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Editorial

Trends verfolgen, 

Individualität planen

Die Gestaltung von Innenräumen geht über die rein 
funktionale Nutzung weit hinaus, denn ein Raum ist 
immer mehr als „nur“ das, wozu er hauptsächlich 
konzipiert wurde. Räume können uns entspannen 
und befähigen, aber auch einengen und belasten. 
Damit fällt der gezielten individuellen Innenraum-
gestaltung eine überaus große Bedeutung für unser 
alltägliches Lebens- und  Arbeitsgefühl zu. 
Was genau heißt das nun für eine Zahnarztpraxis 
von heute, die vielerlei und dabei stetig steigenden 
Ansprüchen genügen muss, um Behandler, Pra xis-
mit arbeiter und Patienten gleichermaßen zufrieden-
zustellen? Und auf welcher Grundlage schafft es 
eine Zahnarztpraxis, ganz im Sinne des Wettbe-
werbs, die Erwartungen der Patienten noch zu über-
treffen? Hierfür braucht es ein bis ins kleinste Detail 
durchdachtes Gesamtgestaltungkonzept, das ein 
harmonisches Ganzes schafft, mit dem sich alle Ak-
teure einer Zahnarztpraxis sowie die Patienten identi-
fizieren können. Ein solches „interior design“ bedarf 
einer ganz individuellen Auseinandersetzung und 
Erarbeitung, um genau und langfristig den Bedürfnis-
sen und Wünschen des Praxispersonals zu entspre-
chen. Dabei ist es wichtig, sich durchaus an aktuellen 
Trends und Möglichkeiten zu orientieren, schluss-
endlich aber etwas ganz Eigenes zu schaffen und 
eine Gestaltung zu verfolgen, die authentisch ist und 
die persönliche Intention widerspiegelt. Nur so stel-
len sich eine aktive Patientenbindung sowie ein 
entspanntes Arbeiten am Behandlungsstuhl fast 
wie von selbst ein. 

Die vorliegende Ausgabe des ZWP spezial gibt An-
regungen, Hinweise und Tipps, wie sich Ihre Praxis 
ganz in Ihrem Sinne und Stil einrichten lässt, welche 
Mittel und welche Partner zur Verfügung stehen, die 
Ihr berufliches Umfeld so zu gestalten wissen, dass 
es zu Ihrer Persönlichkeit, Ihrem Budget und Ihrer Ziel-
gruppe passt.
Haben Sie vielleicht schon jetzt ein individuelles 
Gestaltungskonzept, das Ihnen und Ihren Mitarbei-
tern ganz und gar entspricht und dabei Ihre Patien-
ten begeistert? Dann zeigen Sie es uns und bewer-
ben sich um den Titel „Deutschlands schönste 
Zahnarztpraxis“ 2017. Ob besonderes Design, stil-
volles Interieur, unverwechselbare Farbgebung oder 
einzigartige Architektur: Die Kriterien, um sich als 
Titelanwärter zu qualifizieren, sind vielfältig. Das 
kann der Empfangsbereich sein, der durch außerge-
wöhnliche Lichteffekte besticht, der Behandlungs-
raum, der Ästhetik, Form und Zweck ideal in Einklang 
bringt, oder das Wartezimmer, das sich durch nicht 
alltägliche Details auszeichnet. Ihr ausgeklügeltes 
Gesamtkonzept könnte genau das sein, was uns 
überzeugt! Bewerben Sie sich bis zum 1. Juli 2017 
um den ZWP Designpreis 2017. Alle Teilnahmebedin-
gungen finden Sie unter www.designpreis.org 
Wir freuen uns auf Ihre Einsendung und wünschen 
Ihnen vorab eine anregende Lektüre des aktuellen 
ZWP spezial!

Ihre ZWP Redaktion

Anmeldung
www.designpreis.org
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