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Interview

PODOLOGISCHE GROSSPRAXIS  
IM RAUM STUTTGART –  
PERFEKT EINGERICHTET MIT RUCK

Ein echtes Schmuckstück ist die  
Großpraxis von Herrn Dieterle geworden.  
6 Behandlungsräume und helles modernes 
Ambiente, eine kundenfreundliche  
Bereicherung im Raum Stuttgart für die 
professionelle Fußversorgung, vor allem 
auch für Diabetiker. Eingerichtet mit 
Produkten aus dem Hause RUCK,  
wobei die perfekte Beratung besonderes 
Lob fand. Simeon Ruck war vor Ort  
und nutzte die Zeit für ein Interview mit 
dem Praxisinhaber. 

Lieber Herr Dieterle, vielen Dank vorab, dass Sie sich Zeit 
nehmen für ein Interview.

Heute feiern Sie die Eröffnung Ihrer zweiten Großpraxis 
in Leinfelden-Echterdingen. Herzlichen Glückwunsch zu 
den tollen und modernen Räumlichkeiten! 
Ihre Praxis befindet sich in einem sehr modernen Ge-
bäude. Haben Sie die Umbaumaßnahmen alle alleine 
gestemmt? Und was ist Ihnen bei diesem Umbau beson-
ders wichtig gewesen?
Ja, alles habe ich selbst gestemmt mit Unterstützung meiner 
Familie und von RUCK, namentlich von Frau Linder. Wichtig 
war für mich vor allem eine großzügige Raumplanung. Da 
konnte ich mich auf die Erfahrungen bei der Einrichtung mei-
ner Praxis in Böblingen stützen. Den Wartebereich habe ich 
offen gestaltet, dazu ein heller weiter Empfangsbereich, das 
finde ich einfach viel freundlicher.
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Frau Linder von RUCK durfte Sie auch in der Praxispla-
nung begleiten. Welchen Mehrwert hatten Sie dadurch?
Vor allem die direkten Gespräche haben mir sehr geholfen. 
Für alle Fragen hatte Frau Linder ein offenes Ohr.

Sie haben sich für die Ausstattung von RUCK entschie-
den. Was hat Sie überzeugt? 
Da haben mich vor allem die Gespräche mit Hellmut Ruck 
überzeugt. In der Firma habe ich mir alles angesehen und 
meine geschäftliche Verbindung zu RUCK besteht seit Jah-
ren. So etwa 90 % meiner Materialien kaufe ich bei RUCK 
ein. Das Vertrauensverhältnis halte ich für außerordentlich 
wichtig. Mit RUCK fahre ich gut und umgekehrt sicher auch.
 
Die Podologie ist ein wachsender Markt mit zu wenig 
Fachkräften. Wie schaffen Sie es neue Fachkräfte zu ge-
winnen und dann auch zu halten?
In erster Linie finanziell. Guter Lohn für gute Arbeit ist bei 
mir selbstverständlich. Dazu kommen modern ausgestattete 
Räumlichkeiten und unser internes Ausbildungsmodell. 
Eine Suche nach qualifizierten Podologen war leider erfolglos, 
also "leiste" ich mir Auszubildende, welche ich auf eine Podo-
logieschule schicke, quasi ein duales Ausbildungskonzept. Sie 
arbeiten bei mir 3 Tage und finanzieren sich die schulische Aus-
bildung dadurch selbst. Als Bonus erhalten Sie einen SMART 
kostenlos zur Eigennutzung. Vertraglich sind die Schüler dann 
nach der Ausbildung 2-3 Jahre an meine Praxis gebunden.

Was wünschen Sie sich für das Berufsbild Podologie in 
Zukunft?
Ich wünsche mir, daß die Podologie viel mehr in die Offensi-
ve geht. Eine Abgrenzung zur kosmetischen Fußpflege halte 
ich für sehr wichtig, auch die Integration des Heilpraktikers 
in das Berufsbild. 
Ein Podologe ist viel mehr wert, als es bisher in der Öffent-
lichkeit bekannt ist. Ich selbst bin Wundexperte und arbeite 
sehr eng mit Fußambulanzen an Kliniken zusammen. Durch 
die Mitversorgung des diabetischen Fußes eröffnet sich für 
Podologen ein breites Betätigungsfeld.

Sie haben ja ein sehr breites Dienstleistungsangebot. 
Wenn Sie als erfahrener Podologe einem Neustarter ei-
nen Tipp geben müssten. Welche Zusatzleistungen sind 
besonders wichtig?
Vor allem nicht versuchen, dem Kunden noch "was aufs 
Auge zu drücken". Ausschließliches Umsatzdenken halte ich 
nicht für zielführend, sondern Angebote mit Herz und Ver-
stand. Das versuche ich in unseren Teambesprechungen 
nachhaltig zu vermitteln.

Vielen Dank für das hochinteressante Gespräch – mit Sicher-
heit hat es viele Denkanstöße und Anregungen gebracht.


