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Herstellerinformation
praxisgestaltung

Gestiegenes Kostenbewusstsein, re-
duzierte Investitionsbudgets bei
Neugründungen sowie der stetig

steigende Anspruch nach individuellen
Praxislösungen erfordern ein gestalteri-
sches Gesamtkonzept aus kompetenter
Hand! Ein Anspruch, den Hartwig Göke,
Innenarchitekt, mit seinem Planungsbüro
für Praxiskonzepte erfüllt. Nach Ausbil-
dung zum Tischler, Studium der Innenar-
chitektur und 17-jähriger Tätigkeit bei
Deutschlands führenden Praxiseinrich-
tern SICHERT und BAISCH war der Start
des eigenen Unternehmens zum Jahresbe-
ginn 2004 ein wesentlicher Schritt, um den
BedürfnissenundAnforderungendesMark-
tes gerecht zu werden. Das Wissen um die
positive Wirkung einer gelungenen Archi-
tektur und der damit verbundenen erfolg-
reichen Wirkung auf Patient, Arzt und
Mitarbeiter, führt zu ganz individuellen
Praxiskonzepten. Die Bauaufgaben, die
sich aus Neugründung oder Renovierung
einer Praxis ergeben, sind vielfältig und
unterliegen vielseitigen Anforderungen.
Standard-Lösungen „von der Stange“
können dabei keine Grundlage sein. Es
gibt bei jeder Baumaßnahme ganz spezifi-
sche Besonderheiten zu beachten, die Fle-
xibilität, Kreativität und letztendlich den
entscheidenden Blick auf die Wirtschaft-
lichkeit erfordern. Eine individuell maßge-
schneiderte Praxisplanung entsteht immer
im Dialog zwischen Arzt und Architekt.
Für die Optimierung von Funktion und
Raumordnung, und somit der Steigerung

der Effizienz einer Praxis, kann es keine
„08/15“- Lösung geben. Die Aufgabe, ein
Umfeld zu schaffen, das Ängste vergessen
lässt und das Gefühl von Geborgenheit
vermittelt, hat dabei höchste Priorität!
Der Patient urteilt und schafft sein eigenes
„Wohlfühlempfinden“ noch vor dem ei-
gentlichen Arztkontakt! Der erste Ein-
druck zählt! Die wesentlichen Faktoren
für eine optimale, individuelle Gestaltung
der Praxis sind neben den Anforderungen
an die funktionsbedingten Abläufe schlüs-
sige Konzepte in Bezug auf Farbgebung,
Beleuchtung und Einrichtung. Hartwig
Göke vertritt die Meinung, dass es hier
nicht die teuren Designprodukte sein müs-
sen, die diesen Anspruch erfüllen. Top-
Gestaltung und Preis widersprechen sich
nicht! Häufig sind es die geschickt gewähl-
ten Farbtupfer, die in Form eines Bildes
oder auch in Form einer betonten Farbflä-
che Akzente setzen und es somit schaffen,
den Patienten von einer womöglich unan-
genehmen Behandlung abzulenken. 
Der Erfolg gibt Göke recht! Seit 1. April
2006 bietet er mit seinem zweiten Unter-
nehmen PRAXISKONZEPTE PLUS die
Möglichkeit, von der ersten Planungs-
skizze bis zur Schlüsselübergabe, quasi
vom Boden bis zur Decke, der gewohnt
kompetente Problemlöser zu sein. In zent-
raler Lage Düsseldorfs, umgeben von Ga-
lerien, Kunsthändlern und Wohndesign,
präsentieren Göke und sein Team mo-
derne, praxisorientierte Ausstattungs-
möglichkeiten. �
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Die Planung und Einrichtung von Praxisräumen für Ärzte, Zahn-
ärzte und Kieferorthopäden wird gerade heute immer mehr zu 
einem Ausdruck der Individualität und somit zu einem ganz 
wesentlichen Bestandteil des Wettbewerbs. 

Redaktion

Individuelle Konzepte
für die Praxis

Neugründung einer KFO-Praxis in
Erftstadt.

Neugründung einer Zahnarztpra-
xis in Düsseldorf.


