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ärzte dürfen keine Werbung machen. In 
gebieten, wo wenig Konkurrenz herrscht, 
mag das kein Problem sein, doch was ist, 
wenn die Konkurrenz gross ist? Was kann 
man tun – ausser gute, professionelle Ar-
beit zu leisten –, um Patienten zu gewinnen 
und zu halten?  Zum Beispiel der gestal-
tung und Architektur der Praxis genügend 
Aufmerksamkeit schenken. 

Patientinnen und Patienten möchten nicht 
nur ihrer Ärztin, ihrem Arzt vertrauen können, 
sondern sich auch wohlfühlen in der Praxis. 
Dafür kann an einem heissen Sommertag be-
reits ein klimatisiertes Wartezimmer reichen. 
Doch eine professionelle Gestaltung der Pra-
xisarchitektur leistet noch viel mehr. Einen 
Praxisplaner zu engagieren, kann man daher 
durchaus als Marketinginvestition sehen.

Welche Patienten sprechen Sie an?
Zunächst geht es darum, eine möglichst klare 
Vorstellung davon zu haben, wer angespro-
chen werden soll. Sind Ihre Klienten Männer, 
Frauen oder Kinder, sind sie besonders ver-
mögend oder kommen sie aus allen Gesell-
schaftsschichten? Was könnte potenziellen 
Patienten wichtig sein? Und was passt zu 
Ihnen als Ärztin, als Arzt – wie wollen Sie wir-
ken? Ist Ihnen Design wichtig, und sind für 
Sie teure Markenstühle im Warteraum selbst-
verständlich? Soll dort eine Glaskaraffe mit 
Gläsern stehen oder reicht ein Wasserspen-
der mit Plastikbechern? Passen Naturfotos, 
dürfen es Kunstdrucke sein oder sollen Origi-
nale wechselnder junger Künstler die Wände 

schmücken? Möchten Sie Patienten mit Vor-
trägen ansprechen? Dann wären bewegliche 
Wände ein Thema.

Unterschiedliche Bedürfnisse 
Eine Allgemeinpraktikerin oder ein Kinder-
arzt haben andere Bedürfnisse als Plastische 
Chirurgen oder eine Dermatologin. Dass in 
einer Kinderarztpraxis Spielzeug vorhanden 
ist, versteht sich von selbst. Doch wäre auch 
eine Playstation denkbar? In einer Allgemein-
praxis mit sehr hohem Patientenaufkommen 
ist zu überlegen, ob man den Wartebereich 
in mehrere Räume aufteilt, damit sich die  
Patienten nicht wie in einer Massenabfer-
tigung fühlen. In einer Praxis für Plastische 
Chirurgie hingegen müssen die Materialien 
vielleicht besonders hochwertig sein, sollen 
den Besuchern bequeme Sessel zur Verfü-
gung stehen und eine Kaffeemaschine. 

Arbeiten mit licht
Ein wesentlicher Faktor bei der Gestaltung 
von Praxisräumen ist das Licht. Brauchen 
die Untersuchungszimmer Tageslicht? Soll 
das Wartezimmer die schönste Aussicht ha-
ben? Müssen gewisse Punkte hervorgehoben 
werden – die Empfangstheke oder Bilder 
beispielsweise – oder passt gleichmässiges, 
indirektes Licht besser? Dermatologen und 
Zahnärztinnen müssen bei Tageslicht arbeiten 
können – das kann auch künstliches sein, die 
Farbtemperatur ist entscheidend. Eine Licht-
decke kann einen Tageslichteinfall von oben 
simulieren. Am Empfang sollen sich die Pati-
enten willkommen fühlen, da ist vielleicht wär-
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meres Licht gewünscht. Beleuchtung ist nicht 
nur funktionell, sie kann gezielt auch dekora-
tiv und atmosphärisch eingesetzt werden. 

gestalten mit Farben und Pflanzen
Farben wirken stark, können beruhigen oder 
anregen – auch wenn sie dezent eingesetzt 
werden. Eine Kinderarztpraxis darf sicher 
bunter sein als eine Praxis für Plastische Chi-
rurgie. Sollen Wände blau gestrichen wer-
den oder soll ein farbiges Sofa als Blickfang 
dienen? 

Auch der Einsatz von Pflanzen will überlegt 
sein. Passt eher ein stets frischer Blumen-
strauss, ein japanisches Gesteck oder viel-
leicht eine «lebende Wand»? In einer Praxis, 
in der viele Menschen mit Atembeschwerden 
verkehren, hat diese den Vorteil, dass sie die 
Luft reinigt und für ein angenehmes Klima 
sorgt – was gerade in einem Minergiebau ein 
gewichtiges Argument sein könnte. 

Akustik
Auch die Akustik spielt eine wichtige Rolle, 
ob man sich wohlfühlt oder nicht. Primär soll 

die Diskretion gewahrt bleiben, darüber hi-
naus ist eine gute Akustik im Behandlungs-
raum sowohl für Patienten wie für Ärzte an-
genehm. Auch was am Empfang gesprochen 
wird, muss nicht das ganze Wartezimmer 
mitbekommen – und wenn dort jemand die 
Zeitung umblättert oder ein Kind weint, soll-
te das nicht noch durch Nachhall verstärkt 
werden. 

Zusammenarbeit mit Praxisplaner lohnt 
sich
Es lohnt sich auf jeden Fall, für die Gestaltung 
der Praxisräumlichkeiten Profis beizuziehen. 
Denn gute Praxisplaner haben sowohl die 
Funktionalität wie auch die Ästhetik im Blick. 
Sie kennen sämtliche Vorschriften, die be-
rücksichtigt werden müssen, die Prozesse, 
die für verschiedene Fachgebiete wichtig 
sind, und sie sind in der Lage, die Räumlich-
keiten so zu gestalten, dass sich Patientin-
nen und Patienten ebenso wohlfühlen wie 
das Personal. Sie haben den Überblick über 
die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von 
Licht, Farben, Materialien und Mobiliar und 

31
Schwerpunkt

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2018



kennen Massnahmen für eine gute Akustik 
und ein günstiges Klima.

Unabhängig davon, ob Sie bereits eine 
klare Vorstellung von der Atmosphäre und 
der Gestaltung Ihrer Praxisräume haben oder 
nicht, ist die Zusammenarbeit mit einem 
professionellen Praxisplaner wertvoll. Dieser 
stellt die richtigen Fragen und macht gemein-
sam mit Ihnen das Beste aus Ihren Räumlich-
keiten – das, was zu Ihnen, zu Ihren Klienten 
und Ihrem Fachgebiet passt. 

Schöner nebeneffekt: Praxisfotos auf 
Website
Heute verfügen die meisten Arztpraxen über 
eine Website als Visitenkarte im Netz. Hier 
können professionelle Fotos der Praxis Pati-
enten einen guten ersten Eindruck vermitteln 
und ihnen bereits das Gefühl geben, dass sie 
sich dort wohlfühlen werden. 

giacinto Pettorino,  
Dipl.-Ing. (FH) Architekt 
 
Mitglied der Geschäftsleitung  
MEIERZOSSO Planungs AG

MEIERZOSSO plant und baut seit 1978 
Arzt-, Zahnarzt- und Radiologiepraxen. 
MEIERZOSSO ist darauf spezialisiert, 
unter unterschiedlichsten räumlichen und 
finanziellen Voraussetzungen innovative 
Lösungen für medizinische Einrichtungen 
zu entwickeln und realisieren. Nebst allen 
technischen Aspekten liegt ein beson-
deres Augenmerk auf der ästhetischen 
Umsetzung der baulichen Massnahmen. 

MEIERZOSSO Planungs AG
Bruggacherstrasse 6
8117 Fällanden
044 806 40 80
planung@meierzosso.ch
www.meierzosso.ch

33
Schwerpunkt

Basel

Bern

Lugano

Luzern

Zürich

Chur

Sitten

Genf

Lausanne

Neuenburg

 

Galexis, ein Unternehmen der Galenica Gruppe

Praxisausstattung / Medizintechnik
Sie können Ihre Praxis mit unserem  
fokussierten Investitionsgüter-Sortiment 
Fokus Medtech einrichten. Vorteilhafte 
Preise und Schweizer Qualität garantiert!

Sie suchen Kardioprodukte?  
Custo med – unser erfahrener Partner 
im Kardiobereich - zeigt Ihnen gerne die 
Technik von heute.

Praxis- und Laborbedarf
Sie profitieren von unserem Angebot 
Top Medical mit über 1’400 Artikeln aus 
dem Praxis- und Laborbedarf.

Wussten Sie, dass wir ebenfalls  
ein attraktives Angebot an Einweg- 
instrumenten führen? Netzwerk

Ihnen bietet unser Beziehungsnetz eine 
Fülle an weiteren Angeboten, die Sie für 
Ihre Arztpraxis optimal nutzen können. 

Pharma Vollsortiment
Sie erhalten bei uns alle in der Schweiz 
zugelassenen Medikamente. 

Messe Zürich
23. – 26. Oktober 
Halle 4 
Stand 144

Galexis – Der führende Partner  
für Gesundheitslogistik und  
integrierte Dienstleistungen

Wussten Sie, dass Galexis auch Arztpraxen ein-
richtet? Wir begleiten Sie während der Praxis-
suche bis zur Eröffnung und späteren Übergabe 
kompetent und zuverlässig. Mit einem grossen 
Know-how und einem auf Ihre Bedürfnisse ab-
gestimmten Dienstleistungsangebot stehen wir 
Ihnen umfassend zur Seite.

Nutzen Sie unsere 
Vorteile

Wir sind für Sie da  
und freuen uns auf interessante  

und anregende Gespräche.

www.galexis.com


