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Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Peggy Sturm,
Dippoldiswalde
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Die Planung war also ein zentraler
Punkt bei diesem Praxisumbauprojekt. Trotz der geringen Flächenmaße
musste die Raumstruktur schließlich
nur im Personalbereich verändert
werden. Mittels einer Abtrennung
wurde hier ein zweiter Raum geschaffen, um den dringend notwendigen
Hygieneraum mit all seinen hohen
Anforderungen zu realisieren. Und
trotz unterschiedlicher Höhen blieben alle Türrahmen der schönen Altbautüren erhalten, wurden aber z. T.
mit modernen Glasflächen versehen.
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„Recht herzlichen Dank für Ihre vollbrachten Werke und Sonderanfertigungen inkl. investierter Mühen
unsere Praxis so zu gestalten, dass wir uns sehr wohl fühlen und uns unsere Arbeit nun noch mehr Freude
bereitet! Unsere Patienten sind begeistert.“ Dr. med. dent Peggy Sturm, Dippoldiswalde
NACHHER

Der Umbau erfolgte in drei Bauabschnitten, so musste die Praxis nicht
länger als drei Wochen schließen.
Zuerst wurden die entsprechenden
Räume komplett entkernt, Stromund Wasserleitungen, Fenster, Türen, Heizungs- und Klimaanlagen
erneuert. Dann ging es um die Raumgestaltung: Boden, Lichtkonzept,

Arbeitsabläufe, Raumstruktur, Möbeleffizienz. Die Planungen mussten
auf allen Ebenen und von allen Seiten
über die technische Machbarkeit betrachtet werden, um am Ende mehr
Platz zum Arbeiten zu schaffen, ohne
tatsächlich mehr Raum zu gewinnen.
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Nur drei Wochen
ohne Praxisbetrieb

Beide Behandlungszimmer
führen das Gestaltungskonzept aus weißen Hochglanzoberflächen und modernen Farbakzenten
fort. Die gesamte Praxis strahlt jetzt den
zurückhaltenden, aber sehr wertigen Charakter
aus, den die Zahnärztin sich wünschte und bietet
gleichzeitig viele Details, die Patienten positiv
wahrnehmen und damit langfristig binden. Die
enge Zusammenarbeit mit der Ärztin bildet die
Basis, für eine gelungene Praxisgestaltung mit hohem Individualitätsgrad – modern und mit echtem
Wohlfühl-Charakter. „Die neu gestaltete Praxis
entspricht nun tatsächlich unserem Wesen, hell und
freundlich“, resümiert die Zahnärztin.
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Die altbewährten Praxismöbel entsprachen vor dem Umbau nicht mehr
den aktuellsten Anforderungen an
praxisnahe Behandlungsabläufe. Arbeitswege ließen sich nicht weiter
optimieren, so dass vor allem effizientere Arbeitsabläufe, ein extra Hygieneraum und kürzere Wege in hellen
und freundlich gestalteten Räumen
auf der Wunschliste von Frau Dr. Peggy Sturm ganz oben standen. Zudem
sollten alte Elemente, wie die schönen Türen, erhalten bleiben und moderner interpretiert werden.
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Heute führt der Weg der Patienten nicht zu einer typischen Empfangstheke mit
Backoffice etc., sondern zu einem kleinen „Stehempfang“, der sich im Zentrum der Praxis befindet. Ungewöhnlich, aber sehr familiär, genau wie die
Praxisphilosophie. Möbel von der Stange waren deshalb hier keine Option.
Ein moderner Designer-Bodenbelag in dunkelbrauner Holzoptik zieht sich
durch die gesamte Praxis und verleiht den Räumen einen wohnlichen,
harmonischen Charakter. Farbenfrohe Akzente verhindern ein klinisches
Ambiente.

Wie eine kleine
Zahnarztpraxis groß
rauskommt
In einer kleinen Zahnarztpraxis
südlich von Dresden bedurfte
vieles einer kompletten
Erneuerung – von der
Bausubstanz bis zum Mobiliar.
Dennoch kam ein Umzug nicht
in Frage, denn das Haus, seit
langem in Familienbesitz, liegt
äußerst zentral und ist für
Patienten schon immer eine gute
Adresse. Eine Modernisierung
ohne lange Schließungszeiten
war das Ziel.

Praxisumbau mit Wow!-Effekt
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Rundum gelungen: Vom 07. bis 08. April
haben sich trotz Aprilwetters viele Ärzte,
Architekten und Design-Interessierte auf
den Weg zu uns nach Altenhof gemacht.
Neben interessanten Fachvorträgen zu
den Themen Praxisumbau, Materialneuheiten, Farbgestaltung u.v.m. haben
unsere Besucher die gute Gelegenheit
genutzt, mit unserem Team ins Gespräch
zu kommen.
Während die Besucherkinder fleißig Nistund Fledermauskästen bauten und unsere
Legotische testeten, konnten Eltern und
Interessierte sich ein detailliertes Bild von
der Materialwelt ‚Holz‘ machen.
Großes Highlight war sicherlich die
abendliche Modenschau des Modehauses
Hut & Mode Flegel am 07. April. Mit ihren
frischen, leichten Outfits zauberten die
Models eine sommerliche Atmosphäre
in unsere Werkstatthalle. Der Kettensägenkünstler Markus Baumgart sorgte am
Samstag mit unserem Willi aus Holz für
Aufsehen. Weitere Impressionen finden
Sie auch unter: www.werkschautag.de

Ein Rückblick
5. WerkSchauTag
bei Geilert ...

Wir freuen uns schon auf den nächsten
WerkSchauTag im März 2018 und freuen
uns, wenn Sie dabei sind!
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www.werkschautag.de
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Renovierung vor der Praxisübergabe –

www.geilert-gmbh.de
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Ja oder Nein?

nachher

Welche Renovierungsmaßnahmen „Sinn“ machen, hängt vom Leistungsspektrum des Arztes ab. Wenn
die Renovierung mit der Verbesserung der Arbeitsbedingungen einhergeht (praktischere Möbel, besseres
Licht, neue Leistungen, Einrichtung eines Praxislabors etc.) sollte investiert werden. Meist sichert nur eine
kontinuierliche Renovierung, manchmal auch ein Umzug, Höchstpreise bei einer Übernahme. Es gilt, je höher
der Aufwand der erforderlichen Reinvestitionen des Übernehmers, desto geringer der Kaufpreis.

vorher

Das Thema Praxisübergabe steht
irgendwann bei jedem niedergelassenem Mediziner auf der Agenda,
ob aus Altersgründen, gesundheitlichen Erwägungen oder privaten
Veränderungen. Dann stellt sich
gerade bei älteren Praxen die Frage:
Übergeben wie die Praxis ist und einen geringeren Veräußerungspreis
in Kauf nehmen oder in eine Renovierung investieren – und wenn Ja,
in welchem Umfang?

Einer Praxisübergabe – mit oder ohne
Modernisierung – folgt keinem festgelegten Regularium. Abgeber und
Übernehmer sollten sich auf jeden
Fall professionell begleiten lassen
und die Praxisübergabe als Prozess
verstehen. Vor allem wenn die Praxis
nicht an einen Assistenten oder die
eigenen Kinder, sondern an einen
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externen Käufer übergeben werden
soll, gibt es einiges zu beachten: Eine
komplette Renovierung ist unumgänglich, wenn vor allem ergonomische Gesichtspunkte nicht mehr toleriert werden und der Behandler z. B.
einige Kilometer sinnlos zurücklegt,
weil die Behandlungszimmer nicht
unmittelbar gewechselt werden können. Oder wenn die Raumaufteilung
ungünstige Lichtverhältnisse schafft.
Bewerber, die bspw. in Praxisbörsen
Praxen selektieren, sind ohne Bezug
zur jeweiligen Praxis vor allem visuell
geprägt.

nachher

Renovierung vor
der Praxisübergabe –
Ja oder Nein?
Hier erfolgt der „Vorabcheck“ meist
über die Internetseite der Praxis. Fehlt
diese, entsteht schnell der Eindruck,
dass der Abgeber „nicht mit der Zeit
geht“. Ebenso wichtig ist die Praxiseinrichtung, bzw. der erste Eindruck.
Für solche Bewerber ist oftmals eine
optische Verbesserung zielführender,
als präventive Modernisierungen.
Dabei gilt: Egal wie umfangreich die
Neugestaltung ausfällt – ob es „nur“
um die Optimierung des ersten Eindrucks geht oder um eine umfassende Renovierung, professionelle Beratung lohnt sich immer. So können
bereits über das richtige Licht und
Farbnuancen Akzente geschaffen
werden, die darüber entscheiden,
ob der Bewerber die Atmosphäre als
angenehm und modern empfindet.
Wobei wir grundsätzlich immer empfehlen, nachhaltig zu sanieren, das gilt
für kleine Elemente wie Lichtinstallationen bis zur Erneuerung des Fußbodens und der Einrichtung.
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Unsere Tipps
Je näher eine Übergabe ansteht, umso
„kosmetischer“ sollte investiert werden.
Wichtig ist, nicht am Bedarf und Geschmack
potentieller Interessenten vorbei zu investieren.
Arbeitsstil und Leistungsspektrum der Parteien liegen
altersgemäß oft auseinander und präventive strukturelle
Renovierungen können am Bedarf vorbei gehen.

Hier werden Sie beraten!
Geilert GmbH
T. 034321 62 20 00
info@geilert-gmbh.de
Andreas Böhm
www.praxisvermittlung-boehm.de

Um keine unprofessionelle „Pinselsanierung“ vorzunehmen,
ist der Kontakt zu Praxisspezialisten entscheidend.
Der Empfangsbereich ist besonders wichtig für jeden
Praxissucher. Hier kann in Licht und Farbe investiert werden,
ohne dem Nachfolger eine bestimmte Stilrichtung aufzudrängen.
Der Wartebereich ist das „Gesicht“ der Praxis, das durch eine
neue Bestuhlung oder Tapeten deutlich aufgewertet werden kann.
Große Räume profitieren eher von intensiven Farben. Kleine
Räume eignen sich eher für helle Wand- und Deckenfarben,
die optisch vergrößern und zugleich zeitlos-edel wirken.
Robuste Materialien, möglichst zeitlos kombiniert mit farbiger
Dekoration wie Polstern, Kissen, stimmigen Wandbildern,
Übertöpfen, Gardinen etc. können viel bewirken.
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T. 034321 / 62 20 00

Termine und Veranstaltungen 2017

Ab 13:00 Uhr sind wir mit unserem Team auf der Hausmesse
unseres Partners GERL. Dental in Dresden vertreten. Unter dem
Motto „Casino Dental“ sehen Sie das Neueste von der IDS
2017. Profitieren Sie von exklusiven Messerabatten!
Programm & Anmeldung: Frau Katrin Roßner
T. 034321 / 62 20 13 oder marketing@geilert-gmbh.de

Genussabende
Lassen Sie uns gemeinsam kochen!
✴ 09. September 2017 – „Klassiker Karpfen“
✴ 28. Oktober 2017 – „La dolce Vita!“
✴ 18. November 2017 – „Weihnachtlicher Hüttenzauber“
Preis: 42,- Euro / Person
Start: 18:00 Uhr

Anmeldung: T. 034321 / 62 20 13
oder info@geilert-gmbh.de

22.-23. September 2017
FACHDENTAL Leipzig
Vom 22. bis 23. September präsentieren wir uns auf der
wichtigsten Messe für Zahnmedizin in Ost- und Mitteldeutschland
- der Fachdental 2017 in Leipzig. Besucher finden hier aktuelle
News, Trends und Entwicklungen aus der Dentalbranche.
Weitere Details in Kürze: www.geilert-gmbh.de

W e i t e r e Te r m i n e f i n d e n S i e a u c h u n t e r :
w w w. g e i l e r t - g m b h . d e / e v e n t s
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19. Mai 2017, 13:00 – 19:00 Uhr
Hausmesse bei GERL. Dresden

