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editorial

Zum mittlerweile vierten Mal wird von der ZWP
Zahnarzt Wirtschaft Praxis nun die schönste Zahn-
arztpraxis Deutschlands gekürt: mit dem „Designpreis
2005“. Und jedes Jahr werden es mehr Bewerber und
fällt die Entscheidung schwerer. Seit der Veröffentli-
chung des „Designpreises 2004“ erreichten die Re-
daktion das ganze Jahr über zahlreiche Einsendungen
– eine Resonanz, die für sich spricht.
Die Jury, bestehend aus dem Leipziger Designer und
Architekten Ralf Hug, dem Projektmanager Bernd El-
lermann sowie dem Redaktionsteam der ZWP, wälzte
Berge von Fotos, Grundrissen und Praxisbeschreibun-
gen und selektierte die zehn schönsten Zahnarztpra-
xen Deutschlands und wählte natürlich den Sieger des
„Designpreises 2005“ – eine Entscheidung, die wirk-
lich nicht leicht fiel, da die Qualität der präsentierten
Praxen deutlich zugenommen hat.
Wir möchten uns auf diesem Wege bei den zahlrei-
chen Bewerbern für die Einsendung und die Mühe
bei der Erstellung der Präsentation bedanken. Ge-
winner sind alle, die sich für den Designpreis be-
worben haben, auch wenn in diesem Heft nicht alle
eine Erwähnung finden können, denn eins haben Sie
verstanden: Design ist ein unerlässlicher Dienst am
Patienten. Wer das verinnerlicht und in seiner Pra-
xis umsetzt, hat einen deutlichen Mehrwert gewon-
nen, für seine Patienten, aber auch für sich und sein
Team.

Die besten Praxen möchten wir Ihnen auf den Seiten 14
bis 31 in Wort und Bild vorstellen. Die hier präsentier-
ten Zahnarztpraxen sind hinsichtlich Praxiskonzept
durchdacht und schaffen ein gelungenes Ambiente, das
einladend wirkt und in dem man sich wohl fühlen
kann. Das Zusammenspiel von Material, Farbe und
Form aber auch von der Beleuchtung in den zehn bes-
ten Zahnarztpraxen ist mustergültig.
Kriterium für die Nominierung war die gelungene Ver-
bindung von Ästhetik und Funktion, vor allem aber
das Corporate Design, das sich wie ein roter Faden von
Raum zu Raum zieht. Denn was nützt ein schöner
Empfangsbereich oder Warteraum, wenn dann im Be-
handlungszimmer alle positiv aufgebauten Gefühle
und Erwartungen wieder vernichtet werden. Nicht nur
der erste, sondern auch der letzte Eindruck bleibt maß-
geblich im Gedächtnis hängen.
Wir hoffen, dass der „Designpreis 2006“ erneut auf
eine so große Resonanz stößt. Auf Ihre Bewerbungs-
unterlagen freuen wir uns natürlich jetzt schon. Diese
können Sie an die Oemus Media AG, Holbeinstr. 29,
04229 Leipzig senden.
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