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Das Leipziger Unternehmen weiß,
welche Faktoren für eine bauliche
Veränderung sprechen und welche

Unsicherheiten ausgeräumt werden müs-
sen. Eine Renovierung darf den Praxisalltag
nicht stören. Sie muss außerhalb der Öff-
nungszeiten stattfinden und darf dem Zahn-
mediziner keine Mehrkosten durch lange
Ausfallzeiten bescheren! In der Regel wur-
den ostdeutsche Zahnarztpraxen ab
1990/91 ausgebaut und eingerichtet. Die
Mietverträge laufen nun, nach mehr als zehn
Jahren, aus. Jetzt stehen viele niedergelas-
sene Zahnmediziner vor der Entscheidung:
Bleibe ich in meinen Räumen und handele
den Mietvertrag neu aus, oder werde ich
nach neuen Räumen suchen, in denen meine
Praxis besser unterzubringen ist. Bleibt der
Zahnmediziner in seinen Räumen, ist es
empfehlenswert, Modernisierungen im
neuen Mietvertrag zu Gunsten des Mieters
auszuhandeln. Wechselt der Zahnmedizi-
ner mit seiner Praxis in neue Räume, müssen
diese in der Regel den Anforderungen ge-
recht umgebaut werden. Wenn die Umbau-
kosten vom Vermieter getragen werden sol-
len, wird auf jeden Fall ein erfolgreiches Bau-
konzept benötigt. Der Umbau- bzw. Reno-
vierungsprozess wird insbesondere durch
den bevorstehenden Generationswechsel
erforderlich. Statistiken zeigen, dass 45%

der Zahnärzteschaft über 50 Jahre alt ist. Bei
der Abgabeplanung wird zwar der Ver-
kaufspreis der Praxis nach kaufmännischen
Gesichtspunkten ermittelt, aber dabei spie-
geln sich nicht getätigte Modernisierungsin-
vestitionen in der Bewertung negativ wider.
Mehr und mehr kommen dabei die Zahn-
mediziner in Bedrängnis. Es ist einfach nicht
genügend Zeit vorhanden, sich über Reno-
vierung und Umbau planerische Gedanken
zu machen. Egal, ob Modernisierung, Um-
bau oder Ausbau, es muss von Anfang an
Durchführungsklarheit herrschen, um den
Wünschen nach Termintreue, Schnelligkeit
und Sauberkeit gerecht zu werden. Gerade
in Praxen mit sensibler Technik und an-
spruchsvollen Geräten ist ein koordiniertes
und sauberes Arbeiten oberstes Gebot! Die
komplette Planung und Durchführung
übernimmt AlpinVeris, um die Wünsche sei-
ner Kunden und Dritter umzusetzen. 
Aber auch nach Renovierung oder Umbau
müssen die entstandenen Werte erhalten
werden. Dazu gehören zum Beispiel eine
regelmäßige Intensivreinigung und Pflege
von Bodenbelägen bzw. ein wirksamer
Schutz der Wände vor Zerstörungen. Letz-
teres gilt insbesondere für Wartezimmer-
wände, denn diese werden durch tägliche
Bewegungen der Bestuhlung besonders
strapaziert.

Ängste und Unklarheiten zählen sehr oft zu den Gründen,
die gegen eine fällige Praxisrenovierung sprechen. Aber
sind diese Gründe eigentlich noch haltbar? Es ist doch so
einfach geworden, sich den Wunsch nach Frühling in den
eigenen Praxisräumen zu erfüllen. Das Unternehmen
AlpinVeris hat sich genau darauf spezialisiert und
kennt die Bedürfnisse seiner Kunden. 
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