
EDITORIAL

Wenn Sie eine Praxis gründen, haben Sie ei-
nen Traum: beruflicher Erfolg, das perfekte
Team, glückliche Patienten. Kurz: die Erfüllung
Ihrer selbst gesetzten Lebensaufgabe. Sie ha-
ben aber auch ganz konkrete, realistische Vor-
stellungen: Das Ganze muss finanzierbar sein,
der richtige Standort muss gefunden werden,
die Einrichtung muss den komplexen und viel-
fältigen Anforderungen einer modernen Pra-
xis entsprechen.  
Im Vorfeld treffen Sie also organisatorische, fi-
nanzielle, räumliche und materielle Entschei-
dungen, die Ihren gesamten weiteren Erfolg
als Zahnarzt, Kieferorthopäde, Kieferchirurg
oder Oralchirurg bestimmen. Was nützt eine
schöne Immobilie, wenn das Patientenpoten-
zial nicht vorhanden ist? Was bringen perfekt
zugeschnittene Räume, wenn der Mietvertrag
keinen Spielraum für weitere Entwicklung
lässt? Was ist ein ausgefeilter Finanzplan
wert, der dennoch nicht vor massiven Nach-
finanzierungen schützt? Was hilft eine hoch-
wertige, ergonomisch durchgestylte Einrich-
tung, wenn sie auf Jahre hinaus für hohe 

finanzielle Einschränkungen sorgt? Aber wie
stellen Sie sicher, dass Sie die für Sie indivi-
duell genau richtigen Entscheidungen tref-
fen? Wie erkennen Sie rechtzeitig Fallstricke
und Anfangsfehler, um Sie zu vermeiden? Wo
finden Sie die richtigen Partner? Zunächst ein-
mal: Wer selbst fachlich hoch qualifiziert ist
und weiß, was erforderlich ist, um in einem
Fachgebiet Höchstleistungen zu erbringen,
sollte von anderen ähnlich hohe Kompetenz
fordern. Daher sollten Sie sich von Fachleuten
beraten lassen, die sich auf Ihren Bereich spe-
zialisiert haben und die Ihnen die Beratungs-
leistung zu fairen, transparenten und nach-
vollziehbaren Konditionen anbieten. Spre-
chen Sie daher mit erfahrenen Kollegen, die
den Prozess der Praxisneugründung bereits
erfolgreich vollzogen haben und deren Kon-
zept sich bereits über mehrere Jahre bewährt
hat. Lassen Sie sich Empfehlungen geben.
Aber bilden Sie eigene Kriterien, um zu ent-
scheiden, ob der empfohlene Berater, Archi-
tekt, Planer oder Einrichter der passende Part-
ner für Sie ist.
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