, sondern beinhaltet eine stärker ganzheitliche Orientierung der
gesamten Arztpraxis bzw. Klinik.
Ein Beitrag von Prof. Dr. Heike Simmet, Hochschule Bremerhaven.

Prof. Dr. Heike Simmet,
Hochschule Bremerhaven

Die Grundgedanken des Marketings
halten mittlerweile in immer mehr
Arztpraxen und Kliniken Einzug. Zu
nehmend setzt sich die Erkenntnis
durch, dass die Leistungen von Ärzten
und Kliniken Dienstleistungen am
Patienten darstellen. Die Erbringer
dieser Dienstleistungen stehen wie
derum immer stärker im Wettbewerb
mit anderen Anbietern. Hinzu kommt,
dass Patienten aufgrund der wachsen
den Verbreitung von Informationen
im Internet heutzutage wesentlich
stärker die Angebote ärztlicher
Dienstleistungen vergleichen können.
Erschwerend wirken sich zudem die
im Zuge der Gesundheitsreformein
schnitte deutlich knapper werdenden
Budgets aus.
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Externes, internes und
interaktives Marketing
All diese Einflussfaktoren zwingen
Ärzte und Kliniken zu einer konse
quenten Zielgruppenorientierung und
zu einer klaren Positionierung des ei
genen Angebots im Wettbewerbsum
feld. Allgemein gesprochen, geht es
beim Marketing um ein Gesamtkon
zept der Unternehmensführung: Die
betrieblichen Entscheidungen sollen
sich grundsätzlich am Kunden bzw.
am Patienten ausrichten. Man spricht
im klassischen Marketing von den
vier „P“: Product, Price, Place, und
Promotion – dies ist sozusagen das
Handwerkzeug, mit dem Marketing
umgesetzt wird. Bei Dienstleis
tungen, also auch bei einer Arztpra
xis und einer Klinik, kommen noch
weitere „P“ hinzu: Prozesse (das be
zieht sich auf die Abläufe in der Pra
xis, Wartezeiten etc.), Physical Faci
lities (Ausstattung und Gestaltung)
sowie das Personal.
Der Einfluss des zuletzt genannten
Aspekts, nämlich die Einbeziehung
des Personals, bezeichnet man als
„internes Marketing“, das bei Arzt
praxen und Kliniken von ganz beson
derer Bedeutung ist. Ohne die Mitar
beiter lässt sich ein effektives
Marketingkonzept für eine Dienstlei
stung wie die eines Arztes oder eines
Krankenhauses nicht realisieren. Das
liegt vor allem daran, dass der Patient
oftmals mehr Kontakt zu den Mitar
beitern als zum eigentlichen Arzt hat.
Dies wird im Klinikalltag besonders
deutlich. Auch der entscheidende
Erstkontakt geht in der Regel über die
Mitarbeiter. Internes Marketing heißt,
den internen Mitarbeitermarkt best
möglich zu Service- und Kundenori
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Investition in die Praxiseinrichtung
Besonders deutlich wird die zuneh
mende Bedeutung des Marketing
denkens bei Ärzten durch wachsende
Investitionen in die Praxiseinrich
tung. Standen in der Vergangenheit
die funktionalen und ästhetischen
Aspekte der Praxiseinrichtung im
Vordergrund, werden in jüngerer Zeit
die im Marketing mittlerweile immer
stärker genutzten multisensitiven An
sprachemöglichkeiten der Patienten
eingesetzt. Es sollen möglichst alle
Sinne des Patienten angesprochen
werden. Neben der konsequenten
Verwendung der Erkenntnisse aus
der Farbpsychologie in der Einrich
tung und Wandgestaltung werden so
z. B. auch die Wirkungen des Duft
marketings zunehmend in das ganz
heitlich orientierte Praxis- bzw. Kli
nikkonzept integriert.
Erkenntnisse aus der Duftfor
schung werden z. B. in der Automo
bilindustrie und auch im Handel
schon seit geraumer Zeit genutzt, um
Wirkungen auf das Wohlbefinden
und die Kaufbereitschaft der Kunden
erreichen zu können. Zunehmend er
folgt nun auch ein Transfer in das
Praxis- bzw. Klinikmarketing. Be
dufter mit leichtem Lavendelduft
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entierung zu motivieren. Die Mit
arbeiter müssen sich ebenfalls
patientenorientiert verhalten: Sie sol
len das Gesamtkonzept der Patienten
orientierung nicht nur verstehen, son
dern auch aktiv mitgestalten. Erst
dann sind auch die Voraussetzungen
für den dritten Erfolgsfaktor gegeben,
nämlich dem interaktiven Marketing.
Hier geht es speziell um die patienten
orientierte Kommunikation in der
Arztpraxis oder Klinik. Das Marke
ting für Arztpraxen und Kliniken
bewegt sich somit in einem sehr kom
plexen Spannungsfeld. Die Konzepte
aus der Konsumgüterindustrie sind
keinesfalls einfach übertragbar.

Patientenorientierung

Interaktives Marketing

Patient

Externe, unmittelbare Patientenorientierung

Spannungsfeld im Marketing von Arztpraxen und Kliniken
Bild: Prof. Dr. Heike Simmet

können so z. B. deutlich beruhigende
Wirkungen auf Patienten in Zahn
arztpraxen ausüben. Dieses Instru
ment muss allerdings mit Bedacht
eingesetzt werden. Der Duft darf nur
unterschwellig wahrgenommen wer

VITA
Prof. Dr. Heike Simmet studierte
Betriebswirtschaftslehre und promovierte 1989 an der Technischen Universität Dortmund. 1996 erfolgte dort
auch die Habilitation. Parallel ist sie
als Unternehmensberaterin selbstständig tätig. Seit 1997 fungiert sie
als Professorin für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing, C
 ommunication Center Management und Change Management
an der Hochschule Bremerhaven. Sie
ist dort Leiterin des Labors Marketing und Multimedia. Zugleich leitet
sie das Weiterbildungsstudium Communication Center Management an
der Hochschule Bremerhaven.
Seit 11 Jahren ist sie Dozentin für
Praxismarketing im Zusatzstudium
für Ärzte, Zahnärzte und Psychologen
an der Hochschule Bremerhaven.

den. Würde der Patient diesen Duft
bewusst und deutlich riechen, käme
es unter Umständen zu inneren Wi
derständen, sodass die Ziele des Mar
ketings untergraben würden: Sie be
stehen in letzter Konsequenz immer
darin, dass der Kunde von der Lei
stung begeistert ist.
Ähnlich positive Effekte lassen
sich im Übrigen auch mit Klangwir
kungen erzielen. Bereits das leise Plät
schern eines Brunnens kann z. B. po
sitive Wirkungen auf das Empfinden
der Patienten haben und zur Beruhi
gung von Angstpatienten beitragen.
Auch hier gilt es, dieses Instrument
nicht aufdringlich, sondern im Gegen
satz hierzu sehr dezent zu nutzen.
Ganzheitliches Denken
Ein wichtiger Aspekt bei solchen
Maßnahmen ist der Gedanke der
Ganzheitlichkeit des Ansatzes. Es
reicht nicht aus, einzelne Instrumente
isoliert einzusetzen. Sie müssen viel
mehr wie ein Mosaik passend für die
jeweilige Praxis zusammengesetzt
abacus ▪ colors of care 3/2009
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Das neue Denken
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werden. Je besser sich alles zusam
menfügt, umso wirksamer ist die ge
samte Marketingstrategie.
Insgesamt geht es in der ganzheit
lichen Orientierung im Praxis- und
Klinikmarketing darum, zum einen
positive Effekte auf die Patientenzu
friedenheit zu erreichen und zum an
deren auch die nicht zu unterschät
zenden gesundheitsfördernden Ein
flüsse auf die Patienten z. B. bei Kli
nikaufenthalten zu nutzen. Hieraus
ergeben sich dann die positiven Wir
kungen von Empfehlungen, die heut
zutage nicht mehr nur allein durch
die persönliche Kommunikation, son
dern auch über das Internet im Wege
der viralen Kommunikation erfolgen.
Diese direkten bzw. auch indirekten
Empfehlungen über Communities im
Internet sind bekannterweise von we
sentlich stärkerer Wirkungseffizienz,
als dies durch klassische Werbung je
mals möglich sein wird.
Positionierung im Wettbewerb
Für die Marketing anwendenden
Arztpraxen und Klinken ergeben sich
wiederum positive Wirkungen auf die
Positionierung im Wettbewerb und
die Ausschöpfung des Patientenpo
tentials. Für eine sinnvolle Positionie
rung besteht eine große Bandbreite
von Möglichkeiten – so kann sich et
was eine Zahnarztpraxis auf Parodon
tologie, Implantologie, Zahnästhetik
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und Zahndesign spezialisieren oder
als Allrounder für die Regionalver
sorgung positionieren. Praxen und
Kliniken sind dann besonders erfolg
reich, wenn sie in wenigen Sätzen de
finieren können, was das Besondere
an ihrer Dienstleistung ist und warum
der Patient ihre Praxis/Klinik und
nicht die des Kollegen/der Mitbewer
ber besuchen soll. Wenn diese Frage
nicht kurz und bündig beantwortet
werden kann, ist noch keine wirklich
überzeugende Positionierung gefun
den, und es kann infolgedessen auch
der Patient nicht gewonnen werden.
Die Praxis und die Klinik jedoch, die
ihre eigene Positionierung gefunden
haben, können hingegen gezielt und
effizient die Instrumente des Marke
tings für sich nutzen.
Ausschöpfung des Patienten
potentials
Eine gelungene Positionierung in
Verbindung mit guten medizinischen
Leistungen und einer Praxis- bzw.
Klinikatmosphäre, in der sich die Pa
tienten auch wohlfühlen, erhöht zu
gleich die Bereitschaft von Patienten,
selber mehr in die eigene Gesundheit
zu investieren. Sinnvolle IGELLeistungen oder sonstige, nicht mit
den üblichen knappen Sätzen ver
rechnete Dienstleistungen werden
unter diesen Bedingungen wesent
lich eher und auch selbstverständ

licher von den Patienten in Anspruch
genommen. Für Ärzte und Kliniken
resultiert hieraus die Chance, am
stark expandierenden Gesundheits
markt mit eigenen Leistungsangebo
ten partizipieren zu können. Voraus
setzung ist, dass diese Möglichkeiten
der Inanspruchnahme zusätzlicher
Leistungen auch überzeugend kom
muniziert werden.
Gelungenes Praxismarketing ent
steht immer dann, wenn die Bedürf
nisse der Patienten mit den Zielset
zungen der Erbringer ärztlicher
Dienstleistungen in Einklang ge
bracht werden können. Diese Zielset
zungen von Arztpraxen und Kliniken
sind wiederum sowohl medizinischer
als auch zunehmend betriebswirt
schaftlicher Natur. Auch in Arztpra
xen und Kliniken muss heute stärker
betriebswirtschaftlich kalkuliert wer
den. Die konsequente Ausschöpfung
der Potentiale von Patienten durch
ein ganzheitliches Praxis- und Klinik
marketing ist daher auch kein Tabu
thema mehr.
Kontakt:
Prof. Dr. Heike Simmet

Professorin für Marketing,
Communication Center Management und
Change-Management, Hochschule
Bremerhaven
Tel.: 0471/4823-117
hsimmet@hs-bremerhaven.de
www.bwl.hs-bremerhaven.de

Vorschau

Themenvorschau, abacus 4/2009
Von netzwerk zu netzwerk
Gasthaus: Dauerausstellung für Objekteinrichter nimmt HCNG an Bord
Im westfälischen Unna befindet sich
das Gasthaus – eine in Europa einzigartige Dauerausstellung von Einrichtern für die Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung und
Seniorenwohnstätten. Vom Boden
bis zur Lichtanlage, von der Kaffeebar bis zur Wellness-Oase zeigen
führende Hersteller Trends, Ideen
und Realisierungen ihres Portfolios.

Ab Juli 2009 wird die Health & Care
Network Group ihre Kompetenz auf
ca. 80 qm dauerhaft vorstellen. Die
Themenwelten der Home & Care
Kollektion werden in vier Boxen/
Räumen real, begehbar und zum Anfassen gestaltet. Exemplarisch für
den Bereich Health & Care wird ein
Pflegezimmer mit Betten der Firma
Bock nachgebaut. Ein angeschlos-

sener Konferenzraum steht für Meetings oder Beratungsgespräche mit
Architekten zur Verfügung.

Details folgen in der nächsten
Ausgabe 4/09.
abacus  colors of care 3/2009
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Wer Zukunft haben will, muss umdenken.

Easyfax an:

069/59 73 271
Die Health & Care Network Group

Sie wünschen nähere Informationen
zu unserem Konzept?
Dann füllen Sie bitte dieses Kontaktformular aus
□ Musterheft abacus □ Konzeptinformationen □ Unternehmensinformationen
□ Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung
Name

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Internet

Datum, Unterschrift

Kontakt: HCNG, Rödelheimer Landstraße 75–85 , D-60487 Frankfurt/Main · Telefon: 069/90 55 78-0
Telefax: 069/59 73 271 · info@health-and-care-portal.de · www.health-and-care-portal.de
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