
In den vergangenen zehn Jahren haben
sich Hunderte Praxisinhaber und Architekten
aus Deutschland und mehreren deutschspra-
chigen Ländern am Wettbewerb um den in-
zwischen etablierten ZWP Designpreis be-

worben. Diverse Veröffentlichungen in den
führenden Architektur- und Designzeitschrif-
ten zeigen, dass der ZWP Designpreis auch
außerhalb der zahnmedizinischen Landschaft
einen hohen Stellenwert genießt. 

Weiterhin bestätigt
die in den vergan -
genen Jahren stetig
steigende Zahl der Bewerbungen zum ZWP
Designpreis eindeutig, dass für die Praxisin-
haber – neben der fachlichen Kompetenz als
Zahnmediziner – mittlerweile auch ein an-
sprechendes Praxisdesign und ein stimmiges
Gesamtkonzept zu den entscheidenden Bau-
steinen bei der Gewinnung und Bewahrung
des eigenen Patientenstammes gehört.
In der Zahnarztpraxis sollen sich jedoch nicht
nur die großen und kleinen Patienten gut auf-
gehoben fühlen, ebenso müssen die Räum-
lichkeiten alle notwendigen Organisations-
abläufe der täglichen Praxisarbeit sinnvoll
und effektiv garantieren. Auch dem Inhaber
und seinen Mitarbeitern soll das Design ein
angenehmes und entspanntes Arbeiten er-
lauben, denn schließlich verbringen sie am
Arbeitsplatz die meiste Zeit des Tages.
Spezielle Materialien, Formen, Farben und
Lichteffekte sowie ein stimmiges Praxiser-
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Form, Funktionalität und Wohlfühlambiente – so lauten auch in
diesem Jahr die Kriterien bei der Verleihung des Titels „Deutsch-
lands schönste Zahnarztpraxis“. Bereits seit 2002 vergibt die ZWP
Zahnarzt Wirtschaft Praxis jährlich diesen besonderen Preis. Da-
mit wollen wir dem zunehmenden Trend gerecht werden, eine
Zahnarztpraxis nicht nur funktionell und technisch auf den neues-
ten Stand zu bringen, sondern sich im täglichen Wettbewerb auch
durch besondere Raum- und Designlösungen abzuheben.      

Deutschlands schönste
Zahnarztpraxis gesucht
Autorin: Katja Mannteufel
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scheinungsbild – es gibt unzählige Möglich-
keiten, individuelle Ideen und Konzepte zu
entwickeln und umzusetzen. Die Jury, beste-
hend aus der ZWP Redaktion und den Archi-
tekten der pmhLE, ist auch in diesem Jahr
wieder auf die hoffentlich zahlreichen Wett-
bewerbsbeiträge gespannt.
Wenn auch Sie Ihre Praxis von der besten Seite
präsentieren wollen, nutzen Sie die Chance
und bewerben Sie sich um den ZWP Design -
preis 2012! Bitte senden Sie Ihre aussagekräf-
tigen Bewerbungsunterlagen bis zum 1. Juli
2012.
In Ihren Bewerbungsunterlagen sollten die
Eckdaten der Praxis, Angaben zum Architek-
ten, zur Praxisphilosophie, ein Grundriss der

Praxis sowie die freigegebenen Bilder als 
Ausdruck und in digitaler Form enthalten
sein.
Neben dem Titel „Deutschlands schönste
Zahnarztpraxis“ kann sich der Gewinner 2012
auch über eine exklusiv für den ZWP Design -
preis kreierte Steinskulptur freuen – natürlich
in Form eines Zahns!
Wenn Sie sich bewerben möchten, schauen
Sie am besten auf unsere Website www.
designpreis.org. Dort finden Sie alle Infor -
mationen, Teilnahmebedingungen und die
auszufüllenden Bewerbungsunterlagen. 

Unser Tipp

Damit Ihre moderne, ideenreiche oder au -
ßergewöhnliche Praxis optimal zur Geltung
kommt, empfehlen wir Ihnen professionelle
Aufnahmen vom Fotografen.

Viel Erfolg!3
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