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� Die September-Ausgabe des ZWP spezial ist jedes Jahr für uns alle in Vorstand, 
Redaktion und Grafik mit einer großen Vorfreude verbunden, da die Ausge-

staltung des Heftes mit einer intensiven Sichtung und Bewertung der schönsten 
Zahnarztpraxen Deutschlands einhergeht. Ginge es nach uns, könnte der Designpreis 
mehrmals im Jahr stattfinden! 

Ein unglaublich starker Jahrgang!

Keiner konnte in diesem Jahr voraussagen, wie viele Praxen sich trotz Krisen-
management  die Zeit und auch die Muße nehmen würden, uns ihr Corporate Design 
und die Ideen und Motivationen hinter ihren Praxisräumlichkeiten vorzustellen. Dass 
uns am Ende mehr als 50 Bewerbungen erreicht haben, ist uns eine große Freude 
und Bestä tigung. Doch nicht nur die Vielzahl der Einreichungen, auch die unglaublich 
hohe Qualität der Praxen hat uns sofort begeistert. Kaum ein Jahrgang  zuvor hat  
der Jury die Ent scheidung so schwer gemacht wie der Jahrgang 2020!  Kaum ein 
 an derer Jahrgang ver diene die Aufteilung des 1. Platzes auf mehrere, ja viele Ge-
winnerpraxen! 

Das ressourcenschonende Bemühen vieler Zahnärztinnen  
und Zahnärzte. Sei es in der Wahl der Materialien bei der 
Praxisgestaltung oder auch in der Mitarbeiterführung, indem 
zum Beispiel Fahrräder für Mitarbeiter bereitgestellt oder 
andere  Anreize für die Nah verkehrsnutzung geschaffen 
werden. Das ist zeitgemäß und blickt nach vorne!

Ingolf Döbbecke, Vorstandsvorsitzender OEMUS MEDIA AG

Was uns in diesem 

Jahr besonders 

beeindruckte:

�  Die Spannung steigt! Die erprobte 
und gut gelaunte Jury des 
ZWP Design preises in der 
Hochphase (v.l.n.r.): Marlene 
Hartinger (Redakteurin ZWP
und dentalfresh), Antje Isbaner
(Redaktionsleiterin ZWP), 
Stefan Thieme (Business Unit 
Manager), Ralf Hug, Designer 
(pmhLE GmbH) und Ingolf 
Döbbecke, Vorstandsvorsit zender 
OEMUS MEDIA AG.



Allen sei gratuliert!

Wir möchten uns bei allen Praxisteams, Architekturbüros und Dentaldepots für ihre 
engagierte Teilnahme und das uns entgegengebrachte Vertrauen überaus herzlich 
bedanken und gleichzeitig allen aufrichtig gratulieren – zu Konzepten und Design-
lösungen, die uns in  ihrer Krea tivität und Coolness, Einmaligkeit und Extravaganz 
und gleichzeitigen Praxistauglichkeit faszinierten und rundum überzeugten. Durch-
weg alle Praxen strahlen eine große Sicher heit und Nonchalance im Einsatz von 
Farbe und Form, Mut zur ungewöhnlichen Materialwahl und, ganz entscheidend,  
das Bedürfnis aus, ein Ort sein zu wollen, der dem Menschen dient – als optimales 
Arbeitsfeld und als zahnmedizinischer Anlaufpunkt – und ihm gleichzeitig wohltut, 
ihn körperlich wie mental gesund hält, sei es durch Nachhaltigkeit, Transparenz, 
Diskretion oder Wellnessaspekte.

Im Schwarzwald fündig geworden!

Die diesjährige Gewinnerpraxis ist die kieferorthopädische Praxis von Dr. Moritz 
 Rumetsch in Bad Säckingen im Schwarzwald. Die 450 Quadratmeter große Praxis 
vereint eine aufregende Materialwahl und deren höchste Verarbeitung, ein dezentes 
und zugleich imposantes Beleuchtungskonzept und einen modernen Einsatz von 
Holzlamellen, der sich über die gesamte Praxis hinweg erstreckt und eine souveräne 
Klarheit und Ruhe schafft. Die minimalistische und edle Ausrichtung der Praxis wird 
durch ein Moment spielerisch gebrochen und damit um ein weiteres hervorgehoben: 
ganzflächige Bildtapeten schmücken einzelne Wände mit orientalischen Motiven und 
wirken so wie große Farbtupfer als Eye Catcher für kleine wie große Patienten. 
Wir gratulieren Dr. Moritz Rumetsch und dem Architektenteam Matthias Köppen und 
Anne Rumetsch zu ihrem wohlverdienten Erfolg!

Bildergalerie

Die maximale Qualität des Inte-
riordesigns bis zum letzten Zenti-
meter! Hier wurden keine Mühen 
und Kosten gescheut, auch nicht   
bei Details, die für das Patienten- 
 auge gar nicht unbedingt sichtbar 
sind, aber den konsequenten An-
spruch der Praxisinhaber verdeut-
lichen. Das war in diesem Jahr in 
der Fülle an Beispielen beeindru-
ckend!

Ralf Hug, Designer (pmhLE GmbH)

Die Materialwahl Fliesen. Normalerweise as-
soziiert man Fliesen ja eher mit U-Bahnhöfen 
oder auch Schwimmbädern. In mehr als einer 
Praxis aber wurden Fliesen kreativ einge-
setzt, um eine cleane und urbane Modernität 
zu schaffen. Wirklich toll gemacht!

Antje Isbaner, Redaktionsleiterin ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis

�  Im Sommer eines jeden Jahres 
werden die Schreibtische unserer 
Redaktion von unzähligen Foto-
grafien übersäht. Nach mehreren 
Sichtungsrunden und einer immer 
kleiner werdenden engeren Aus-
wahl steht am Ende die Gewinner-
praxis des ZWP Designpreises fest.
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Jubiläum in Sicht: ZWP Designpreis 2021

Im kommenden Jahr feiert der ZWP Designpreis 20-jähriges Jubiläum! Seit 2002 
 prämiert der Preis die „Schönste Zahnarztpraxis Deutschlands“ und hat dabei   alle 
G estaltungstrends, Designentwicklungen und Zeitgeist-Erscheinungen hautnah ab-
gebildet. Was für ein Fundus! Grund genug für eine umfassende Rückschau auf  
das, was damals modern und angesagt war und heute vielleicht schon wieder 
 Vintage ist. Wir sind schon jetzt gespannt auf unsere eigene Designpreis-Historie 
und freuen uns auf die Ahs und Ohs beim Zurückblättern. Hiermit sei verraten: Das 
Jubiläum wird gebührend gefeiert! 

Machen Sie mit!

Nutzen Sie den besonderen Anlass und machen Sie mit beim ZWP Designpreis 2021. 
Lassen Sie sich von den diesjährigen Höchstleistungen inspirieren und zeigen Sie  
uns Ihre Version einer modernen, einladenden und einzigartigen Zahnarztpraxis!  
Was müssen Sie tun? 
Ganz einfach: Füllen Sie die Bewerbungsunterlagen auf www.designpreis.org aus 
und senden Sie uns diese bis zum 1. Juli 2021 zu. Wir sind gespannt und freuen uns  
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!
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Die vielseitige und wahnsinnig 
gute Auswahl an Praxen! Hier 
zeigt sich, dass die Zahnärztinnen 
und Zahnärzte sich ihre ganz eige-
nen Träume erfüllt haben und diese 
nicht nur modern und praktisch sind, 
sondern auch eine ganz individuelle 
Note ausstrahlen.

Stefan Thieme, Business Unit Manager

Die wirklich einfallsreichen 
Lichtkonzepte. Und zwar als 
ein Mix aus großen Glas� ächen, 
die Räume mit ganz viel Tages-
licht durch � uten lassen, und 
 dezent eingesetzten Lichtringen. 
Das bringt volle Punktzahl beim 
Wohlfühlfaktor!

Marlene Hartinger
Redakteurin ZWP und dentalfresh

ZWP Designpreis 2020

Alle Informationen 

zum ZWP Designpreis 

fi nden Sie hier!


