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Auch Praxen
müssen professionell
vermarktet werden

Steidle Architekten
geben Gesundheitszentrum Giesing Süd
modernen Look

GESUNDHEIT IM ZENTRUM
Die Ärzte-Zeitung aus dem Gesundheitszentrum Giesing Süd

Editorial

Zukunftstrend

„Wie Ärzte
ihren Erfolg
optimieren“

mit dem Bau des Gesundheitszentrums
Giesing Süd steht eines der bedeutendsten
Stadtteilentwicklungskonzepte in München kurz vor dem Abschluss. Seit über
40 Jahren realisiert die Investa Immobiliengruppe Projekte mit besonderem Anspruch und in bester Qualität. In diesen
vier Jahrzehnten haben wir nicht nur ein
feines Gespür für Standorte entwickelt.
Wir wissen auch sehr genau, was unsere
Mieter brauchen, um erfolgreich zu sein.
Ihren Erfolg wollen wir mit unseren Immobilienprojekten möglich machen.
Mit unserer umfassenden Erfahrung bei
der Konzeption, Vermarktung und Realisierung von qualitativ hochwertigen
Immobilienprojekten sind wir besonders
erfolgreich. Deshalb gehört die Investa
Immobiliengruppe auch zu den ersten
Adressen für Projektentwicklungen in
Deutschland.
Nicht nur in Giesing, auch weit über das
Stadtviertel hinaus werden die Menschen
davon profitieren.
Mehr dazu lesen Sie in dieser Ärztezeitung. Viel Freude bei der Lektüre!

Klaus Laminet
Geschäftsführender Gesellschafter
der Investa Holding GmbH
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Medizinische Kompetenzzentren sind der
Zukunftstrend auf dem Gesundheitsmarkt

D

er Trend ist eindeutig.
Ärzte müssen heute
nicht mehr nur gute
Mediziner sein. Ärzte
müssen auch unternehmerisch denken und handeln. Nicht
nur die Reformen im Gesundheitswesen
machen hier ein Umdenken bei den Medizinern erforderlich. Auch die gesellschaftliche Entwicklung weist in diese
Richtung. Denn mit dem Fortschreiten
des demografischen Wandels wachsen
auch die Anforderungen an das Gesundheitswesen. Die Pro-Kopf-Ausgaben für
die medizinische Versorgung sind in den
vergangenen Jahren deutlich gestiegen,
allein zwischen 2001 und 2011 um ein
Drittel: von 2785 auf 3590 Euro.
Die Ausgaben für Gesundheit lagen in
Deutschland im Jahr 2011 bei insgesamt
293,8 Milliarden Euro. Laut Statistischem
Bundesamt waren das 5,5 Milliarden Euro
oder 1,9 Prozent mehr als 2010. Doch das
Budget für Gesundheitsausgaben ist begrenzt.

Das Wachstum der Gesundheitsausgaben
schwächt sich stetig ab. 2011 lag der Anstieg der Gesundheitsausgaben deutlich
unter der durchschnittlichen jährlichen
Steigerungsrate zwischen 2000 und 2010
von 3,1 Prozent. Die Folge: Die am Gesundheitswesen beteiligten Einrichtungen
und Personen müssen effizienter werden.
Gesundheitszentren sind deshalb immer
mehr im Kommen. „Der Gesetzgeber
wünscht sich effizientere Strukturen im
Gesundheitswesen und wird diese auch in
Zukunft inzentivieren. Aber schon heute
macht es für Ärzte viel Sinn, sich nicht in
der vereinzelten Praxis, sondern an einem
zentralen Standort niederzulassen“, weiß
Dr. Roman Rittweger von Advisors in
Healthcare, der Expertenberatung im Gesundheitswesen mit Sitz in München.
Immer mehr Mediziner erhoffen sich
durch neue Konzepte in der Zusammenarbeit, das eigene wirtschaftliche Risiko
minimieren und zudem die Vereinbarkeit

von Familie und Beruf verbessern zu können. Und das aus gutem Grund. „Die Versorgung der Patienten bietet noch erhebliche Effizienzreserven. Die intensivere
fachübergreifende Zusammenarbeit von
Ärzten, das Bilden von Behandlungsnetzwerken oder eine Spezialisierung des Versorgungsangebotes sind mögliche Strategien für medizinische Einrichtungen“,
heißt es in einem Kommentar der Deutsche Bank-Research von April 2010. Immer mehr Ärzte arbeiten deshalb in Ärztehäusern, um Synergieeffekte zu nutzen.

Kooperation – fachlich und
organisatorisch
Einer der größten Vorteile für Mieter in
einem Gesundheitszentrum ist die Kooperationsmöglichkeit mit anderen Ärzten. Zusammenarbeit ist zwar für Ärzte
auch möglich, wenn sie eine Einzelpraxis
führen, doch die räumliche Nähe in einem
Ärztehaus vereinfacht die Zusammenarbeit deutlich. Kooperationsmöglichkeiten
sind dabei aber nicht nur fachlicher Natur – beispielsweise die Rücksprache bei
schwierigen Fällen oder der unkomplizierten Überweisung von Patienten an
Fortsetzung auf Seite 2
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Kieferorthopädie

„Wir konnten
unsere eigenen
Vorstellungen
verwirklichen“

Fortsetzung von Seite 1

© zhu difeng, fotolia.com

© Syda Productions, fotolia.com

Praxis für Kieferorthopädie zieht in
Gesundheitszentrum Giesing Süd ein



einen Kollegen. Gleichzeitig profitiert der
Arzt davon, dass ein am Markt gut eingeführtes Gesundheitszentrum über einen
hohen Anteil an Stammpatienten verfügt
und sich damit die Planungssicherheit in
Bezug auf die erwarteten Patientenzahlen
erhöht. Und in einem Ärztehaus, das erst
neu im Entstehen ist, können die Ärzte
neue Akzente in einem Stadtviertel setzen. Da sind Pfade noch nicht eingetreten
und es gibt noch viel Gestaltungsspielraum in der gemeinsamen Positionierung
und im öffentlichen Auftreten des Gesundheitszentrums.
Neben der Vernetzung der Praxen sowie einem gemeinsamen Marketing sind
direkte Vorteile für den Arzt die Flächenoptimierungen bei der Grundrissplanung und die Barrierefreiheit, die in
Gesundheitszentren gewährleistet sind.
Zu den indirekten Vorteilen gehören ein
höherer Bekanntheitsgrad des Standortes und zusätzliche Patientenkontakte
durch Patienten aus Nachbarpraxen. Je
nach Kooperationsbereitschaft der Ärzte
ist darüber hinaus die interdisziplinäre
Zusammenarbeit der angesiedelten Ärzte
möglich. Sie reicht bei der Zustimmung
des Patienten vom Austausch von Untersuchungsergebnissen bis hin zur Abstimmung einer gemeinsamen Therapie. Auch
Mehrfachuntersuchungen lassen sich so
vermeiden.

Rechtzeitig die Weichen für die
Praxisnachfolge stellen
Gesundheitszentren liegen deshalb voll im
Trend. Von den rund 350.000 Medizinern,
die es laut Bundesärztekammer derzeit in

www.gz-giesingsued.de

Deutschland gibt, sind rund 125.000 niedergelassene Ärzte. Von ihnen praktizieren
rund 80 Prozent in Einzel- oder Gemeinschaftspraxen in einer Büro- oder Wohnumgebung. Der Rest, und das ist immerhin
jeder fünfte, praktiziert in einem der 1.300
Ärztehäuser oder medizinischen Versorgungszentren, die es in Deutschland gibt.
Diese Zahl wird in den nächsten Jahren
deutlich steigen. Experten rechnen in fünf
bis zehn Jahren mit einem Anteil von 30
bis 40 Prozent der Mediziner in Gesundheitszentren. In Großstädten wie München
soll ihr Anteil sogar 50 Prozent erreichen.

schwieriger, Interessenten für eine Praxis
in einem Büro- oder Verwaltungszweckbau zu finden. Solche Praxen werden langfristig zum Auslaufmodell. Entsprechend
groß ist deshalb die Nachfrage nach Gemeinschaftspraxen und Praxisräumen in
Gesundheitszentren. Die Räume sind direkt auf die Bedürfnisse von Medizinern
zugeschnitten.

!
Gegenüber der Tätigkeit eines Arztes
in einer Einzelpraxis kann der Mediziner in einem Gesundheitszentrum
von entscheidenden positiven Effekten

Standort wichtig für Erfolg
einer Praxis

Der Schlüssel für den Erfolg eines Gesundheitszentrums ist ein Standort mit
Ein Arzt, der in zehn Jahren seine Pra- guter Verkehrsanbindung und entsprechender Passantenfrexis verkaufen will,
quenz, also eine Lage,
sollte die Weichen
die entweder zentrumsdafür rechtzeitig
oder wohnortnah ist.
stellen. Denn in
„Die Praxis an fokalen
den nächsten JahPunkten wie zum Beiren werden immer
spiel an U-Bahnhöfen
weniger Ärzte in
kann leichter beworirgendeiner Wohben, gefunden und benung in irgendeisucht werden. Das sind
nem Mehrfamiliwesentliche Pluspunkenhaus irgendwo in
te im sich noch weiter
der Stadt praktiziesteigernden Wettberen wollen. Schon
werb“, erklärt Gesundheute entscheiden Dr. Roman Rittweger
Advisors
in
Healthcare
heitsexperte Dr. Roman
insbesondere jünRittweger. Und wenn
gere
Mediziner,
die langfristig denken, bei der Wahl ihres ein Gesundheitszentrum zudem noch
Praxisstandortes nach klar festgelegten intelligent geplant und mit Weitblick
Kriterien: Sie wollen mit anderen Ärzten durchdacht ist, dann finden die Patienten hier zusätzliche Leistungen, die über
kooperieren.
das fachärztliche Angebot hinausgehen.
Deshalb sollte, wer in fünf, zehn oder Apotheken, medizinischer Handel, Fitfünfzehn Jahren seine Praxis samt Patien- nessangebote oder auch ein Bio-Supertenstamm verkaufen will, heute noch um- markt runden die Leistungen eines
ziehen. Denn ansonsten wird es immer Gesundheitszentrums perfekt ab.

Dr. Jens-Christian Winterscheidt und
Dr. Britta Kristin Winterscheidt, Fachzahnärzte für Kieferorthopädie, gehören zu den ersten Mietern im Gesundheitszentrum Giesing Süd. Wir haben mit
Dr. Jens-Christian Winterscheidt über die
Entscheidung für den Standort Giesing
und seine Erfahrungen mit medizinischen
Kooperationen in Ärztehäusern gesprochen.
Herr Dr. Winterscheidt, wie ist Ihre derzeitige Praxissituation?
Meine Frau und ich betreiben derzeit eine
kieferorthopädische Gemeinschaftspraxis
in München-Neuperlach.

profitieren.
Die Vorteile:
Erhalt der Selbstständigkeit und der
individuellen Gestaltung der einzelnen
Arztpraxen
Interdisziplinäre Zusammenarbeit der
Ärzte innerhalb des Gesundheitszentrums erhöht die Qualität der medizinischen Betreuung und damit die
Patientenbindung
Möglichkeit einer gemeinsamen,
breitenwirksamen Marketingplattform
(Website, Patientenmagazin) zur
Erhöhung der Sichtbarkeit des
einzelnen Arztes
Erhöhung des Privatpatientenanteils
aufgrund hoher Attraktivität eines
Gesundheitszentrums für die Klientel
der Privatpatienten

Warum haben Sie sich für neue Praxisräume im Gesundheitszentrum Giesing
Süd entschieden?
Die Praxis im Gesundheitszentrum Giesing
Süd soll eine Filiale unserer jetzigen Praxis
sein. Wir ermöglichen dadurch auch unseren zahlreichen Giesinger Patienten, sich
wohnortnah kieferorthopädisch behandeln
zu lassen. Das Gesundheitszentrum Giesing
Süd bietet eine gute Infrastruktur, die uns
eine enge Kooperation mit anderen fachärztlichen Disziplinen ermöglicht. Auch
die Möglichkeit der Mitgestaltung während
der Planungsphase und somit die Verwirklichung eigener Vorstellungen zur Optimierung von Behandlungsabläufen spielten für
uns eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, ins Gesundheitszentrum Giesing Süd
zu ziehen.

Individuelle Darstellung der einzelnen
Praxen auf der gemeinsamen Plattform des Gesundheitszentrums
Steigerung des Vermögenswertes einer
Praxis durch die hohe Attraktivität
eines Gesundheitszentrums
Behindertengerechte, barrierefreie
Ausstattung
Umfeld mit hoher Einwohnerzahl
und -dichte
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Haben Sie schon Erfahrungen mit
Gesundheitszentren gemacht?
Ja, auch unsere derzeitige Praxis ist in einem
Ärztezentrum untergebracht. Die Praxen
kooperieren sehr gut miteinander. Patienten, die bereits ärztliche Dienste eines Kollegen in Anspruch genommen haben, entscheiden sich dann häufig auch bei anderen
Krankheiten für eine Behandlung bei einem
Kollegen im Ärztehaus.

www.gz-giesingsued.de

Wieso ist es gerade für Sie als Kieferorthopäden so sinnvoll, sich in einem Gesundheitszentrum anzusiedeln?
Kieferorthopädie bedeutet mehr als nur
„gerade Zähne“. Es gibt z.B. enge Zusammenhänge zwischen einem „falschen Biss“,
also dem fehlerhaften Zusammenbeißen
der Zähne, und Erkrankungen, die von anderen ärztlichen Fachdisziplinen behandelt
werden. Wir arbeiten deshalb auch beispielsweise mit Hals-Nasen-Ohren-Ärzten
und Orthopäden eng zusammen. Da ergeben sich dann in einem Ärztehaus gute
Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
Was erwarten Sie sich von der an
einem Standort versammelten medizinischen Kompetenz?
An unserem Praxisstandort in Neuperlach
haben wir die unkomplizierte Kommunikation und die effektive Kooperation zwischen den verschiedenen Fachdisziplinen
innerhalb des Ärztehauses und die daraus
folgende optimale Behandlung der Patienten als sehr positiv erfahren und schätzen
gelernt. Darauf hoffen wir auch im Gesundheitszentrum Giesing Süd.
Sie haben lange nach einer Praxis gesucht. Wieso ist es für Mediziner so
schwierig, in München geeignete Räume
für eine Praxis zu finden?
Nur wenige Standorte erfüllen wichtige Kriterien wie die gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die Ansammlung
von verschiedenen Fachpraxen und zudem
noch Geschäfte für den täglichen Bedarf.
Wieso haben Sie sich für den Standort
Giesing entschieden?
Da spielten mehrere Gründe eine Rolle.
Erstens: die bereits durch das Gesundheitszentrum Giesing sehr große Ansammlung an ärztlichen Praxen verschiedener
Fachdisziplinen. Zweitens: die hervorragende Anbindung an das öffentliche Ver-

kehrssystem mit U-Bahn, S-Bahn, Tram
und Bus. Und drittens war es vor allem
der Bedarf an Kieferorthopädie vor Ort,
weshalb wir uns für Giesing entschieden
haben. Im Stadtteil Obergiesing-Fasangarten gibt es bislang keinen einzigen
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie.
Und weshalb ausgerechnet das
Gesundheitszentrum Giesing Süd?
Der Standort direkt am Giesinger Bahnhofplatz hat uns überzeugt. Wir waren
beim Gesundheitszentrum Giesing nicht
dabei, umso schöner ist es, dass sich nun
die Realisierung eines weiteren Gesundheitszentrums ergibt, eben das Gesundheitszentrum Giesing Süd, und wir dort
nun dabei sein können.
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straße-West mussten ja bislang weitere
Wege in Kauf nehmen, um sich kieferorthopädisch behandeln zu lassen. Nun
haben sie die Möglichkeit, ortsnah und
öffentlich hervorragend erreichbar eine
kieferorthopädische Praxis aufzusuchen.
Wann werden Sie einziehen?
Wir ziehen ein, wenn das Gesundheitszentrum Giesing Süd bezugsfertig ist. Wenn
alles glattläuft, ist das vermutlich im
4. Quartal 2014. Wir freuen uns auf jeden
Fall schon sehr darauf!

Dr. Jens-Christian Winterscheidt
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie

Wie wichtig war Ihnen dabei
die Architektur?
Weil unsere geplante Praxis auch ein sehr
modernes Gewand erhalten soll, war
uns eine moderne Architektur des
Gebäudes natürlich sehr wichtig.
Für uns hat alles gepasst beim Gesundheitszentrum Giesing Süd.
Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit der Investa
Immobiliengruppe erlebt?
Sehr angenehm und konstruktiv. Man merkt, dass
es bei der Investa große Erfahrung im Bau und Ausbau
von Arztpraxen gibt.
Haben Sie auch Ihre Ideen in Ihre
neuen Praxisräume eingebracht?
Natürlich. Das ist ja einer der großen Vorzüge.
Alle unsere Ideen konnten wir in die Planungen mit einfließen lassen. Und
besonders gut fanden wir, dass
die Investa auch hinsichtlich der Mietflächen
große Flexibilität
zeigte.
Und welche
Erwartungen
haben Sie an
den neuen
Praxisstandort?
Wir sind
der Überzeugung, dass
der Standort
gut angenommen wird. Patienten aus dem Stadtteil Obergiesing oder
dem benachbarten
Stadtbezirk Balan-
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Gesundheitszentrum Giesing Süd

Raum für
selbstständige
Ärzte
Gesundheitszentrum
mit ganzheitlichem
medizinischen Konzept
eine hervorragende Erreichbarkeit mit
dem öffentlichen Nahverkehr.
Flexibilität in der Flächenkonzeption und
im Flächenzuschnitt, das bietet das Ge-

Die Wünsche der Mieter baulich und infrastrukturell möglich zu machen, das hat
sich die Investa Immobiliengruppe auf die
Fahnen geschrieben. Der Grundriss wird
deshalb in Abstimmung mit dem Mieter
und nach seinen Vorgaben geplant. Die
Praxisräume selbst werden dann auf der
Grundlage eines mit dem Mieter abgestimmten hohen Ausstattungsniveaus
ausgebaut.
Die verwendeten Materialien und die
durchdachte funktionale Ausstattung machen das von dem renommierten Münchner Architekturbüro Steidle Architekten,
das auch Büros in Berlin und Peking hat,

Die ausgezeichnete Anbindung an den
öffentlichen Nahverkehr, das hohe Fahrgästeaufkommen sowie die Wohnbebauung im Stadtviertel machen den Bahnhof Giesing auch zu einem bevorzugten
Standort für Mediziner in München. Im
Gesundheitszentrum Giesing Süd gibt es
bald auf 4.500 Quadratmetern Platz für
Fachärzte.
Das neue Gesundheitszentrum Giesing
Süd erfüllt alle Anforderungen, die an ein
modernes Fachärztehaus gestellt werden.
Die Vorteile für die Mieter: ein moderner
Neubau mit attraktiven Praxisräumen,
individuelle Planungsmöglichkeiten und

entworfene Gesundheitszentrum Giesing
Süd zu einer Wohlfühloase im quirligen Leben der Stadt. Mieter und Besucher werden sich in der modernen und
angenehmen Atmosphäre des Hauses
wohlfühlen. Eine LEED-Zertifizierung
(GOLD) wird angestrebt.
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Das Ziel: ein ganzheitliches medizinisches
Konzept an einem Standort zu realisieren und den Mietern die Leistungen und
Vorteile des Arbeitens in einem Gesundheitszentrum anzubieten. Facharztpraxen, eine Apotheke und ein Bio-Supermarkt sowie die urbane Wohnnutzung in
unmittelbarer Nachbarschaft verbunden
mit einer verkehrsgünstigen Lage bürgen für optimale Arbeitsbedingungen in
einer angenehmen und professionellen
Umgebung. Das Gesamtkonzept für das
Gesundheitszentrum Giesing Süd überzeugt. Es ist der ideale Standort für wirtschaftlich denkende Mediziner.
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er Bahnhof mitten im
Herzen Giesings: Hier
pulsiert das Leben.
Es ist der drittgrößte
Bahnhof Münchens.
Knotenpunkt des öffentlichen Nahverkehrs. Rund 50.000 Pendler werden hier
täglich gezählt. Nur zehn Fahrminuten
sind es zum Marienplatz. Der Bahnhofsplatz steht symbolisch für den Wandel,
den Giesing in den vergangenen Jahren
vom Gewerbestandort zum attraktiven
Wohnbezirk gemacht hat.

sundheitszentrum Giesing Süd den Mietern. Pro Geschoss sind Einheiten zwischen 100 m² und 670 m² möglich. Aber
auch größere Mieteinheiten sind darstellbar, indem beispielsweise mehrere Geschosse miteinander verbunden werden.
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Gesundheitszentrum Giesing Süd
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Visualisierung: Planungsstand April 2014, spätere Änderungen sind vorbehalten

!

Vertrieb und Informationen zu Flächen für Ärzte
und medizinische Dienstleistungsbetriebe:

Hier gelangen Sie direkt zu weiteren Informationen
über das Gesundheitszentrum Giesing Süd:
www.gz-giesingsued.de

Investa Asset Management GmbH
Andreas M. Reimann (Beratung)
Tel: +49 (89) 99801-134
E-Mail: andreas.reimann@investa.de

Direkt am Bahnhof Giesing: Das Gesundheitszentrum ist perfekt an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.
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denn's Biomarkt – Hofstatt
Sendlinger Str.12 a
80331 München-Hofstatt
Mo–Sa: 9.00–20.00 Uhr

Innenstadt ist in nur 10 Minuten erreichbar

Mehr Infos und unsere aktuellen
Angebote finden Sie unter
www.denns-biomarkt.de
24.04.14
13:31
Ausgabe
1/2014
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Investa Immobiliengruppe

Denn nur so können wir einen Raum für
Gesundheit und Wohlbefinden schaffen.
Unser Anspruch ist eine Umgebung, in der
sich die Mieter wohlfühlen und in der sich
die Patienten gut aufgehoben wissen. Ganz
wichtig sind in diesem Zusammenhang
auch die psychologischen Effekte von Licht
und Lichtquellen. Für die einen mag das nur
ein Detail sein, uns ist aber auch das sehr
wichtig. Nicht zuletzt ist das ja auch eine
Frage der Nachhaltigkeit, wie überhaupt die
Energieeffizienz bei allen unseren Immobilien großgeschrieben wird.
Wie profitieren insbesondere Ärzte von
den Kompetenzen der Investa Immobiliengruppe?
Die Mieter bekommen von uns schlüsselfertige Praxisräume, die wir nach ihren
Wünschen und Vorstellungen individuell
gestaltet haben. Projektentwicklung sowie
das komplexe Projektmanagement samt
Ausschreibung sowie Bauleitung zählen zu
den Kompetenzen der Investa.

„Wir sprechen
die Sprache
der Mieter“

D

ie Investa Immobiliengruppe ist ein erfolgreicher Entwickler von
Spezialimmobilien wie
Gesundheitszentren und
Ärztehäuser. Mit Rupprecht Rittweger,
Geschäftsführender Gesellschafter Investa
Holding GmbH, sprachen wir über den
Service der Investa für die Mieter.
Wer ist die Investa Immobiliengruppe?
Die Investa Immobiliengruppe ist eine der
ersten Adressen in Deutschland für Projektentwicklungen. Einen deutlichen Schwerpunkt legen wir dabei aber auf die Region
München. Aufgrund unserer umfangreichen Erfahrung bei der Entwicklung von
qualitativ hochwertigen Bürogebäuden, Eigentumswohnanlagen und vor allem Spezialimmobilien wie Gesundheitszentren sind
wir auch überdurchschnittlich erfolgreich.
„Überdurchschnittlich erfolgreich“, lässt
sich das in Zahlen ausdrücken?

www.gz-giesingsued.de

Die Investa Immobiliengruppe wurde im
Jahr 1972 gegründet. Seither wurden Neubau- und Bestandsimmobilien mit einem
Investitionsvolumen von über vier Milliarden Euro realisiert.
Ganz offensichtlich können Sie etwas,
was andere nicht können.
Wir verstehen die Wünsche der Mieter. Ihre
Vorstellungen machen wir zu unserer Aufgabe.
Und bei alledem stellen wir sehr hohe Ansprüche an die Architektur, die Qualität der Bauausführung und natürlich auch an uns selbst.

Was bedeutet das beispielsweise für die
Mieter?
Der Erfolg einer Immobilie steht und fällt
mit der Zusammenstellung der Mieter. Das
gilt ganz besonders für Ärztehäuser. Als
Patient ist es mir am liebsten, wenn ich alle
meine Fachärzte an einem Ort versammelt
habe: den Allgemeinarzt
und den Zahnarzt
genauso wie den
Orthopäden und
die radiologische
Praxis. So geht es
sicherlich nicht
nur mir. Patienten wollen einen Ort, an dem
sie
kompetente
Ärzte und bestmögliche medizinische Versorgung möglichst vieler
Fachrichtungen
versammelt haben.

Sehr wichtig sind nicht nur die kurzen Wege
am Standort selbst, sondern auch die Erreichbarkeit. Eine optimale Anbindung an
den öffentlichen Nahverkehr ist ein zentraler Vorteil. Und natürlich muss die Zusammenstellung der Mieter auch aus Sicht der
Ärzte passen.
Auch weil Zeitoptimierung für viele
Menschen immer wichtiger wird, haben
sogenannte „Health Destinations“ wie
Ärztehäuser ein enormes Zukunftspotenzial für Ärzte. Wie gehen Sie bei Ihren Projekten auf die speziellen Bedürfnisse von Medizinern ein?
Erfolgreiche Projektentwicklung muss nicht
nur zielorientiert sein. Oberste Maxime
sind die Kundeninteressen, die wir erfüllen
wollen. Erfolgreich sind wir nicht, wenn
wir ein Gebäude möglichst schnell an Mediziner vermieten. Eine Immobilie ist erst
dann erfolgreich, wenn beide Seiten ihre
Ziele erreichen: die Mediziner als Gesundheitsdienstleister und wir als Projektentwickler. Deshalb binden wir die Ärzte von Anfang
an in die Konzeption ihrer neuen Praxis ein.
Schließlich sollen die Mieter Räume bekommen, die genau ihren Vorstellungen entsprechen, in denen sie sich genauso wohlfühlen
wie ihre Patienten. Da beraten wir die Mieter
natürlich auch gern. Denn wir haben hier viel
Erfahrung und können die Ideen der Ärzte
schnell und unkompliziert umsetzen.

Rupprecht Rittweger
Geschäftsführender Gesellschafter der
Investa Holding GmbH
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Medical Marketing

Der
Unternehmer-Arzt

I

n der Medizinerausbildung gehören Marketing oder Unternehmensführung nicht zu den
Pflichtfächern. Und doch müssen Ärzte auch unternehmerisch
denken, wenn sie sich in einer Praxis niederlassen. Auch wenn die Behandlung der
Patienten, ihre Bedürfnisse zu befriedigen
und ihre Probleme zu lösen, immer die
oberste Priorität haben muss, unterschätzen viele Mediziner, wie wichtig es ist,
die Praxis als Wirtschaftsunternehmen
zu führen, das den Ansprüchen der Kunden an ein Dienstleistungsunternehmen
gerecht wird. Lässt ein Arzt sich nieder,
wird er über Nacht zum Unternehmer.
Dann sind unternehmerische Kompetenzen gefragt. Gerade nach den grundlegenden Veränderungen der politischen,
wirtschaftlichen und bürokratischen
Rahmenbedingungen in den vergangenen Jahren, ist es umso wichtiger, eine
Arztpraxis nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen zu führen. Nur so kann die
Praxis erfolgreich bestehen und die Rentabilität ausbauen. Dazu gehört auch eine

chen. Die Erreichbarkeit mit öffentlichen
Verkehrsmitteln spielt dabei eine ebenso
wichtige Rolle, wie die Frage, wie viele
potenzielle Patienten aber auch Zuweiser
und Kooperationspartner es am jeweiligen Standort gibt. Gerade Ärztehäuser
bieten niedergelassenen Ärzten hier viele
Vorteile. Mindestens genauso wichtig ist,
dass die Praxisräume in einem architektonisch ansprechenden Umfeld liegen
und dass sie ansprechend gestaltet sind,
damit die Patienten aber auch der Arzt
und seine Mitarbeiter sich darin wohl-

Mit Corporate Identity
und Vermarktung
den wirtschaftlichen Erfolg
sichern.
Marketingstrategie. Übergeordnete
Ziele des Marketings: Patienten identifizieren, Patienten gewinnen und Patienten an die Praxis binden. In einem völlig
unüberschaubaren Markt müssen sie mit
Informationen versorgt werden.

Erfolgreiches Marketing für
eine Arztpraxis geht über
Küchentisch-PR hinaus.

Bei einem Bürokomplex lässt sich das
gut nachvollziehen. Wie ist das aber bei
Spezialimmobilien wie Gesundheitszentren und Ärztehäusern?
Wir legen immer besonderen Wert darauf,
die Bedürfnisse, Präferenzen, Gewohnheiten und Wünsche der Mieter zu verstehen.
Das gilt für alle unsere Immobilien. Bei medizinischen Einrichtungen wie Arztpraxen
ist uns das sogar ein besonderes Anliegen.

Und vor allem sind sie mehr als die Summe aus Werbeanzeigen, Flyer, Praxisschild und Internetauftritt. Für unternehmerisch denkende Ärzte muss am Anfang
immer eine professionelle Analyse der
eigenen Marktlage stehen. Wer noch die
Wahl hat, der kann schon bei der Entscheidung für oder gegen einen Standort
vieles falsch oder eben auch richtig ma-

Ausgabe 1/2014

07

© WavebreakmediaMicro, fotolia.com

GESUNDHEIT IM ZENTRUM

www.gz-giesingsued.de

© www.all-about-advertising.de

06

Magazine sprechen Patienten
direkt an

fühlen. Das ist ein wichtiger Bestandteil
der sogenannten Corporate Identity, der

Unternehmensidentität. Auf der Marktanalyse bauen dann die Positionierung
und die Marketingkonzeption auf. Dazu
gehört auch das Selbstverständnis, dessen
sich das Praxisteam bewusst sein muss. In
einem Satz zusammengefasst lautet das
Leitbild: Alle Aktivitäten in der Praxis
richten wir unter Berücksichtigung unser Alleinstellungsmerkmale konsequent
an den Wünschen und Bedürfnissen der
Patienten aus! Ein geschultes Mitarbeiterteam und ein anspruchsvolles Ambiente,
das sind die Schlüssel eines stimmigen
Gesamtkonzepts.
Diese konsequente Patientenorientierung
muss dann in die Öffentlichkeit getragen
werden. Dazu gehört die professionelle
Präsentation der Praxis beispielsweise im
Internet, denn immer mehr Patienten in-

formieren sich online über Ärzte und deren Behandlungsschwerpunkte. Doch die
neuen Medien sollten nicht das alleinige
Marketingmittel bleiben. Ein auf die Praxis oder das Ärztehaus zugeschnittenes
Magazin, das den Patienten die Wartezeit
verkürzt und sie über Durchbrüche in der
Gesundheitsforschung, zukunftsweisende
Behandlungsmöglichkeiten oder Neuigkeiten aus der Praxis informiert, ist ebenso wichtig. Denn so ein Magazin kann
auch nach Hause mitgenommen und an
mögliche neue Patienten weitergegeben
werden. Schließlich gilt auch im Zeitalter
von Web 2.0: Die Empfehlungen der Patienten an Freunde und Bekannte sind in
ihrer Überzeugungskraft nicht zu unterschätzen. Denn Marketing nützt nur etwas, wenn auch die Leistung stimmt und
die Patienten zufrieden sind.
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Zahnheilkunde
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Dr. Andreas Will
hofft auf enge
Zusammenarbeit
mit Kollegen
Giesing – Der Stadtteil
Die Geschichte Giesings reicht weit zurück. Als

Ein
Stadtteil in
Veränderung

„Kyesinga“ erstmals erwähnt wurde es im Jahr
eine selbstständige Landgemeinde. Damals
hatte Giesing 3549 Bürger. Heute leben rund
100.000 Münchner in diesem Stadtteil. Quer
durch Giesing, das in die Bezirke Obergiesing
und Untergiesing-Harlaching aufgeteilt ist,
verläuft die Tegernseer Landstraße. Das Herz
der Giesinger hängt am TSV 1860 München;
Herzstück des Viertels ist das Grünwalder Stadion, nicht weit davon entfernt wuchs Franz
Beckenbauer auf.
Giesing – Die Bewohner

Zahnarzt mit Tätigkeitsschwerpunkt Wurzelkanalbehandlung zieht
vom Harras an den
Giesinger Bahnhof um

Obergiesing, der nördliche Bezirksteil, zählt
nach Angaben des Statistischen Amtes der
Stadt München 49.000 Bewohner, das entspricht etwa vier Prozent der Münchner Gesamtbevölkerung. Wie in anderen ehemaligen
Arbeiter- und Handwerkervierteln hat sich insbesondere in Obergiesing die Sozialstruktur
mittlerweile ausgeglichen. Im Viertel wohnen
überdurchschnittlich viele Singles. Das Durchschnittsalter der Bewohner liegt mit 41,3 Jahren etwas unter dem Schnitt der Stadt (42,1
Jahre).

G

Giesing hat
viele Potenziale
und zieht
insbesondere
junge Leute an

iesing wandelt sich. Früher war Giesing das Viertel von Arbeitern, Handwerkern, Tagelöhnern,
Kleingewerbetreibenden.
Angestellte, höhere Beamte oder wohlhabende Bürger traf man hier kaum an. Immerhin war Giesing lange zum Wohnen das
günstigste Stadtviertel. Doch das ändert sich
seit einiger Zeit. „Das unterschätzte Viertel“,
nannte die „Süddeutsche Zeitung“ Giesing
vor Kurzem.

das insbesondere junge Kreative anzieht.
Einer der Top-Standorte Giesings: der Giesinger Bahnhof. Ihm hat die Investa Immobiliengruppe neues Leben eingehaucht. Ein
Zentrum ist entstanden, das den ganzen
Stadtteil aufgewertet hat.

Vom klassischen Arbeiterviertel wandelt
sich Giesing mehr und mehr zum attraktiven Wohnbezirk, ein aufstrebender Stadtteil
mit Kleinkunst und Erholungsflächen. Immer mehr der alten Arbeiterwohnhäuser
werden saniert, Brachflächen durch großzügige Neubauten gefüllt. Giesing ist zu einem
Viertel mit Zukunftspotenzial geworden,

Nette Cafés hinter prachtvollen JugendstilFassaden, gutes Essen, außergewöhnliche
Läden und Ateliers machen den Geheimtipp mehr und mehr zu einem trendigen
Stadtteil. Im „Kaffee Pause“ in der Gietlstraße kommt Kaffee von einer Rösterei
aus Untergiesing in die Tassen. In der Zehentbauernstraße serviert im französischen
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Giesing – Die Baustruktur
Insbesondere der Wiederaufbau nach dem

Restaurant „Chez Philippe“ der Chef persönlich köstliche Überraschungsmenüs.
Und im Design-Hotel Bold lesen die Gäste
an den Wänden eine Geschichte. Nicht zu
vergessen das alte Abfertigungsgebäude des
Giesinger Bahnhofs: Es wurde zum Stadtteilkulturzentrum umgebaut. Hier finden
Kabarett-Abende, Impro-Theater, Tanzkurse und Konzerte statt.
Mit der Eröffnung eines der größten Gesundheitszentren in München sowie der
Fertigstellung des Omnibusbahnhofes am
Giesinger Bahnhof durch die Landeshauptstadt München Ende des Jahres 2009 war
die Entwicklung des ehemaligen Bahngeländes nahezu abgeschlossen. Komplettiert
wurde das Stadtteilentwicklungsprojekt
durch die Wohnungen der HI Wohnbau aus
München. Die Gesellschaft hatte im Jahr
2006 ein Baufeld erworben und realisierte

dort rund um einen 5.600 m umfassenden
Grünzug 135 Wohnungen mit insgesamt
14.000 m2 Geschossfläche.
2

Krieg hat seine Spuren hinterlassen. Mehr als
drei Viertel des heutigen Wohnungsbestandes
wurden nach 1948 errichtet. In Obergiesing
ist die Baustruktur sehr uneinheitlich. Es gibt

Durch die perfekte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und die zentrale
Lage im Stadtteil Giesing hat sich der Standort im Laufe der vergangenen drei Jahre erfolgreich für die medizinische Versorgung
etabliert. Jetzt ist er auf dem besten Weg,
einer der größten Gesundheitsstandorte in
München zu werden. 2012 hat die Investa
Immobiliengruppe am Giesinger Bahnhofplatz 2 ein weiteres Grundstück erworben,
auf dem derzeit das Gesundheitszentrum
Giesing Süd mit Einzelhandels- und Praxisflächen entsteht.

Einfamilienhaus- und Kleinsiedlungsquartiere, Gebiete mit aufgelockertem Geschosswohnungsbau und verdichtete Blockbebauung.
Giesing – Der Bahnhof
1898 wurde der Giesinger Bahnhof an der
neu entstandenen Bahnstrecke München Ost
– Deisenhofen errichtet. Das Empfangsgebäude ist eines der letzten Vorstadtbahnhofsgebäude Münchens und steht seit 1985 unter
Denkmalschutz. Heute wird es als Stadtteilund Kulturzentrum genutzt. 1980 wurde der
U-Bahnhof eröffnet. Seither ist der Giesinger
Bahnhof Knotenpunkt im öffentlichen Personennahverkehr in Obergiesing und wird von
S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn und Metro- sowie Stadtbussen angefahren.
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r. Andreas Will praktiziert seit dem Jahr 2001
in einer Gemeinschaftspraxis in Sendling.
Jetzt wollen die Partner
aber getrennte Wege gehen, um ihre eigenen
Visionen umzusetzen.
Dr. Andreas Will, Allgemeinzahnarzt mit den
Tätigkeitsschwerpunkten
Ästhetische Zahnheilkunde und Wurzelkanalbehandlungen machte
sich deshalb auf die Suche nach Räumen für
seine Praxis. Doch in
München ist das Angebot an bezahlbaren Praxisräumen begrenzt. „Es
ist immer die Frage, was
man bezahlen kann und
was man sich leisten will“, beschreibt das
Dr. Andreas Will. Was kann man bezahlen?
Was will man sich leisten?

www.gz-giesingsued.de

Der Zahnarzt hatte die Hoffnung auf neue
Praxisräume fast schon aufgegeben. Zwei
Jahre hatte Dr. Andreas Will gesucht, verschiedene Objekte in Betracht gezogen,
doch als dann die Verhandlungen bei einem
Objekt, das dem Zahnarzt gut gefallen hätte,
im Sande verliefen, wollte er seine Idee von

einer eigenen Praxis schon fast aufgeben.
Doch dann wurde seine Frau auf das Gesundheitszentrum Giesing Süd aufmerksam.
„Das ideale Objekt. Es hat alles gepasst“,
sagt Dr. Andreas Will. „Die Erreichbarkeit
mit U- und S-Bahn, die Praxisgröße und
der Preis.“ Ausdrücklich nennt Dr. Andreas
Will die Flexibilität bei der Größe der Praxen. 250 m2 wären ihm zu groß gewesen.
Doch in vielen Objekten gibt es nur derart große Einheiten. Der Zahnarzt hat sich
im Gesundheitszentrum Giesing Süd für
160 m2 entschieden – drei Behandlungszimmer, Röntgen, Steri und alles, was sonst
noch zu einer modernen Zahnarztpraxis
dazugehört. Und was ihn besonders überzeugt hat: „Bei der Investa liefen die Verhandlungen recht zügig. Wir haben alle
Eckpunkte abgeklärt und die Investa hat
alles wie besprochen umgesetzt. Die Praxis wird komplett nach den Plänen meiner
Architektin gebaut.“
Die Freude über die
Praxisräume im Gesundheitszentrum
Giesing Süd ist ihm
anzumerken.
Auf Architektur legt
Dr. Andreas Will
großen Wert. „Architektur ist sehr
wichtig. Sie muss
ungefähr das repräsentieren, was man
selbst
darstellen
will. In einer alten
Fabrikhalle würde
niemand nach einer hochwertigen Zahnbehandlung suchen.“ Die großen Fenster
und das helle und freundliche Ambiente haben ihn sofort angesprochen. Und
dass im Erdgeschoss ein Bio-Supermarkt
eröffnen wird, passt gut in das Bild, das
Dr. Will von dem Ort hat, an dem er
praktiziert. Zudem erwartet er dadurch
auch eine bestimmte Patientenklientel,
die auf gesunde und nachhaltige Ernährung genauso großen Wert legt wie
© somegoodpictures, fotolia.com

790. Bis zur Eingemeindung 1854 war Giesing

auf eine moderne zahnmedizinische
Behandlung.

Die Hälfte der Patienten
kommt mit
Auch Giesing ist für ihn ein guter Ort. „Ich halte
Giesing für einen aufstrebenden Stadtteil.“ Für
viele seiner Patienten, die auch aus dem Umland nach München kommen, mache es keinen Unterschied, ob sie an den Harras oder an
den Giesinger Bahnhof fahren. Er geht davon
aus, dass er etwa die Hälfte seiner Patienten an
den neuen Standort mitnehmen wird. Nach
Praxisräumen in einem Gesundheitszentrum hat Dr. Will aber nicht zwingend gesucht. Dass er dennoch in einem Ärztehaus
Praxisräume gefunden hat, darüber freut er
sich sehr. „Ein Gesundheitszentrum musste
es nicht unbedingt sein. Aber es ist schön,
dass das jetzt so ist.“ Die Patienten würden
sehr davon profitieren, wenn sie ihre Fachärzte an einem Ort versammelt haben. Und
auch Dr. Andreas Will selbst hofft auf eine
enge Zusammenarbeit mit den Kollegen.

Tätigkeitsschwerpunkt
Wurzelkanalbehandlungen
Dr. Andreas Will hat den Tätigkeitsschwerpunkt
Endodontie der Deutschen Gesellschaft für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) bzw.
der Akademie Praxis und Wissenschaft (APW)
verliehen bekommen. Die Endodontie bedeutet
die Behandlung der Zahnnerven (Pulpa) und des
umliegenden Gewebes im Zahn. Notwendig wird
diese, wenn beispielsweise durch tiefe kariöse
Läsionen Bakterien an die Nerven gelangen und
dadurch zu Entzündungen des Nervengewebes
führen. Auch wenn die Behandlung der Nerven
immer nur einen Versuch darstellt, den Zahn zu
erhalten, so ist es in der modernen Endodontie
in fast allen Fällen möglich, durch richtiges und
peinlich genaues Vorgehen durch den Behandler, den Zahn für noch viele weitere Jahre zu erhalten.
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Objektvorstellung: Architektur des Gesunheitszentrums Giesing Süd

Ein Ärztehaus
für die Sinne

D

entsteht, das Gebäude in einen Dialog treten zu lassen mit seiner Umgebung“, erklärt
Johann Spengler, der Geschäftsführende
Gesellschafter, die Arbeit von Steidle Architekten.

Planungsstand April 2014, spätere Änderungen sind vorbehalten

as Gesundheitszentrum
Giesing Süd soll nicht
nur mit der medizinischen Kompetenz punkten. Auch architektonisch ist das Haus ein Glanzstück. Mit der
Planung beauftragt hat die Investa Immobiliengruppe das renommierte Münchner

M

ichael Müller hat
sich als Makler auf
Ärzte- und Gesundheitszentren
spezialisiert. Darüber
hinaus hat er die medizinischen Bereiche
der Medicent Ärztezentren Salzburg, Innsbruck, Baden b. Wien und Linz konzipiert.
In München hat Michael Müller die Entwicklung der Gesundheitszentren Giesing
und Giesing Süd, Forum Bogenhausen,
Gesundheitszentrum Ambigon, Gesundheitszentrum Freiham und Ärztezentrum
am Südpark begleitet, in Holzkirchen das
Atrium Gesundheitszentrum, und das
Mainärztehaus in Ochsenfurt. Er ist Mitbetreiber der Time-Share-Praxen Holzkirchen
und München. Mit ihm sprachen wir über
die Chancen eines Praxisumzugs und die
Vorteile von Gesundheitszentren.
Wann ist für den Arzt der richtige Zeitpunkt gekommen, sich neue Praxisräume
zu suchen?
Um keine Fristen zu versäumen, ist es auf
jeden Fall ratsam, zwei Jahre vor Ablauf des
bestehenden Mietvertrages einen Standort-

www.gz-giesingsued.de

Architekturbüro Steidle Architekten, die in
München, aber auch in Berlin, Hamburg
und Peking mit den von ihnen geplanten
Gebäuden beeindruckende architektonische Akzente gesetzt haben.
Freiräume offen halten, sodass trotz technischer Perfektion Platz für Individualität

check zu machen. Fällt der positiv aus, dann
sollten Sie wenn möglich die nächste Mietoption mit Ihrem bestehenden Vermieter
ziehen. Bei Ablauf der Optionszeiten können
Sie mit Ihrem jetzigen Vermieter über einen
neuen Mietvertrag in den bestehenden Räumen sprechen. Fällt der Standortcheck aber
negativ aus, dann nichts wie weg. Suchen Sie
sich dann einen neuen Praxisstandort.

Bei Neugründung und
Umzug einer Praxis können viele Fehler gemacht
werden. Wer aber einige
Punkte beachtet, wird
Erfolg haben.
Auf was sollte der Arzt achten, wenn er
sich räumlich umorientiert?
Der Umzug sollte die Standortsituation nachhaltig verbessern – und zwar auf ganzer Linie. Da sollte man auch keine Kompromisse
eingehen. Weil in der Regel ein zehnjähriges
Mietverhältnis eingegangen wird, sollten die

Steidle Architekten
bringen Zweck des
Gebäudes in Architektur
zum Ausdruck

bleibt, so beschreiben Steidle Architekten
ihre Philosophie. Dem sind sie auch beim
Gesundheitszentrum Giesing Süd treu
geblieben. „Wir versuchen, an dem Ort,
an dem wir planen, und aus der Funktion
des Gebäudes heraus etwas Eigenständiges
zu entwickeln, also auf den Ort und das
Umfeld zu reagieren, an dem das Gebäude

Obwohl durch den Bebauungsplan ziemlich genau vorgegeben war, wie das Haus
an diesem Standort auszusehen hat, haben
Steidle Architekten doch eine Lösung gefunden, das neue Haus herausragen zu lassen. „Wir haben die städtebauliche Intention mit einem turmartigen Gebäude stärker
herausgearbeitet. Das hat Kraft, obgleich
die Gebäudemasse recht gering ist“, erklärt
Johann Spengler seine Planung. „Der schon
bestehende Gebäudestrang des Nachbargebäudes findet mit unserem Haus, das
eine ganz besondere eigene Note hat, einen
selbstbewussten Abschluss.“
Auch die weiße Farbe wurde bewusst gewählt. Nicht nur, weil jeder mit Ärzten ganz
intuitiv die Farbe Weiß verbindet. In der
Umgebung wurde viel mit Farbe gearbeitet.
Und deshalb wollten Steidle Architekten hier

Gesundheitszentren
so planen, dass sich
Praxen ergänzen
wirtschaftlichen Erwartungen, die Praxisabläufe und Rahmenbedingungen wie Erreichbarkeit und Verkehrsanbindung, gegebenenfalls auch die Parkplatzsituation für Patienten
und Personal, Barrierefreiheit, Brandschutz,
Einhaltung der aktuellen Normen und Standards für das Betreiben einer Arztpraxis und
das Verhältnis zum neuen Vermieter passen.
Idealerweise wird dem Mieter eine weitere
mieterseitige Option von zweimal fünf Jahren
im Mietvertrag zugesichert. Weiterhin sollten
im Mietvertrag die Aufnahme von Praxispartnern und die Praxisabgabe geregelt sein.
Um es kurz und weniger technokratisch auszudrücken: Die neuen Praxisräume müssen
Spaß machen.

Wie weit sollte der Arzt dabei in die Zukunft planen?
Das ist individuell ganz unterschiedlich und
hängt von der aktuellen Situation des Arztes
ab. Ist der Arzt in der Niederlassungs- und
Neugründungsphase ist sein Planungshorizont anders als bei einem Arzt, der schon
daran denken muss, seine Praxis abzugeben.
In der Niederlassungsphase, sind Optionen
für Flächenerweiterung, Synergieeffekte mit
Nachbarpraxen und Aufbau von Behandlungsketten ganz wichtig. Einem Arzt in der
Abgabephase geht es dagegen um Patiententreue und die Möglichkeit, einen Nachfolger in die Praxis aufzunehmen. Die Erfahrung zeigt: Für eine moderne Praxis mit
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Architektur

einen weiteren Akzent
setzen. Das
ist auch eine
Reminiszenz
an das alte
Kino,
das
an der Stelle
des Gesundheitszentrums
Johann Spengler,
Gesellschafter
Giesing Süd
von Steidle Architekten
stand. Auch
das Kino war
weiß gestrichen und hob sich damit vom
gräulichen Bahnhofsgebäude ab. Doch
es sollte nicht einfach eine weiße Fassade
sein, die Steidle Architekten dem Gesundheitszentrum Giesing Süd geben wollten.
Und deshalb spielen sie mit glatten und rauen Fassadenflächen.
Die notwendige technische Ausstattung einer Praxis und die Anforderung an die Räume und das gesamte Ärztehaus sind große
Herausforderungen für Architekten. Für die
bei einem Ärztehaus hohen Brandschutzauflagen haben die Münchner Architekten
eine geschickte Lösung gefunden. Statt des
zweiten Treppenhauses haben sie sich für
einen Laubengang entschieden. Damit haben sie auf der Ostseite des Hauses einen
Fluchtweg geschaffen, der Aufenthaltsqualität hat.

hoher Patientenzahl und einem Mietvertrag
mit guter Restlaufzeit lässt sich leichter ein
Nachfolger finden.

Und auch auf die Frage, wie es gelingen
kann, trotz der vielen Stellflächen, die Ärzte
beispielsweise für Geräte brauchen, durch
große Fenster viel Licht in die Räume zu holen, haben Steidle Architekten eine Antwort
gefunden. „Das ist eine spannende Aufgabe
für Architekten. Denn Fenster bis zum Boden sind dadurch nicht möglich. Wir haben
durch architektonische Kniffe aber doch
einen Weg gefunden, 2,20 Meter hohe Fenster zu verwenden. So wirkt das Fenster von
außen wie eine Tür. Der Tisch kann aber

Jedes zweite Fenster hat eine zweite Schicht
bekommen. So kann man die Räume auch
bei Regen und Wind lüften und das, ohne
vom Straßenlärm gestört zu werden.
Ein rundum durchdachtes architektonisches Konzept, das Steidle Architekten sich
für das Gesundheitszentrum Giesing Süd
überlegt haben. Und gleichzeitig haben sie
es geschafft, für das Neubauprojekt am Giesinger Bahnhof eine gelungene Abrundung
zu finden.

Mit besonderem architektonischen Geschick holen Steidle Architekten viel Licht in die Räume des Gesundheitszentrums Giesing Süd.

min immer etwas wackeln. Hier rate ich zu
realistischen Terminplänen.

Aber mit einem Praxisumzug sind auch Will ein Arzt mit einem Kollegen koopeimmer Risiken verbunden.
rieren, auf was sollte er dann besonders
Natürlich. Ein Praxisumzug ist immer mit achten?
gewissen finanziellen Risiken verbunden. Es Das kommt darauf an, ob es sich um Koopekönnen Fehler bei der Kalkurationen innerhalb eines
lation der Kosten für Umzug,
Gesundheitszentrums oder
neue EDV, neue Praxismöbel
innerhalb einer Praxis hanoder neue Medizintechnik gedelt. Ist es eine Kooperation
macht werden. Auch können
zwischen
unterschiedliKosten für Sondereinbauten
chen Fachrichtungen in eientstehen. Deshalb rate ich, mit
nem Ärztehaus, sollten die
dem neuen Vermieter auf BaÜberschneidungen beim
sis eines Praxisgrundrisses alle
Leistungsspektrum
der
Parameter der neuen Praxis in Michael Müller,
Praxen nicht zu groß sein.
einem Schnittstellenkatalog zu Makler
Optimal ist, wenn sich Praklären. In diesem Schnittstelxen in ihrem Leistungsanlenkatalog werden die Quantität, die Qualität gebot ergänzen, wie etwa Nephrologie und
und die Kostenverteilung zwischen Mieter Diabetologie, Orthopädie und Radiologie
und Vermieter festgelegt. Dann kommt es oder Physiotherapie, Neurologie und Raauch später nicht zu Irritationen. Und bei diologie, HNO und Logopädie. Da kann es
einem Neubau kann natürlich die Fertigstel- überaus sinnvolle Kooperationen zwischen
lung des Gebäudes und damit der Bezugster- Medizinern und Medizinischen Leistungs-

www.gz-giesingsued.de

trotzdem noch unter dem Fenster stehen“,
beschreibt Johann Spengler die Lösung.
Bei den Fenstern zeigt sich wieder, dass
Steidle Architekten für die Menschen bauen, die darin wohnen oder arbeiten. Niemand soll durch zu viel Automatisierung
bevormundet werden. Für Steidle Architekten gehört dazu auch, dass sich Fenster öffnen lassen. Und damit man auch an einem
belebten Ort wie dem Giesinger Bahnhof
gerne ein Fenster öffnet, haben Steidle Architekten zweischalige Fenster verwendet.
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erbringern geben. Dagegen steht bei Kooperationsformen zwischen Fachkollegen wie
Orthopäden mit unterschiedlichen Spezialisierungen in einer Praxis, einer Praxisgemeinschaft oder in einem Medizinischen
Versorgungszentrum die zwischenmenschliche Komponente im Vordergrund. Wenn
man sich gegenseitig nicht ausstehen kann,
sollte man es lassen. Abgesichert sollte diese
Zusammenarbeit durch einen von Fachleuten erstellten Kooperationsvertrag werden,
der nicht nur das Miteinander sondern auch
die mögliche Trennung der Partner regelt.

Regelleistungsvolumen wesentlich schneller
erreicht wird als in einer Alleinlage.

Welche Vorteile haben Ärztehäuser für
den Arzt, wenn der innerhalb seines Stadtviertels umzieht oder einen Neuanfang an
einem ganz neuen Standort machen will?
Der Vorteil eines Umzuges einer etablierten
Praxis von einer Praxisalleinlage in ein Ärzte- oder Gesundheitszentrum innerhalb eines
Stadtviertels ist, dass der Patientenverlust relativ gering ausfällt, und der Umsiedler alle Synergieeffekte eines Ärztehauses für sich nutzen
kann. Aus der Erfahrung wissen wir, dass bei
Praxisneugründung in einem Ärztehaus das

Vielen Dank für das Gespräch.

Und wie schwierig ist es nach den neuesten Regularien der KVB, den Praxissitz
zu verlegen?
Hier kann ich allen Ärzten bei Sitzkauf und
Standortverlegung nur zu einer ausführlichen Beratung durch die KVB oder eine im
Medizinrecht bewanderten Rechtsanwaltskanzlei raten. Die Fragestellungen sind sehr
komplex und bedürfen immer einer individuellen Beurteilung.

!
Eine Checkliste mit Dos und Don‘ts zum
Umzug einer Arztpraxis kann bei der
Investa Asset Management GmbH angefordert werden,
Andreas M. Reimann (Beratung)
Tel: +49 (89) 99801-134
E-Mail: andreas.reimann@investa.de
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Kinder- und Jugendpsychotherapie

Gesundheitszentrum
Giesing Süd erfüllt
alle Ansprüche

D

ie Freude ist groß bei
Svetlana Sasic-Renke.
Die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin
gehört zu den ersten
Mietern im Gesundheitszentrum Giesing
Süd. Die 42-Jährige ist glücklich, denn gefunden hat sie alles, was sie suchte.

des Gesundheitszentrums Giesing Süd einziehen wird, können Eltern die Zeit, die ihr
Kind in der Therapie ist, sinnvoll nutzen.
„Insofern ist es gut, dass das hier nicht ein
reines Wohngebiet ist, wo die Eltern nicht
wissen, was sie in den 50 Minuten Therapiesitzung mit sich anfangen sollen“, sagt
Svetlana Sasic-Renke.

Noch hat Svetlana Sasic-Renke eine Praxis
in Fürstenfeldbruck. Doch der Weg dorthin
ist der Psychotherapeutin, die im Münchner
Südosten wohnt, zu weit. Deshalb bemühte
sie sich um einen Kassensitz in München.
Im November 2013 hat sie einen halben
Kassensitz in München zugesprochen bekommen. Jetzt brauchte sie Praxisräume.

Zweites Kriterium: ein Standort bevorzugt
in Neuperlach oder Giesing. „Im Osten
der Stadt gibt es nicht so viele Kinder- und
Jugendpsychotherapeuten“, sagt Svetlana
Sasic-Renke. Außerdem reiche hier das
Einzugsgebiet bis Ottobrunn und Neubiberg. Der Stadtteil Giesing kommt auch
Svetlana Sasic-Renke persönlich sehr entgegen. „Ich habe einen Migrationshintergrund. Das ist auch ein Grund, weshalb ich

Erstes Kriterium: ein Standort, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen
ist. „Jugendliche können so auch unabhängig von ihren Eltern kommen. Das ist auch
wichtig für ihre Autonomie“, begründet
Svetlana Sasic-Renke. Und mit den vielen
Einkaufsmöglichkeiten in der Gegend um
den Giesinger Bahnhof herum und mit
dem Bio-Supermarkt, der im Erdgeschoss

Kinder- und Jugendpsychotherapeutin
gehört zu den ersten
Mietern

in diesem Stadtteil nach Räumen gesucht
habe.“ Die Eltern von Svetlana Sasic-Renke
sind aus dem früheren Jugoslawien nach
Deutschland gekommen, weshalb die Psychotherapeutin auch Serbisch, Kroatisch
und Bosnisch spricht. Die 42-Jährige wurde in Baden-Württemberg geboren, hat
dort das deutsche und das jugoslawische
Gymnasium absolviert. Nach dem Abitur
studierte sie in Göttingen Pädagogik, Politikwissenschaften und Jura und war dann
15 Jahre lang in der stationären Jugendhilfe
beschäftigt.

Familientherapie und einer abgeschlossenen Zertifizierung als Traumatherapeutin
besonders. Sie hofft auf eine enge Kooperation mit den zukünftig im Gesundheitszentrum Giesing Süd tätigen Ärzten und kann
sich eine enge Zusammenarbeit vorstellen:
„Zum Beispiel mit einem Kinderarzt, einem
Allgemeinarzt, einem Internisten, aber auch
einem Erwachsenenpsychotherapeut oder
einem Kinderjugendpsychotherapeuten,
der beispielsweise auf Tiefenpsychologie
der analytische Therapie spezialisiert ist“,
erklärt Svetlana Sasic-Renke.

Dass sie zudem noch Praxisräume in einem Gesundheitszentrum gefunden hat,
das freut die Pädagogin mit Ausbildung in

!
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