
� 2002 rief die Oemus Media AG erstmals deutsch-
landweit den „Designpreis für Deutschlands schöns-
te Zahnarztpraxen“ aus und seitdem wird der Preis
jährlich an eine Zahnarztpraxis verliehen und im ZWP
spezial veröffentlicht. Mittlerweile ist der „Design-
preis“ nicht nur zu einem beliebten Highlight im Jahr,
sondern auch zu einer angesehenen Auszeichnung
geworden. In den letzten sechs Jahren haben wir da-
bei in einige deutsche Praxen blicken können – von der
modernen großstädtischen Hightech-Praxis bis hin
zur traditionellen Landzahnarztpraxis mit Stil.

Eine Frage des Designs

Jeder Zahnarzt muss sich neben der Standortwahl sei-
ner Praxis,den Räumlichkeiten,einem Team und der ge-
wünschten Zielgruppe auch Gedanken zur Praxisein-
richtung und -ausstattung machen. Ob sie sich dabei
auf die klassische Einrichtung von einem Dentalanbie-
ter auf dem Markt entscheiden oder sich den Lebens-
traum einer mottobasierten Praxis erfüllen oder auf die
Einrichtung nach dem Feng Shui-Prinzip schwören – die
Möglichkeit sind genauso vielfältig wie individuell. Da-
bei können sie auf Architekten,Raumgestalter oder ihre
eigene Kreativität zurückgreifen.
Aber,was ist denn nun eigentlich Design? Okay,wir se-
hen ein, dass eine Zahnarztpraxis freundlich, hell und
hygienisch sein muss – aber was spricht für hygieni-
sche Tristesse und gegen Individualität? Sterilität und
Anonymität sollten nicht die Beschreibungsmerk-
male einer Praxis sein, sondern eine gelungene Sym-
biose aus Funktionalität und Design. Durch die Ge-
sundheitspolitik, Krankenkassenbeiträge und Kos-
tenzuschüsse wählen die Patienten ihre Zahnarztpra-
xen mittlerweile sehr bewusst aus. Also, heben Sie
sich mit Ihrem Unternehmen „Zahnarztpraxis“ ab,
um sich durch stilvolle Räumlichkeiten einen Vor-
sprung vor der Konkurrenz zu verschaffen. Überzeu-
gen müssen Sie natürlich mit Ihrer sozialen und fach-
lichen Kompetenz als Zahnarzt, aber gegen ein ge-
schmackvolles Ambiente in der Praxis gibt es nichts
einzuwenden. Das Wohlfühlambiente, das dem Pa-
tienten die Angst vor der medizinischen Behandlung
nimmt und gleichzeitig Ihre Praxisabläufe optimiert,
wird sich in vielerlei Hinsicht positiv auswirken. Die
erste Begegnung ihrer Patienten mit der Praxis ist mit

den Augen – und diese Begegnung muss dem Patient
gefallen! Ihre Kompetenz kommt erst danach.

Bewerben Sie sich!

Wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue über die große Re-
sonanz zu unserem Designpreis, die sich das ganze
Jahr in Form von Anfragen, Interessenten und Einsen-
dungen widerspiegelt. Für den „Designpreis 2008“
können Sie uns noch bis zum 30. Juni Ihre Unterlagen
schicken. Ihr Gewinn ist ein hochwertiges Praxisschild
mit der Aufschrift:„Designpreis 7“,mit dem Namen der
Praxis und des Architekten. Alle weiteren honorierten
Praxen werden mit einem Jahresabonnement der re-
nommierten Zeitschrift „cosmetic dentistry“ belohnt.
Der Preisträger und weitere herausragende Praxen
werden im Supplement ZWP spezial,Ausgabe 10/2008
der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis vorgestellt.

Hier noch mal im Überblick, was wir an Unterlagen für
Ihre Bewerbung benötigen:
– Eckdaten: Praxisgröße und Grundriss; Anschrift, Tele-

fon, E-Mail und Website des Designer/Architekt; An-
schrift,Telefon,E-Mail und Website des Möbelausstat-
ters;Name der Behandlungseinheit

– Konzept: kurze Beschreibung des Praxisdesigns und
der Praxisphilosophie („innenarchitektonischer Le-
benslauf“)

– Fotos: aussagekräftiges Bildmaterial (als Ausdruck
und in digitaler Form), die Bilder müssen für eine
eventuelle Veröffentlichung vom Fotografen freige-
geben sein.�
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Zeigt her eure Praxis!
Designpreis 2008 – Letzte Chance mitzumachen

Auch dieses Jahr heißt es – zum siebten Mal in Folge: die Zeitschrift ZWP Zahnarzt Wirt-
schaft Praxis vergibt wieder den „Designpreis für Deutschlands schönste Zahnarztpra-
xen“. Auch Sie sind aufgerufen sich zu beteiligen und uns und Ihren Kollegen ihre Praxis
vorzustellen. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2008.

Carla Schmidt/Leipzig

■ ANMELDUNG/INFORMATIONEN

Das Bewerbungsformular, alle weiteren Infos und die
Übersicht der ehemaligen Preisträger erhalten Sie unter
www.designpreis.org

Schicken Sie bis zum 30. Juni 2008 Ihre Unterlagen an:
Oemus Media AG
ZWP Redaktion
Stichwort:Designpreis 2008
Holbeinstr. 29,04229 Leipzig
Tel.:03 41/4 84 74-0


