
Herr Göke, uns interessiert, wie Sie das

Thema Praxisplanung angehen!

Nun, das Thema Praxisplanung ist, wie Sie

wissen, sehr vielfältig. Ich unterscheide in ers-

ter Linie zwischen dem Renovierer und na-

türlich dem klassischen Neugründer, der ent-

weder eine Praxis übernimmt oder aber neue

Räume bezieht. Beides sind interessante

Aufgaben.  Der Renovierer arbeitet in der Re-

gel seit geraumer Zeit in der Praxis, Arbeits-

abläufe haben sich etabliert, aber optisch ist

die Praxis in die Jahre gekommen, der Betrei-

ber wünscht sich einen moderneren Gesamt-

eindruck. Häufig sind neue Hygienevor-

schriften der Anstoß, unter Umständen nicht

nur den Teppichboden zu entfernen, sondern

auch insgesamt etwas für die Optik zu tun,

was auch mit der Modernisierung des Emp-

fanges und des Wartebereiches einhergeht. 

Der Neugründer, der eine etablierte Praxis-

übernimmt, steht vor ganz ähnlichen Fragen.

Wo setzt er seinen Schwerpunkt? Investiert

er in die Technik oder in die Optik? 

Was sollte er aus Ihrer Erfahrung tun?

Die Frage ist nicht ganz leicht zu beantwor-

ten. Aus meiner Sicht kann ich in erster Linie

zu einer optischen Lösung raten. Ich bin der

Ansicht, dass der Übernehmer frischen Wind

in die Praxis bringen muss, es bedeutet aber

nicht, dass er die komplette Praxis umkrem-

peln muss. Wie schon zuvor kurz beschrie-

ben, ist durch einen zeitgemäßen Bodenbe-

lag, frische Farbe an den Wänden und einen

neuen oder veränderten Empfang viel getan.

Aber Sie richten doch Praxen auch komplett

ein?!

Selbstverständlich. Im Grunde genommen

richte ich Praxen vom ersten Strich, der grund-
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Großzügig, hell und modern – die Beleuchtung unter-

streicht die klare Gestaltung. 

Zeitlose Eleganz.


