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Liebe Mitglieder,

der erste Eindruck ist immer sehr prägend, das gilt auch für den 
ersten Kontakt in der Praxis. Deshalb richten wir alle die Räume 
sehr sorgfältig ein, damit sich Patienten und Mitarbeiter wohl-
fühlen. Einige Mitglieder berichten in dieser Ausgabe von ihren 
Gestaltungsgrundsätzen in der Praxis – Feng Shui gehört bislang 
nicht dazu, kann aber interessante Impulse geben.

Nicht nur der äußere Eindruck wirkt sich auf den Umgang mit 
Patienten aus, sondern sehr viel mehr noch die Art der Kommu-
nikation, die in der Praxis gepflegt wird. Ein sehr interessantes 
Interview regt zum Nachdenken an.

Nachdenklich kann auch der Trend zu Medizin- und Gesund-
heits-Apps stimmen. Unser Schwerpunkt-Bericht beleuchtet die 
Möglichkeiten, aber auch die Risiken und Nebenwirkungen die-
ser kleinen Programme. Schließlich stellen wir noch zwei Gold-
schmiede vor, die Schmuck aus sehr ungewöhnlichen Materi-
alien herstellen – exklusiv für Menschen, die einmal einen Unfall 
erlitten haben.

Nicht fehlen darf natürlich auch der Bericht von unserer Mitglie-
derversammlung im Mai in München, bei der sehr lebhaft über 
die weitere Ausrichtung unseres Verbandes bzw. die eventuell 
anstehende Namensänderung diskutiert wurde. 

Ein herzliches Dankeschön möchte ich an dieser Stelle all denen 
sagen, die sich immer wieder für die Belange unseres Verbandes 
einsetzen und sich auch von Rückschlägen nicht entmutigen las-
sen. Es ist für mich immer wieder faszinierend, wie gegenseitige 
Motivation neue Wege eröffnet.

In diesem Sinne wünscht Euch einen  
schönen Herbst bzw. Jahresausklang

Ihre/Eure

Luitgard Hegele
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