Editorial

Links: Vom Sichten der Bewerbungen bis zur Kür des Gewinners gelten objektive Bewertungsmaßstäbe. Rechts: Die Jury des ZWP Designpreises 2017: Ingolf Döbbecke
(Vorstandsvorsitzender der OEMUS MEDIA AG), Designer Ralf Hug (Geschäftsführer pmhLE GmbH), Stefan Thieme (Business Unit Manager, OEMUS MEDIA AG) und Antje
Isbaner (Redaktionsleitung ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis, OEMUS MEDIA AG).

ZWP Designpreis 2017:

Tisch, Stuhl, Fenster, Baum
– und fertig ist der Raum!
Rekorde sind ja eigentlich nichts Neues mehr,
werden ständig übertroffen und abermals verkündet. Und dennoch – es sei uns verziehen
– möchten wir gleich an dieser Stelle eine
Zahl nennen, die es so noch nicht beim
ZWP Designpreis gab: 72.
Denn ganze 72 Praxen sind in diesem Jahr
um den Titel „Deutschlands schönste Zahnarztpraxis 2017“ ins Rennen gegangen.
Für die überaus zahlreiche Teilnahme möchten
wir uns bei allen Praxisinhabern, Designern,
Architekten, Dentaldepots und Möbelherstellern ganz herzlich bedanken. Es hat das Sichten der Bewerbungen spannender und, im

wahrsten Sinne des Wortes, bunter gemacht!
Dabei war es – und dies ist kein Novum, denn
in jedem Jahr ist es bisher eng an der Spitze
geworden – wieder eine nicht zu geringe
Herausforderung für unsere Jury um Designer
Ralf Hug (Geschäftsführer pmhLE GmbH), genau die Zahnarztpraxis zu ermitteln, die sich
als neuer Titelträger über eine 360grad-Praxistour der OEMUS MEDIA AG freuen darf.
Ob auf großem oder kleinerem Raum, alle
Praxen haben uns in diesem Jahr durchweg
Variationen eines Mottos gezeigt: „Nichts ist
überflüssig.“ Dabei entspricht das ausgeklü
-

gelte Zusammenspiel aus Form und Funktion
sowie Farbe und Material, das sich unisono
in den eingereichten Präsentationen wieder
finden ließ, den Möglichkeiten und auch Er
wartungen an eine moderne und hochwertige
Raumgestaltung in heutiger Zeit, und gilt somit
nicht (mehr) als Alleinstellungsmerkmal. Vielmehr – und hier wird es spannend, weil verschieden – sind es die originellen Praxiskonzepte, durchdachten Corporate Designs und die
bis ins kleinste Detail verfolgten Abweichungen
von der (hoch angesetzten) Norm, die einer
Praxis das gewisse Extra geben. Doch wer
hat nun in genau dieser Weise, mit knap
pem Vorsprung, unsere Jury überzeugt? Der
Titel „Deutschlands schönste Zahnarztpraxis
2017“ geht an:

überzeugende Praxisatmosphäre geschaffen –
Sie können es auf den folgenden Seiten sehen.
Zudem erwarten Sie im aktuellen Heft, neben
einer Gesamtübersicht der Teilnehmer, infor
mative Beiträge zu den Themen Praxiskonzept, -planung und -gestaltung.
Und natürlich freuen wir uns auch im kom
menden Jahr wieder über zahlreiche Bewerbungen. Daher schon an dieser Stelle der
Hinweis: Der Einsendeschluss für den ZWP
Designpreis 2018 ist der 1. Juli 2018. Unter
www.designpreis.org finden Sie ausführliche
Informationen zum Wettbewerb sowie alle
ZWP Designpreis-Ausgaben der vergangenen
Jahre. Lassen Sie sich inspirieren und zeigen
Sie uns das Resultat!
Ihre ZWP-Redaktion

DR. SABINE RIPK A & KOLLEGEN
Die Stuttgarter Praxis mit Sitz im Europaviertel
der baden-württembergischen Landeshauptstadt präsentiert in außergewöhnlicher Schlichtheit eine an mediterrane Stadtarchitektur an
gelehnte Raum- und Farbgestaltung, die kon
sequent wirklich jeden Zentimeter einschließt.
Aber auch andere Teilnehmer haben für sich
und ihre Patienten eine beeindruckende und
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