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Ihre Meinung in der umfassenden klinischen
Wissensquelle medrapid
Wissenbasis von medrapid
wächst weiter
Seit der letzten Ausgabe von medintern,
also innerhalb der letzten zwei Monate,
ist die Wissensbasis von medrapid auf
über 8 200 Krankheitsbilder angewachsen. Und auch die Websuche konnte um
viele Seiten und PubMed-Quellen erweitert werden.
Ihre Hinweise sind dabei besonders
wichtig, um aus einem Nachschlagewerk eine lebendige Wissensquelle zu
machen. Schreiben Sie zu den verschiedenen Aspekten eines Krankheitsbildes
einfach Ihre Ideen in das medrapid-Wiki

oder das medrapid-Forum. Das AutorenTeam von medrapid nimmt diese Informationen zeitnah auf, um die Wissensbasis zu vervollständigen.
medrapid legt dabei großen Wert darauf, die alternativen Ansätze für Diagnostik, Prophylaxe und Therapie nebeneinander zu stellen, damit sie von der
Community diskutiert und bewertet
werden können. Hierbei ist uns auch
Ihre Meinung sehr wichtig. Die Hinweise
der medrapid-Nutzer haben z. B. dazu
geführt, dass bereits über 47 000 verschiedene diagnostische Maßnahmen
bekannt und den Krankheitsbildern exakt zugeordnet sind.

Wie unsere Analysen bestätigen, sind
die klinischen Bücher hier nicht immer
auf dem neuesten Stand und wissenschaftliche Publikationen benötigen
Monate bis Jahre zur Veröffentlichung.
Bis dabei Missverständnisse bzw. Fehler entdeckt und korrigiert sind, kann
sehr lange dauern.
medrapid bietet komfortable Unterstützung, damit Ihr Wissen rasch in die klinische Routine gelangt. Melden auch
Sie sich kostenlos an und werden Sie
Teil der medrapid.
Dr. Ekkehard Finkeissen
medrapid.info

Individuelle Konzepte für die Praxis
Die Planung und Einrichtung von Praxisräumen
für Ärzte, Zahnärzte und Kieferorthopäden wird
gerade heute immer mehr zu einem Ausdruck der
Individualität und somit zu einem ganz wesentlichen Bestandteil des Wettbewerbs.

Praxisplanung vom Fachmann
Die Planung einer Praxis ist eine sehr
spezialisierte Aufgabe, die sowohl einschlägige Erfahrung als auch ein entsprechendes Fachwissen erfordert. Das
klassische Architekturbüro wird in der
Regel eher zufällig mit der Fachplanung
einer Praxis beauftragt, sodass es sich
für den angehenden Praxisbetreiber in
jedem Fall lohnt, nach einem Planer mit
entsprechenden Referenzen zu suchen
und sich darüber hinaus Referenzpraxen
anzusehen. Die oberste Priorität bei der
Erarbeitung eines Praxiskonzeptes hat
die räumliche Funktionalität der Praxis.
Hier wird häufig die Weiche für ein erfolgreiches, effizientes Arbeiten innerhalb der Praxisfläche gestellt. In einer
schlecht geplanten Praxis werden Untersuchungen zufolge bis zu 30 % der Arbeitszeit verschenkt.

Die Ausstattung unterstützt eine
erfolgreiche Praxis
Doch wo beginnt die Planung einer erfolgreichen Praxis? In erster Linie ist,
wie bereits erwähnt, die funktionelle
Grundrissplanung unter Berücksichtigung aller gesetzlichen, hygienischen
und organisatorischen Rahmenbedingungen vonnöten. Doch dann beginnt

die eigentliche Planungs- und Gestaltungsphase. Wie stellt sich der zukünftige Praxisbetreiber dar? Eine erfolgreiche Praxis muss die Individualität
seines Betreibers nach außen und innen
widerspiegeln und sich dadurch abgrenzen. Unterstützt durch seinen Praxisplaner, am besten ein Innenarchitekt oder
Designer, beginnt die Selbstdarstellung
beim Praxisschild und führt über die
Kriterien Praxismöblierung, Farbgebung,
Beleuchtung und aller damit verbundenen Details und endet im persönlichen
Umgang des Arztes mit seinen Patienten.
Die Summe all dieser Faktoren stellt neben der fachlichen Kompetenz des Arztes im Idealfall ein harmonisches Ganzes dar. Der Patient, der sich als umworbener Kunde fühlt, trägt diese Botschaft
wirkungsvoll nach außen.

Gesamtkonzpt
aus kompetenter Hand
Gestiegenes Kostenbewusstsein, reduzierte Investitionsbudgets bei Neugründungen sowie der stetig steigende Anspruch nach individuellen Praxislösungen erfordern ein gestalterisches Gesamtkonzept aus kompetenter Hand!
Ein Anspruch, den Hartwig Göke, Innenarchitekt, mit seinem Planungsbüro für
Praxiskonzepte erfüllt. Eine individuell
maßgeschneiderte Praxisplanung entsteht immer im Dialog zwischen Arzt
und Architekt. Für die Optimierung von
Funktion und Raumordnung, und somit
der Steigerung der Effizienz einer Praxis,
kann es keine „08/15“-Lösung geben.
Hartwig Göke vertritt die Meinung, dass

es hier nicht die teuren Designprodukte
sein müssen, die diesen Anspruch erfüllen. Top-Gestaltung und Preis widersprechen sich nicht! Häufig sind es die
geschickt gewählten Farbtupfer, die in
Form eines Bildes oder auch in Form einer betonten Farbfläche Akzente setzen
und es somit schaffen, den Patienten
von einer womöglich unangenehmen
Behandlung abzulenken.
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