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Alteingesessene Gemeinschaftspraxis zieht in neue Räume
1911, vor genau 100 Jahren, eröffnete Dr. August Müller eine
Arztpraxis in der Bierstraße in
Groß Lafferde/Lahstedt. Später
wurde diese von den Ärzten
Hansgeorg und Johannes Müller übernommen. 1990 traten
Dipl.-Med. Susanne und Dieter
Koszarek in die Praxis ein, die
sie seit 1993 alleine betrieben.
„Doch das war nicht zu schaffen“, erinnert sich Dieter Koszarek, „obwohl es noch einen
weiteren praktischen Arzt in
Lafferde gab.“ Darum holte man
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1995 Dr. Irina Boger ins Haus.
Auch die alten Praxisräume
platzten bald aus allen Nähten. Jetzt konnte die Gemeinschaftspraxis
termingerecht
in einen modernen Neubau in
die Dr.-August-Müller-Straße 2
umziehen.
„Drei Jahre hat die Planungsphase gedauert“, erzählt Dieter
Koszarek. So habe man sich zunächst mit dem Bürgermeister
und der Wirtschaftsförderung
zusammengesetzt, um einen
geeigneten Bauplatz zu finden. Gemeinsam mit der Ralfs
Immobilien GmbH als Bauherr
habe man sich auf den neuen
Standort einigen können. „Die
Zusammenarbeit mit der Ralfs
Immobilien GmbH lief bestens.
Die Firma hat zunächst einen
Grundriss erstellt, den wir allerdings verändern durften“, so
Koszarek. Gemeinsam mit dem
ganzen Team („Schließlich kennen unsere Arzthelferinnen die
Arbeitswege und die Abläufe
fast besser als wir!“) habe man
Verbesserungsvorschläge erarbeitet, so dass schließlich der
ganze eingeschossige Bau nach
eigenen Wünschen fertiggestellt
werden konnte. Die Innengestaltung habe man sogar gänzlich in
Eigenregie entwickelt. Für diese
sei man jetzt auch komplett
allein zuständig, während der
Bauherr sich um die Pflege des
großzügigen
Außengeländes
samt der Parkplätze und Fahrradständer kümmere.
Durch den Umzug konnte sich
die Gemeinschaftspraxis von
160 auf 218 Quadratmeter ver-

Dipl.-Med. Dieter Koszarek und Mitarbeiterin am Empfang.
größern. Der ganze Bau ist hell
und freundlich gestaltet worden.
Im Eingangsbereich ist nicht
nur der Empfangstresen angesiedelt, auch das Wartezimmer
befindet sich hier mit eigener
Tür nach außen. So ist es den
Patienten bei schönem Wetter
möglich, auch im Freien auf einer Bank Platz zu nehmen.
Alle drei Ärzte sind als Allgemeinmediziner tätig. Dieter
Koszarek führt darüber hinaus
kleine chirurgische Eingriffe
durch, während seine Frau zusätzlich Psychotherapie anbietet
und Dr. Irina Boger auch Ärztin
für Innere Medizin ist. Von der
Schulmedizin über Naturheilverfahren und Neural-, Schmerzoder Gesprächstherapie bis hin
zur Wundversorgung reicht das
Spektrum.
Zu den Räumlichkeiten in der

ID:179414
größe:2.033 von259.37
PSG Straßenbau GmbH

neuen Praxis gehören drei
Sprechzimmer, die mit Behandlungsplatz und – liege, aber
auch mit Gesprächsecken ausgestattet sind. Im Verbandsraum werden Wunden versorgt
etc. Hier steht auch der hochmoderne Sterilisier-Apparat, in
dem die Instrumente nach der
Reinigung eingeschweißt und
mit Haltbarkeitsdatum versehen
werden. Im Bestrahlungsraum
können Reizstrom, Ultraschall
oder Kurzwelle angewendet
werden. Ein weiterer Raum ist
für EKGs, Lungenfunktionsprüfungen und das Anlegen von
24-Stunden-Blutdruck-Mess- Das neue Ärztehaus in der Dr.-August-Müller-Straße 2. Rechts
geräten reserviert. Hier können nebenan soll demnächst noch eine Apotheke eröffnet werden.
Diabetiker, die (noch) nicht
Insulin spritzen müssen, auch
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Heizungsraum sowie ein ansprechend eingerichteter Privatbereich für das Praxisteam
stehen ebenfalls zur Verfügung.
Immer mehr Patienten, die aus
ganz Lahstedt, aber auch aus
Klein Lafferde oder Lengede
kommen, wissen die Kompetenz
der drei Ärzte, die übrigens auch
Hausbesuche machen, und die
Freundlichkeit des gesamten
Teams zu schätzen. Fünf Arzthelferinnen, darunter vier, die in
der Praxis ausgebildet wurden,
sowie eine Dame, die sich um
den Privatbereich kümmert,
sind in der Praxis beschäftigt,
die jetzt – nach dem Umzug –
ein neues Ziel ansteuert: Sie
will sich demnächst zertifizieren
lassen. 
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