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Pluradent doppelt ausgezeichnet
ZWP Designpreis 2016 und Gründerpreis LUXX Award 2016.

n Gleich zwei von Pluradent betreute 
Praxen konnten in diesen  Tagen 
wichtige Branchenpreise  gewinnen: 

den seit 2002 ausgeschriebenen und 
bestens etablierten ZWP Designpreis 
der OEMUS MEDIA AG sowie den 

vom Zahnärztlichen Fach-Verlag, der 
DZW und Medical Instinct neu 
gegrün deten LUXX Award.

Den ZWP Designpreis 2016 er-
hielt die Praxis MUNDWERK 
ALBSTADT von Zahnärztin Dr. med. 
dent. Shabana Ilic-Brodam und 
Zahntechniker  Dejan Ilic aus 
Albstadt-Ebingen. Die Gestaltung 
der High-End-Praxis im histori-
schen Gebäude einer ehema ligen 
Samtfabrik übernahm die  Architek- 
tin Dipl.-Ing. (FH) Brigitte Scheller. 
Sie begleitete die Praxisin haber 
von der Planung bis zur Eröffnung 
des MUNDWERK ALBSTADT. 
Das Raumkonzept zeichnet sich 
durch hohe, lichtdurchflutete Räu- 
me aus, in denen der Charme der 
alten Industriearchitektur mit 
dem Neuen zu einer hochmoder-
nen Praxis mit Wohlfühlambi-
ente verschmolzen wurde. Die 
sechsköpfige Jury wählte das 
MUNDWERK ALBSTADT als die 
schönste Praxis. Die Entschei-
dung begründete sie mit dem un-
verwechselbaren Erscheinungs-
bild der Praxis, „das auch bei 
potenziellen Pa tienten durch ei-
nen gekonnten Außenauftritt – 

auf Drucksachen und der Website 
– eindrucksvoll glänzt.“

Den vom ZFV, der DZW und Medical 
Instinct  neu  gegründeten  LUXX 
Award holten sich auf Anhieb die 
Zahnärzte Dr. Linda Pieper und 
Lars Morawek. Im September wur-
den sie für ihre durch Pluradent 
unterstützte Praxisgründung in 
Warendorf (NRW) ausgezeichnet. 
Eine fünfköpfige Jury hatte im Fe-
bruar aus zahlreichen Bewerbun-
gen vier  Finalisten für die End-
runde ausgewählt – danach stimm- 
ten Kollegen, Patienten und Freunde 
online ab.

Pluradent gratuliert den beiden 
 Gewinnerpraxen und bedankt sich 
für die erfolgreiche Zusammen-
arbeit. 7
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Kunden haben das Wort
PVS dental präsentiert neue Website.

n  Rechtzeitig zu der id infotage den-
tal Frankfurt am 11. und 12. Novem-
ber 2016 sind die Experten in der 
 Privatliquidation aus Limburg mit ei-
ner neuen Internetpräsenz online. Im 
Mittelpunkt stehen Aussagen der 
Kunden zu Unternehmen und Ser-
viceleistungen.

Mit voller Energie und mit einer 
neuen Internetpräsenz startet die 
PVS dental in die Herbstmessen 
2016. Mit dem neuen Slogan „Wir 
 regeln das für Sie!“ definiert die PVS 
dental noch genauer, was für das Un-
ternehmen absolut im Mittelpunkt 
steht: Der Kunde und seine Wün-
sche. Deshalb wurden diese auch be-
züglich der Leistungen, Services, der 
Zusammenarbeit und  natürlich der 
Zufriedenheit befragt. Das Ergebnis: 
Eine neue, klar nach den Bedürfnis-
sen für Zahnärzte,  P atienten und 
Praxispersonal gegliederte Internet-
präsenz, auf der man deren Aussa-
gen und State ments nachlesen kann.

„Das war für uns ein sehr schönes 
Projekt. Gerade durch den Dialog mit 
unseren Kunden. Wir sind glücklich 
über so viel positives Feedback“, so 
Holger Hübler,  Gebietsleiter Hessen, 
Rheinland-Pfalz und NRW Süd bei 
der PVS dental. „Der nächste Treff-
punkt zum regen Austausch ist auf 
der id infotage dental Frankfurt. Da-
rauf freuen wir uns natürlich sehr.“

Der „persönliche Draht“ zu den 
 Abrechnungsspezialisten der PVS 
dental war für die meisten Kunden 
die Besonderheit in der Zusammen-
arbeit und wurde an erster Stelle ge-
nannt. Weiter schätzen Dentalmedi-
ziner und Praxispersonal die genaue 
Rechnungsprüfung, die GOZ-Be-
ratung und die Abwicklung sowie 
die Korrespondenz mit Patienten 
und Leistungsträgern. Es bleibt 
mehr Zeit für die wichtigen Arbei-
ten und neue Aufgaben könnten 
wahrgenommen werden, beispiels-
weise bei der  Pa tientenbindung – 
Erinnerungen an Vorsorgetermine, 
Schmerzpatienten betreuen etc. 
Eine spürbare Entlastung im tägli-
chen Praxisbetrieb eben. Nicht zu-
letzt werden oftmals Honorarquel-
len aufgedeckt, die sonst nicht 
ausge schöpft würden, kein Honorar 
geht mehr verloren.

Wie die PVS dental ihre Kunden, 
das Praxisteam und Patienten im 
Detail unterstützt, ist am Stand auf 
der id infotage dental Frankfurt in 
Halle 5, Stand C74 oder unter 0800 
787336825 zu erfahren. 7
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Auf der id infotage dental Frankfurt be-
grüßt Sie Holger Hübler.

n  Ab sofort finden Zahnärzte auf 
www.xo-care.com in der Rubrik 
„Journal“ zahlreiche Tipps und In-
formationen zum Thema Behand-
lungseinheit. Neben Beiträgen zu 
den Produkten, Events und der 
Philosophie des dänischen Fam i-
lienbetriebs berichten Zahnärzte 
aus verschiedenen Ländern Euro-
pas über ihre Erfahrungen mit 
den XO-Einheiten und ihr Praxis-
konzept.

Für den deutschen Zahnarzt Dr. 
Diether Reusch war der Wunsch 
nach ergonomischem und effekti-
vem Arbeiten ausschlaggebend für 
die Wahl der XO-Behandlungsein-
heiten. Ergonomie, Design, Patien-

tenkomfort und viel Beinfreiheit un-
ter dem Patientenstuhl haben die 
Kieferorthopädin Dr. Alexandra 
Holst aus Zürich überzeugt. Der 
freie Raum unter der Liegefläche 
 ermöglicht zudem eine sehr gute 
12-Uhr-Positionierung, was ein gro-
ßer Vorteil bei der Lingualtechnik 
in der KFO ist. Für Zahnarzt GertJan 
van Kalken aus dem niederländi-
schen Papenbrecht ist der richtige 
Einsatz seiner Instrumente ein 
Schlüssel zur Effizienz. Er möchte 
seinen Workflow selbst bestimmen 
und arbeitet daher gerne mit dem 
XO Smart Link. 

Neben den Praxisporträts finden 
Zahnärzte hilfreiche Tipps für die 

Gestaltung ihres Behandlungs-
zimmers beim Einrichtungsrat-
geber. Detaillierte Skizzen und 
 Beschreibungen liefern eine wert-
volle Unterstützung für die opti-
male Positionierung von Zahn-
arzt, Assistenz und Instrumenten, 
um ergonomisch und effizient 
 arbeiten zu können. Das Journal 
wird regelmäßig um neue span-
nende Beiträge in Deutsch, Eng-
lisch, Französisch und Italienisch 
erweitert.7
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Neues XO-Journal
www.xo-care.com mit neuer Rubrik.


