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Zum 3. Mal in Folge wurde in diesem Jahr die
schönste Zahnarztpraxis Deutschlands für den
„Designpreis 2004“ gesucht. Zahlreiche Einsen-
dungen haben der Redaktion der ZWP Zahnarzt
Wirtschaft Praxis mitunter schlaflose Nächte be-
reitet und somit die Entscheidung nicht leicht ge-
macht.
In den vergangenen Jahren hatten wir die Bewer-
bungen in die Kategorien  „Standard-Design“ und
„Freies Design“ aufgeteilt, eine Unterteilung, auf
die wir in dieser Form dieses Mal verzichtet haben.
Die Jury, bestehend aus dem Vorstandsmitglied der
Oemus Media AG und Chefredakteur der ZWP
Jürgen Isbaner, dem Leipziger Designer und Archi-
tekten Ralf Hug sowie dem Redaktionsteam der
ZWP, hat sich für das beste Praxisdesign insgesamt
entschieden. Maßgebliches Kriterium für die Plat-
zierung auf einem der vorderen Plätze war die ge-
lungene Verbindung von Design und Funktion. 
Aus Bergen von Bewerbungen wurden die zehn
schönsten Zahnarztpraxen Deutschlands und na-
türlich der Gewinner des „Designpreis 2004“ aus-
gewählt. Die Konkurrenz war hart und so möchten
wir Ihnen auf den Seiten 14 bis 33 die besten Pra-
xen mit Bildern und Berichten vorstellen.
Die aktuelle Ausgabe „ZWP spezial“ zeigt, dass die
Zeiten steriler, anonymer und im günstigsten Fall

funktioneller Praxisräume als Inbegriff zahnärzt-
licher Kompetenz längst vorbei sind. Insbesondere
Praxisneugründungen kennzeichnet heute oft eine
ausgeklügelte Symbiose aus Funktionalität und ge-
lungenem Design. Die hier vorgestellten Zahnarzt-
praxen sind hinsichtlich Praxis- und Ablaufkon-
zept bis ins kleinste Detail durchdacht und schaffen
durch das Zusammenspiel von Material und Farbe,
Licht und Schatten, von Strukturen und Funktio-
nen ein gelungenes Wohlfühlambiente, das dem Pa-
tienten die Angst vor der medizinischen Behand-
lung nimmt und gleichzeitig sämtliche Praxisab-
läufe positiv beeinflusst. 
Wir möchten uns auf diesem Wege bei allen Ein-
sendern für die Mühe bei der Erstellung der Prä-
sentation bedanken und würden uns freuen, wenn
der „Designpreis 2005“ erneut auf eine so große
Resonanz stoßen würde.
Ihre Bewerbungsunterlagen für den „Designpreis
2005“ können Sie jetzt schon an die Oemus Media
AG, Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig schicken. 
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