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Besonders in der ästhetischen 
und kosmetischen Medizin 
spielt die Bindung zwischen 

Arzt und Patient eine immer größere 
Rolle Die Frage ist: Wie behalte ich 
die Patienten langfristig für regelmä-
ßige Anti-Aging- oder auch nur klas-
sische Regenerations-Pflegebehand-
lungen? Schließlich bringt dieser 
konstante Teil regelmäßigen Gewinn 
aus verkauften Produkten und Zu-
satzleistungen. Warum sollte der Pa-
tient nur den medizinischen Fachbe-
reich in Anspruch nehmen und dann 
zu einer anderen Wohlfühlstation 
wechseln?

Beim Reden genießen

Hier kann und muss man sich etwas 
einfallen lassen. Weil wir wissen, dass 
Entspannung allen Patienten gut tut, 
unabhängig von Alter und Ge-
schlecht, können wir zum Beispiel 
während eines Beratungsgespräch zu 
Themen wie Faltenunterspritzung 
oder ästhetische Operationen die Pa-
tienten mit einigen kostengünstigen 
Serviceleistungen entspannen und 
faszinieren. Dazu gehören eine feuch-
te Nackenkompresse mit einigen 
Tropfen Rosmarinöl (im Sommer kal-
te Kompresse, im Winter warme 
Kompresse) und ein Fußbad mit Heu 
und einer kleinen Menge α-TERRA 
(Heilerde), Materialkosten von 0,30 € 

bis einen Euro. Kompressen mit Ros-
marinöl fördern die Durchblutung 
und Sauerstoffzufuhr, erweitern die 
Kapillare und haben einen enormen 
Entspannungseffekt. Ein Fußbad mit 
α-TERRA wirkt nicht nur entspan-
nend, detoxisch und abschwellend 
sondern auch pflegend. Eigene Studi-
en an 100 Personen zur Aktivierung 
der Gehirnzellen durch positive Im-
pulse haben ergeben, dass ca. 80% der 
Personen nach einem solchen Service 

während der Beratung eine sofortige 
Bereitschaft für die empfohlene Be-
handlungsart zeigten. Das bedeutet 
nicht nur eine Umsatzsteigerung, son-
dern auch eine engere Bindung der 
Patienten an die Praxis.
Während der Beratung macht dieser 
Sprung auf den praktischen, nicht un-
bedingt mit der Thematik verbunde-
nen Teil die Patienten neugierig. Die 
Durchführung einer Abrasio auf der 
Handoberfläche und der Test eines 

aktiven Dermaceutical-Produktes auf 
der anderen Hand baut sofort Vertrau-
en auf und überzeugt von der Profes-
sionalität einer Praxis. Das sollte uns 
drei Minuten und dreißig Cent Mate-
rialkosten wert sein. Die folgenden 
entspannenden Maßnahmen wenden 
wir dabei erfolgreich an.

Entspannung pur

Vor Beginn der Behandlung:
Drei bis fünf Minuten lang eine ma-
nuelle Kopfmassage oder  eine fünf-
minütige apparative Anti-Stress-Be-
handlung mit Micropuls- und 
TRANSCELL® Meso-Verfahren im 
Kopf-, Nacken-, Schulter-Bereich 
oder fünf Minuten lang eine Fußre-
flexzonen-Massage mit Micropuls 
und eine Fußpackung mit α-TERRA.
Während der Behandlung: eine drei-
minütige  Micropulsmassage im 
Bauchbereich, eine  externe Leberde-
toxikation, ein Salz- oder TRANSVI-
GOR-Wickelpack, ein Anti-Blocka-
de-Präparat auf die betroffenen Stel-
len, eine COOL BALSAM-Anwen-
dung auf schwere, müde Beine.
Es ist von großer Bedeutung, den Pa-
tienten als Gesamtobjekt zu betrach-
ten und sofort in viele Kästen einzu-
teilen. Auf diese Art entdeckt man 
mehr außer seiner Schwäche oder au-
genblicklichen Problemen:
Den Patienten als Gesamtkunstwerk 
und nicht nur mit seinem augenblick-
lichen Problem zu sehen, öffnet uns 
den Blick für anderebehandlungsbe-
dürftige Erscheinungen, wie  Haar-
ausfall, Kopfschmerzen, Migräne, 

Falten, Narben, Tränensäcke, venöse 
Störungen, Rückenschmerzen.
Die zahlreichen Behandlungsmög-
lichkeiten haben wir durch einige 
Medical-Wellness-Methoden er-
gänzt. Ein solcher Zusatz-Service 
passen zu jedem Behandlungsange-
bot, sind ein exklusives Plus, erhöhen 
aber auch Behandlungsresultate und 
damit die Patientenakzeptanz. Auf 
diese Art wird das Gehirn positiv be-
einflusst, die Aufnahmebereitschaft 
und der Entspannungseffekt steigen, 
und die positiv spürbaren Reaktionen 
bleiben länger erhalten. 
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Wohlfühleffekte in der medizinischen Praxis

Ein paar Tropfen Rosmarin
Weiße Kittel, langweilige Praxisatmosphäre – damit sind heute keine Patienten für 
eine ästhetische Hautbehandlung zu gewinnen. Die Patienten müssen sich rundum 
wohlfühlen, dann kommen sie wieder.

Die sanfte, aber wirksame Hautbehandlung tut auch der Seele gut.
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Dr.med. Krystyna Komender-Spira

„Um den Patienten an die  
Praxis zu binden, muss man  

zusätzlichen Service anbieten.“




