Bestpraxis
In zahlreiche Gesprächen mit Praxisinhabern thematisierten wir, von was sie sich nach der
erfolgreichen Gründung ihrer Arztpraxis am meisten herausgefordert fühlten.
Zusammenfassend lässt sich das Ergebnis dieser Gespräche wie folgt darstellen:
❖
❖
❖
❖

Die Patienten verlangen Fachwissen und ausreichend Zeit gehört zu werden
Personalausgaben sind zu hoch und das Team läuft nicht von alleine
Das Team verlangt Wertschätzung, Rückmeldung und Führung
In der Familie wollen alle der Eltern- und Partnerrolle gerecht werden

Bereits beim Lesen wird die Schwere und Spannung spürbar. Daher stellten und stellen
wir folgende Fragen:
Wie wäre es, wenn Sie die Arztpraxis wären,
❖ die Sie immer sein wollten
❖ in der sich alle, Sie selbst, die Mitarbeiter wie auch die Besucher, wohl fühlen
❖ in der sich jeder angenommen, aufgehoben und wertgeschätzt fühlt
❖ die Erwartungen von Praxisinhabern und MitarbeiterInnen weitergehend decken
❖ die Besucher neben Ihrer fachlichen Kompetenz auch anderes wie
- Leichtigkeit und Humor,
- Verlässlichkeit und Flexibilität,
- das Gefühl von sich Zeit nehmen
erleben können und sie gerade deshalb und trotz der persönlichen Themen gerne zu
Ihnen kommen möchten, und wenn schliesslich Sie und Ihre Mitarbeiter gelöst und
zufrieden nach Hause gehen und dort jener Mensch sein können, den sie so gerne
wären?
Wenn sich das Gut für Sie liest und vielleicht sogar schon richtig gut anfühlt, lassen Sie
uns ins Gespräch kommen.
Wir, Jesper H. Christiansen und ich haben Bestpraxis① kreiert, damit Sie sich auf den
Weg machen können. Auf den Weg zu Ihrer Wunsch-Praxis. Denn unsere Kernkompetenz
ist es, Ärzte und ihre Teams einfach und intuitiv experimentierfähig zu machen.
Warum experimentierfähig?
Über Jahre haben wir verschiedenste Ansätze und Konzepte im Echtbetrieb beobachtet
und dabei festgestellt: die einmal und für immer geltende Lösung gibt es nicht. Und auch
wenn wir uns ähneln, gleichen wir uns doch nicht. Deshalb kann es nicht für alle nur eine
passende Lösung geben.
In unserer digitalen Zeit verändern sich die Dinge, Herausforderungen und mit ihnen auch
die Menschen und ihre Ansprüche sehr schnell. Daher sind wir zu dem Schluss
gekommen, dass nur jene, die am ehesten und schnellsten in der Lage sind, auf
Veränderungen zu reagieren, Erfolg haben werden. Genau deshalb ist es gut, immer

wieder zu beobachten, zu versuchen und zu ändern. Das ist das, was wir unter
Experimentieren verstehen.
Und wir haben ein Ziel: wir stärken sie in ihrer Experimentierfähigkeit. Eine Fähigkeit, die
wir selbst leben. Unser Vorgehen beruht auf wissenschaftlicher Evidenz und persönlicher
Erfahrung. Bei uns bekommen Sie keine Ideen von der Stange. Wir sind die
Massschneider ihrer neuen Möglichkeiten. Mit ihnen gemeinsam designen wir vollkommen
neu, testen die Ergebnisse und machen sie damit erst anwendbar. Für sie und ihr Team.
Und dabei gilt zu beachten:
MAKE MONEY
Ist Ihre Praxis
finanziell nachhaltig?

HAVE FUN
Was bringt Ihnen Freude
in Ihrer Arbeit?

CHANGE THE WORLD
Welchen Unterschied machen
Sie und Ihr Team?

Bei Interesse freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme per Mail (info@bestpraxis.one)
oder Tel:
Jesper H. Christiansen

+41 77 406 2361 (dann keine Leerzeile)

Thomas H. Fehr

+49 172 725 9177

