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editorial

In der heutigen schnelllebigen Zeit heißt das Zauber-
wort für die moderne Praxisführung „Digitalisierung“.
Vom technischen Fortschritt kann sich auch eine Zahn-
arztpraxis schon längst nicht mehr abkoppeln und so
haben Computer und High-Tech-Geräte auch hier in
großem Maße Einzug gehalten. Die Vorteile einer digi-
talen Zahnarztpraxis liegen auf der Hand. Die Arbeit
wird erleichtert, Arbeitsabläufe werden effizienter,
Zeit- und Kostenersparnis sind die Folge. Gleichzeitig
erschließt die digitale Praxis völlig neue Möglichkeiten
in der Patientenkommunikation und der Therapiepla-
nung. 
Die vorliegende Ausgabe ZWP spezial  informiert Sie
über  aktuelle Entwicklungen bei der Digitalisierung der
Praxisabläufe vom digitalen Röntgen bis zur Praxisver-
waltungssoftware. 
Aber auch die digitale Praxis funktioniert nicht ohne er-
folgreiche Patientenkommunikation und so wird es
selbst für den Zahnarzt immer wichtiger, gezielte Mar-
ketingstrategien anzuwenden, um Patienten zu gewin-
nen. 
Zu einem immer bedeutenderen Medium hat sich in die-
sem Zusammenhang in den letzten Jahren das Internet
entwickelt. Die Herausforderung der Online-Präsenta-
tion besteht insbesondere in der gelungenen Synthese
aus ansprechendem Design, Informationsgehalt sowie
rechtlichen und medizinischen Aspekten. Das vorlie-
gende ZWP spezial soll Ihnen Tipps und Hinweise zur
Erstellung Ihrer eigenen Praxis-Homepage geben.

Gelungene Beispiele dazu wollen wir Ihnen mit unserer
erstmalig stattgefundenen Wahl der schönsten Zahn-

arztwebseite vorstellen. Unter zahlreichen Bewerbungen
hat die ZWP-Redaktion Zahnarzt Wirtschaft Praxis
den „Webseiten-Preis der Zahnarztpraxis 2004“ verge-
ben. Die fünf schönsten Webseiten werden auf den Sei-
ten 12 bis 17 in Wort und Bild anschaulich dargestellt. 
Bei der Bewertung wurden folgende Kriterien herange-
zogen:
Design & Gestaltung (Design insgesamt, Logik der Me-
nüführung, Seitenaufbau), technische Funktionalität
(Erreichbarkeit, Schnelligkeit beim Aufbau der Seiten),
Inhalt (Kontaktmöglichkeiten, Informationsgehalt und
Verständlichkeit der Informationen aus Sicht des Pa-
tienten, Aktualität, Personenangaben) sowie wettbe-
werbs- und standesrechtliche Kriterien. Wobei hier zu
bemerken ist, dass es bis heute keine bundesweit allge-
meinen Darstellungsrichtlinien der Zahnärztekam-
mern für Internetseiten gibt. 

In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei Ihnen
für die zahlreichen Bewerbungen bedanken, die uns die
Auswahl sehr schwer gemacht haben und hoffen, dass
auch im nächsten Jahr innovative Webseiten so über-
zeugen. Viel Spaß beim Lesen!

Antje Isbaner

Beilagenhinweis: Besonders zu beachten ist in dieser
Ausgabe die Beilage der Firma Olympus!

Dem Fortschritt auf der Spur


