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Editorial

Wie wir alle die 
PRAXIS neu 
denken müssen!

Ein geplanter Umzug oder gar eine Neueröffnung ist immer ver-
bunden mit viel Arbeit und auch großem Stress, egal ob es um 
die Suche eines passenden Objektes, die Abwicklung der ver-
traglichen Angelegenheiten oder gar eine vernünftige Finanzie-
rung geht. Aber dieser Abschnitt ist auch verbunden mit einer 
großen Gestaltungsfreude und der einmaligen Chance, die ei-
genen Träume und Vorstellungen endlich selbst zu realisieren. 

Vor allem für diesen letzten Punkt fühlen wir uns mit dem 
ZWP spezial Praxiseinrichtung Ihnen, unseren Lesern, verpflich-
tet, gemeinsam mit unseren kompetenten Fachautoren und 
namhaften Industriepartnern zahlreiche neue Anregungen und 
wertvolle Tipps zu geben, Ihren Traum von der „perfekten“ 
eigenen Praxis zu erfüllen.

Dies wollen wir auch wieder mit dieser Ausgabe tun und Ihnen 
Beispiele gelungener Praxiseinrichtung präsentieren, aber 
auch an konkreten Beispielen zeigen, welche Herausforderun-
gen bei der Suche nach dem richtigen Objekt zu bewältigen 
sind. Natürlich werden wir auch das Thema Ergonomie auf-
greifen, um Ihnen nicht nur das Arbeiten im schönen Wohl-
fühlambiente zu ermöglichen, sondern dabei auch auf die 
 gesunde Arbeitshaltung für Sie und Ihr Team zu achten. 

Soweit beginnt diese Einleitung wie immer, aber jetzt ist nicht 
immer! Insofern haben auch wir unsere Ausgabe „neu“ den-
ken müssen, und dazu gehört, dass ab sofort und dies auf 
lange Sicht ein weiterer Aspekt das Thema Einrichtung einer 
Zahnarztpraxis bestimmen wird. Das Thema Schutz vor Infek-
tionen werden Sie im Interesse Ihrer Patienten, Mitarbeiter 
und nicht zuletzt Ihrem eigenen Gesundheitsschutz zuliebe 
aktiv und innovativ angehen müssen, auch bei der Gestaltung 
von Empfang, Wartebereich und Sanitäranlagen.

Dazu möchten wir aber auch anmerken, dass strenge Hygiene-
regeln und der Schutz der Gesundheit von Patienten und Praxis-

personal in deutschen Zahnarztpraxen seit Jahren auf einem 
sehr hohen Niveau realisier t sind, sowohl gesetzlich vor-
geschrieben und kontrolliert, aber vor allem auch durch die 
unermüdliche tägliche Arbeit in den Praxen, gewissenhaft und 
mit klar definier ten Prozessen und einer überzeugenden 
 Dokumentation.

Bei der Umsetzung von zusätzlichen Maßnahmen zur Risiko-
minimierung unterstützen Sie neben aufgeklärten und sensi-
bilisierten Patienten Ihr gut ausgebildetes und motiviertes 
Praxisteam sowie auch die Profis aus Dentalindustrie und 
Fachhandel und nicht zuletzt die auf alle spezifischen Bedürf-
nisse achtenden Planer und Architekten. Gemeinsam werden 
Sie einen Weg finden, professionelles Arbeiten, vernünftigen 
Schutz von Leib und Leben sowie die ganz persönliche Freude 
an einer modernen und individuell eingerichteten Praxis zu 
realisieren.         

Zuletzt möchten wir noch auf ein anstehendes „Highlight“ 
verweisen – den auch in diesem Jahr im September anste-
henden Wettbewerb um den ZWP Designpreis 2020. Gerade 
in Zeiten mit nur wenigen positiven Nachrichten würden wir 
uns umso mehr freuen, wenn Sie sich wieder zahlreich und 
mit spannenden neuen Projekten beteiligen und uns sonst 
nicht so einfach mögliche Einblicke in Ihre persönlichen Ar-
beitsprozesse und individuellen Praxisräume gestatten. Der 
Einsendeschluss ist der 1. Juli 2020. Alle Informationen zum 
Designpreis 2020 und die Teilnehmer vergangener Jahre fin-
den Sie unter: www.designpreis.org

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und natürlich 
bei der Gestaltung Ihres Praxistraums. Bleiben Sie optimis-
tisch und uns gewogen.

Ihr ZWP-Team!
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