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Praxisneugründung

Der erfolgreiche Weg

zur eigenen Praxis
Die eigene Praxis – ein Traum, den viele angehende Mediziner träumen. Von den ersten Ideen bis zur fertigen

Praxis ist es aber ein langer und nicht immer einfacher Prozess. Das erlebte auch die junge Zahnärztin Dr. med.

Alexandra Thies, als sie nach Examen und Assistenzzeit nach fünf Jahren als angestellte Zahnärztin begann, sich

nach geeigneten Räumlichkeiten für ihre eigene Praxis umzusehen. 

Ricarda Gürne, Johanna Löhr/Hamburg

n Sie setzte dabei von Anfang an auf die
Unterstützung durch kompetente Partner.
Unter anderem arbeitete Alexandra Thies
mit einem Finanzierungsexperten, einem
Versicherungsberater und einem auf
Arztpraxen spezialisierten Steuerberater
zusammen. Eine zentrale Rolle bei der
Vorbereitung, Planung und Umsetzung
der Praxisgründung spielte der Existenz-
gründungsberater von Henry Schein, Olav
Lorenz. 

Vorbereitung

Einer der ersten Schritte zur Vorberei-
tung der Existenzgründung war für 
Alexandra Thies der Besuch der Exis-
tenzgründerseminare in der örtlichen
Niederlassung von Henry Schein. Es
folgte die Besichtigung möglicher Über-
nahmeobjekte. Anhand der konkreten
Wünsche der jungen Zahnärztin konnten
die Berater von Henry Schein schnell
passende Objekte aus ihrer Datenbank
heraussuchen. Wie treffsicher diese Aus-
wahl war, zeigte sich bei der Vertrags-
unterschrift: Alexandra Thies hatte sich
für die Praxis entschieden, die ihr von
Henry Schein als erste empfohlen wurde.
Entscheidungskriterien für diese Praxis
waren die gute Lage in der Fußgänger-
zone bei zugleich guter Erreichbarkeit
per Auto. Die Patientenkartei versprach
eine gute Auslastung der Praxis von An-
fang an. Auch die Größe und die räumli-
che Aufteilung der Immobilie entspra-
chen den Vorstellungen der Praxisgrün-
derin, die mit zwei Behandlungsplätzen
starten und später auf drei Plätze erwei-
tern wollte. Die damalige Einrichtung
und das vorhandene Equipment des ab-
gebenden Zahnarztes spielte dagegen
keine Rolle. Die im Stil der 60er-und 70er-
Jahre in Orange- und Grüntönen einge-
richtete Praxis hätte vielleicht Freunde
des Retro-Looks begeistert. Die junge
Zahnärztin Alexandra Thies hatte bei ih-
rer Praxisgründung aber höhere Ansprü-
che an die Gestaltung und technische

Ausstattung und entschied sich für eine
umfassende Neugestaltung der Räum-
lichkeiten. Für das Objekt sprach dabei,
dass der im Vergleich zu den anderen be-
sichtigten Praxen niedrigere Verkaufs-
preis die Vollrenovierung und die An-
schaffung neuer Geräte ermöglichte.

Planung

Gemeinsam mit Olav Lorenz fielen bei
den ersten Besuchen in der Praxis bereits
grundlegende Entscheidungen darüber,
was wann und wie umgebaut werden
sollte. Die detaillierte Installationspla-
nung übernahmen dann die spezialisier-
ten Planer in der Niederlassung. Auch in
 Bezug auf die Verhandlungen mit dem
Vermieter über die Konditionen der Ver-
mietung und des Umbaus unterstützte 
der Existenzgründungsberater die junge
Zahnärztin. Am Ende übernahm der 
Vermieter einen Teil des Umbaus. Für
Alexandra Thies war dies nicht nur finan-
ziell, sondern auch organisatorisch eine
Entlastung. 

Bei der Gestaltung der Inneneinrich-
tung und der Auswahl des Equipments
baute Frau Thies vor allem auf ihre Kon-
takte zu anderen Praxisgründern und 
erfahrenen Kollegen, wie etwa ihrem 
damaligen Chef, da sie hier viele Empfeh-
lungen und Einschätzungen aus der Be-
handlungspraxis bekam. Beim Mobiliar
gab es zunächst die Idee, aus Kostengrün-
den die vorhandenen Behandlungszei-
len des Vormieters umzulackieren. 
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5Abb. 1: Von der Vermittlung der Immobilie
über die Verhandlungen mit dem Vermieter bis
zur Installationsplanung wurde die junge
Zahnärztin auf den wichtigsten Schritten zur
eigenen Praxis durch den Henry Schein Exis-
tenzgründungsberater begleitet. 

Abb. 1
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Alexandra Thies entschied sich aber
nach Gesprächen mit Kollegen gegen
diese Option und für eine Neuanschaf-
fung, um einen größeren Gestaltungs-
spielraum bei der Einrichtung der Räume
zu haben und einen einheitlicheren Look
zu erreichen. 

Umsetzung

Während sich die Planungen und Ver-
tragsverhandlungen über Monate hin-
gezogen hatten, dauerte der eigentliche
Umbau vom Baubeginn bis zur Praxiser-
öffnung nur wenige Wochen. Dennoch
erwies sich die Baubetreuung vor Ort 
als besonders herausfordernd. Eine gute

Kommunikation zwischen den Existenz-
gründungsberatern von Henry Schein
und dem Praxisgründer ist die Basis für
eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Auch
nach Abschluss der Verträge waren das
Wissen und die langjährigen Erfahrun-
gen des Existenzgründungsberaters eine
wichtige Hilfe. „Die Berater von Henry
Schein waren bei allen aufkommenden
Fragen und Herausforderungen immer
erreichbar.“ Bei der Auswahl der Auf-
tragsnehmer sollte man zudem darauf
achten, Handwerksbetriebe mit Erfah-
rung im Umbau und der Einrichtung von
Zahnarztpraxen auszuwählen. Alexan-
dra Thies rät anderen Praxisgründern:
„Eine klare Verteilung der Aufgaben und

Verantwortlichkeiten ist das A und O bei
einem so komplexen Prozess. Nur mit
eindeutigen und schriftlichen Vereinba-
rungen kann man verhindern, dass sich 
z. B. die einzelnen Gewerke gegeneinan-
der ausspielen.“ 

Die umfassende und kompetente Be-
ratung von externen Spezialisten war in
den Augen von Alexandra Thies für den
Erfolg ihrer Praxisgründung ganz wich-
tig. „Zur Vorbereitung auf die eigene Pra-
xis empfehle ich eine genaue Checkliste,
damit man wirklich nichts vergisst. Dann
hört sinnvolle Beratung nach der Eröff-
nung natürlich nicht auf. Auch nach dem
ersten Quartal mit einem erfahrenen Be-
rater zusammenzusitzen, der Zahlen und
typische Entwicklungen vergleichbarer
Praxen als Benchmarks nennen kann, ist
sehr hilfreich.“ 7

5Abb. 2a–c: Die Praxis in der Bochumer Innenstadt überzeugt auf den ersten Blick. Der Empfangsbereich ist offen und einladend, die Räume
wirken hell, modern und transparent. 
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