














  

 
 

          
 

         


        

      



 





  
    
          

      
 
  
 



































 


       

     


  
      
   
 






     

   
  
     
 
     






     


  




      
    
     
     




      

       
 


 
       



 




 
          
 














         
  











    

    
        





           






 











































 


       

     


  
      
   
 






     

   
  
     
 
     






     


  




      
    
     
     




      

       
 


 
       



 




 
          
 














         
  











    

    
        





           






 















































 



 


 






































 


      





 







    

  





      






     


     
 
    
    
     






 




      



     

   

    
     







 

     
    
 









    

 





    


      


     
    














 



 


 






































 


      





 







    

  





      






     


     
 
    
    
     






 




      



     

   

    
     







 

     
    
 









    

 





    


      


     
    











 

      

   
  



   


 
 
 
     



 

   








      

  

   
  
   

   
    



     



  
    
   
  

     
    




      


    



   

      
  



     


 
    



     










    
   
   
  
  





   
     
    


 










 

      

   
  



   


 
 
 
     



 

   








      

  

   
  
   

   
    



     



  
    
   
  

     
    




      


    



   

      
  



     


 
    



     










    
   
   
  
  





   
     
    


 





 





      

   

  
    
    
 
   
   
   
   
        







  
 
    



  

   
  


  
  


  


   






     

  
    








  




     






     







   
    


    




   





 

  








     

   

   
   
   
   

    






„10 Jahre Erfahrung in der niedergelassenen Praxis 
 
Als meine diabetologische Schwerpunktpraxis 2002 hier in der Lohstraße eröffnet 
wurde, hatten wir im Vorfeld zusammen mit einem Fachplaner die Arbeitsabläufe, 
Patienten- und Personalwege sowie die notwendigen Räume und ihre Anordnung 
und Ausstattung detailliert geplant und konsequent umgesetzt. 
Heute, 10 Jahre nach der Gründung, ist mir erst richtig gewusst, wie wichtig diese 
Planung war. Das Ergebnis aus heutiger Sicht ist eine räumlich optimierte Praxis, 
bei der unnötige Wege vermieden und somit Ressourcen gespart werden. Dies trägt 
entscheidend zur wirtschaftlichen Führung des Betriebs bei.“ 
 
Dr. med. A. Lueg, Diabetologe 





 





      

   

  
    
    
 
   
   
   
   
        







  
 
    



  

   
  


  
  


  


   






     

  
    








  




     






     







   
    


    




   





 

  








     

   

   
   
   
   

    






„10 Jahre Erfahrung in der niedergelassenen Praxis 
 
Als meine diabetologische Schwerpunktpraxis 2002 hier in der Lohstraße eröffnet 
wurde, hatten wir im Vorfeld zusammen mit einem Fachplaner die Arbeitsabläufe, 
Patienten- und Personalwege sowie die notwendigen Räume und ihre Anordnung 
und Ausstattung detailliert geplant und konsequent umgesetzt. 
Heute, 10 Jahre nach der Gründung, ist mir erst richtig gewusst, wie wichtig diese 
Planung war. Das Ergebnis aus heutiger Sicht ist eine räumlich optimierte Praxis, 
bei der unnötige Wege vermieden und somit Ressourcen gespart werden. Dies trägt 
entscheidend zur wirtschaftlichen Führung des Betriebs bei.“ 
 
Dr. med. A. Lueg, Diabetologe 





 














































 














































 



 

 





































































 



 

 





































































 







  

















 





      




  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


















  

  

  

  

  

  

  

  

  









 







  

















 





      




  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


















  

  

  

  

  

  

  

  

  









 



















 




  

  

  

  

  

  

  

  

 









 



















 




  

  

  

  

  

  

  

  

 









 








       






















  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 





       























  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  





 








       






















  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 





       























  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  





 








       






















  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 





       

























  

  

  

  

  

  

  

  





 








       






















  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 





       

























  

  

  

  

  

  

  

  











      

  
   
  
   
    
   

 

     
   

    

    


















 
  
 
 

 

 

     


 

 

 

 


      


 

      
     


 

         



 

         


 

 

 

 


 

       



   


 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































  

  













      

  
   
  
   
    
   

 

     
   

    

    


















 
  
 
 

 

 

     


 

 

 

 


      


 

      
     


 

         



 

         


 

 

 

 


 

       



   


 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































  

  





















  

 
      

          
 

         


        

        



 






     
          
     
         
 
   
 





























