
Wie frisch, zeitgemäss und freundlich oder 
veraltet und etwas abgenutzt die Pra-
xisräume wirken, ist nicht nur für das Ar-
beitsklima ein wichtiger Faktor, sondern 
beeinflusst auch das urteil von Patienten. 
Insbesondere beim erwerb einer Praxis 
brennt es den neuen Besitzern oft unter 
den Nägeln, kleinere oder grössere Ände-
rungen vorzunehmen. Was also ist zu tun, 
damit eine ältere Praxis wie neu aussieht?
   
Attraktiv gestaltete Räumlichkeiten beein-
flussen den Wohlfühlfaktor des Personals und 
sind wichtig für das Vertrauen der Patientin-
nen und Patienten. Wirkt eine Praxis etwas 
vernachlässigt oder in die Jahre gekommen, 
überträgt man das ungute Gefühl, wenn auch 
oft unbewusst, ein Stück weit auf den Arzt. 
Die meisten Ärztinnen und Ärzte arbeiten – 
ebenso wie ihre Angestellten – lieber in einer 
gepflegten, freundlich und einladend wirken-
den Umgebung. Es ist also im Interesse jedes 
Praxisbetreibers, seinen Räumlichkeiten Sor-
ge zu tragen und regelmässig zu investieren.

Wann renovieren?
Verschiedene Parameter spielen für diese Ent-
scheidung eine Rolle. Einer ist beispielsweise 
die Beanspruchung der Praxis. Nutzen täglich 
dreissig oder mehr Menschen den Warteraum 
oder eher nur fünf oder zehn? Wie gehen die 
Betreiber und das Personal mit dem Material, 
dem Mobiliar um? Liegt ihnen etwas daran 
oder verhalten sie sich gleichgültig? Nimmt 
man die Abnutzung wahr? Ein weiterer Punkt 
ist der Stil der Praxis: Ist er von Modetrends 
bestimmt oder von starken Farben oder ent-
spricht er vor allem dem Geschmack des Be-

treibers, dann ist eher ein Eingriff angezeigt, 
als wenn ein relativ zeitloses Design gewählt 
wurde. Klar ist, dass erneuert werden muss, 
wenn sich rechtliche Vorgaben verändert ha-
ben oder nächstens verändern. Als vor eini-
gen Jahren die Regelung eingeführt wurde, 
dass Patienten keinen Zutritt zu den Aufbe-
reitungsräumen für Medizinprodukte mehr 
haben dürfen, hiess das für viele Praxisbe-
treiber, die Arbeitsabläufe und die Wege 
von Personal und Patienten zu prüfen und je 
nachdem anzupassen. Medizinische Geräte 
veralten heute schneller denn je, immer mehr 
wird digitalisiert und dann ständig weiterent-
wickelt. Sobald es darum geht, die Praxis neu 
zu verkabeln, stellt sich die Frage, ob man die 
Gelegenheit für eine – sanfte – Renovation 
nutzen sollte. Auch die Umstellung auf elek-
tronische Patientendossiers ist ein Moment, 
um zu überlegen, was man mit dem frei wer-
denden Raum machen könnte und ob man 
das Entsorgen der Aktenschränke mit einer 
sanften Praxisauffrischung verbinden will.

lieber alles aufs mal oder gestaffelt?
Auch hier gibt es kein Richtig oder Falsch. Bei-
de Vorgehensweisen haben Vor- und Nachteile 
– es kommt darauf an, wie man sie gewichtet. 
Wer gestaffelt renoviert und immer mal wie-
der etwas macht, kann die Kosten über meh-
rere Jahre verteilt von den Steuern abziehen. 
Die Patientinnen und Patienten sehen, dass 
sich etwas verändert, dass man dranbleibt. 
Tendenziell sind die Kosten am Ende aller-
dings höher, als wenn man einmal umfassend 
renoviert. Wer komplett umbauen will, muss 
normalerweise die Praxis eine Zeit lang schlie-
ssen – das bedeutet nebst den Kosten für die 
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Renovation auch einen Verdienstausfall. Dafür 
gibt es nur einmal Lärm und Schmutz. Auch 
ist der Effekt stärker – die Praxis kann sich so 
verändern, dass Patienten sie kaum wiederer-
kennen! Die Entscheidung wird nicht zuletzt 
von den finanziellen Möglichkeiten der Praxis- 
eigentümer abhängig sein. Wer unsicher ist, 
zieht einen erfahrenen Praxisplaner zu Rate.

effektvolle einzelmassnahmen
Wer gerade eine grössere Summe für den 
Praxiskauf gestemmt hat und nur ein kleines 
Budget für eine Renovation hat, kann auch mit 
verhältnismässig wenig Geld viel bewirken. 
Dabei ist es sicher sinnvoll, stark beanspruch-
te Bereiche wie den Empfang, das Warten 
und das Labor prioritär zu behandeln. Ist der 
Boden verkratzt oder ein Teppich abgenutzt? 
Haben die Stühle Farbabriebe an den Wän-
den hinterlassen oder sind Textilien verblasst? 
Wenn ja, besteht dort Handlungsbedarf.

Mit einem neuen Anstrich und attraktiven 
Leuchten kann man eine Praxis bereits für 
vergleichsweise wenig Geld auffrischen und 
modernisieren. Farben gibt es heute mit 
ganz unterschiedlichen Texturen, die einen 

Raum wärmer oder auch klinischer erscheinen 
lassen. Und mit Leuchten können einzelne 
Elemente betont sowie Räume optisch ver-
grössert oder verkleinert werden. Warmes, 
kühles oder tageslichtähnliches Licht erzeugt 
unterschiedliche Stimmungen. Auch Möbel 
oder Badezimmerplättchen können mit einem 
neuen Anstrich wieder für ein paar Jahre fit 
gemacht werden.  Ein solcher Farbauftrag ist 
jedoch immer als Zwischenlösung zu verste-
hen, da diese Oberflächen empfindlich sind für 
Kratzer oder Stösse. Mit neuen Stühlen, Vor-
hängen oder Bildern kann der Wartebereich 
eine ganz andere Ausstrahlung bekommen. 
Bei der Bildwahl lohnt sich unter Umständen 
der Beizug eines Profis wie zum Beispiel einer 
Fotogalerie. Ferienschnappschüsse sind hier 
keine Option. Praxisbetreiber, die in Kunst 
investieren, werden diese bei einem Praxis-
verkauf in der Regel behalten und der neue 
Inhaber hat so einige leere Wände zu bestü-
cken. Von technischen Neuerungen wie dem 
Einbau einer Klimaanlage oder eines Infomo-
nitors im Wartebereich können Patienten wie 
auch das Personal profitieren. Eine weitere 
Möglichkeit ist, eine in die Jahre gekommene 
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Empfangstheke, die ihren Dienst noch erfüllt, 
mit einer Verkleidung zu versehen: Das Alte 
ist noch da, sieht aber aus wie neu.

Aufwendiger: Böden und Glaselemente
Etwas aufwendiger ist es, Böden zu erneuern. 
Dafür müssen die betreffenden Räume ja ge-
räumt werden, das ist logistisch anspruchs-
voll und braucht Zeit. Dennoch ist eine gute 
Qualität der Böden wichtig, denn Menschen 
schauen eher zu Boden als zur Decke und 
nehmen diesen daher viel stärker wahr.  Auch 
Verglasungen zu erneuern, einen Teil einer 
Wand oder eine Tür durch Glas zu ersetzen, 
kann viel bewirken. Mehr Glas bedeutet nor-
malerweise mehr Licht. Und Glaselemente 
erzeugen ebenso wie filigrane Glasfassungen 
ein moderneres, luftigeres Raumgefühl. 

Rechtzeitig unterstützung suchen
Wie frisch und attraktiv eine Praxis wirkt, ist 
nicht allein eine Frage des Geldes, sondern 
der geschickten Investition. Um das Maxi-
mum aus dem Budget herauszuholen, ist es 
empfehlenswert, einen erfahrenen Praxis-
planer beizuziehen. In der Regel ist es hilf-
reich, bereits die Frage, ob und wann eine 
Renovation oder ein Umbau sinnvoll ist, mit 
einem Profi zu klären. Er kann die Vor- und 
Nachteile aufzeigen und darlegen, was mit 
dem vorhandenen Budget möglich ist. Gute 
Praxisplaner kennen nicht nur die geltenden 
rechtlichen Vorgaben, sondern auch die Ei-
genheiten der verschiedenen medizinischen 
Fachrichtungen. Auch denken sie ganzheit-
lich und haben immer die Arbeitsabläufe ei-
ner Praxis im Auge. Sie sind mit unterschied-
lichsten Materialien und Produkten vertraut, 
und sie wissen, welche Veränderung welchen 
Effekt hat. Praxisplaner stellen die wesentli-
chen Fragen und begleiten durch den gan-
zen Bauprozess. Auch stellen sie sicher, dass 
die Kosten eingehalten werden. Da es keine 

klaren Regeln gibt, wann und wie eine Praxis 
renoviert werden soll, findet sich die beste 
Lösung im Dialog mit dem Profi. 
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