
ZWP Designpreis 2020
Werden Sie „Deutschlands schönste Zahnarztpraxis“!

Die ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis
ruft auch in diesem Jahr wieder den 
ZWP Designpreis aus: Machen Sie 
mit und gewähren Sie uns Einblicke 
in das einzigartige und individuelle 
Interior Design Ihrer Zahnarztpra-
xis! Verraten Sie uns, welche Vision 
sich dahinter verbirgt und was Sie 
zu Standort, Raumführung, Formen 
und Materialien bewogen hat. Die 
Teilnahmebedingungen und An-
meldeunterlagen stehen unter www.
designpreis.org ab sofort für Sie 
bereit. Zu den erforderlichen Be-
werbungsunterlagen gehören das 
vollständig ausgefüllte Bewerbungs-
formular, ein Praxisgrundriss und 
professionell angefertigte, aussage-
kräftige Bilder. Der Einsendeschluss 

ist der 1. Juli 2020. Die Gewinner-
praxis darf sich über eine exklu-
sive 360grad-Praxistour der OEMUS 
MEDIA AG freuen. Im vergangenen 
Jahr erhielt die junge Leipziger 
Zahnarztpraxis moderndentistry. 
die begehrte Auszeichnung. 

Ob durch eine einzigartige 
Raumaufteilung, ein konsequentes 
Corporate Design, ein wiederkeh-
rendes Farb- oder Formdetail, wir-
kungsvolle Lichteffekte oder eine 
besondere Materialauswahl – ein 
nachhaltiges und einladendes Inte-
rior Design hat viele Komponenten, 
die in ein harmonisches Gesamt-
konzept einfl ießen. Zeigen Sie uns 
Ihre ganz persönliche Variante und 
gehen Sie um den begehrten Titel 

„Deutschlands schönste Zahnarzt-
praxis 2020“ ins Rennen. Wir be-
danken uns schon 
jetzt für Ihr Ver-
trauen und sind hoch 
gespannt auf Ihre 
zahlreichen Einsen-
dungen! DT
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Die ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis
feiert Geburtstag! Seit 25 Jahren das 
Trendmagazin für die Branche, hat 

sich die ZWP sowohl im Layout als 
auch hinsichtlich der inhaltlichen 
Ausrichtung immer wieder den ver-

änderten Bedingungen angepasst. 
Geblieben ist vom ersten Tag an 
das duale Grundverständnis vom 
Zahnarzt als Mediziner und Unter-
nehmer.

Aus Rot wird Weiß
Rot war bisher die dominie-

rende Gestaltungsfarbe. Im Jubilä-
umsjahr wird nun alles anders. So-
wohl der ZWP-Schriftzug als auch 
das Cover erhalten einen dem Zeit-
geist entsprechenden aufgeräumten 
und cleanen Charme in Weiß – ge-
treu dem Motto: Weniger ist mehr. 
Dieser Eindruck setzt sich im In-
nenteil fort. Größere Spaltenbreiten 
und ein größeres Zeilenraster ver-
bessern die optische Ansprache so-
wie Lesefreundlichkeit und lassen das
Magazin noch moderner erscheinen.

Auch das Supplement ZWP 
spezial präsentiert sich ab sofort 

neu. Klar, übersichtlich und hoch-
wertig. Insgesamt zeichnet sich 
das Layout der beiden Magazine 
durch einen zeitgemäßen offenen 
und kreativen Umgang mit Platz 
und Inhalten aus.

Marktpräsenz
Die ZWP Zahnarzt Wirtschaft 

Praxis ist eine feste und geschätzte 
Größe am Markt und zählt mit 
zwölf Ausgaben (davon zwei Dop-
pelausgaben) pro Jahr und einer 
Aufl age von 40.800 Exemplaren zu 
den frequenz- und aufl agenstärks-
ten Titeln im deutschen Dental-
markt. Und mehr denn je unter-
stützt das Wirtschaftsmagazin durch
die einzigartige Breite an relevan-
ten Themen Zahnärzte bei immer 
komplexer werdender Gründung, 
Organisation und Führung des 
„Unternehmens Zahnarztpraxis“. DT
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25 Jahre ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis
Neues Layout – geblieben ist das duale Grundverständnis vom Zahnarzt als Mediziner und Unternehmer.
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DGZI verleiht den „Implant Dentistry Award“ 2020
Prämiert werden wissenschaftliche Arbeiten in Form von Postern, die internetbasiert präsentiert werden.

Anlässlich des 3. Zukunftskongres-
ses für die zahnärztliche Implan-
tologie/50. Internationalen Jahres-
kongresses am 6. und 7. November 
2020 in Bremen verleiht die DGZI 
wieder ihren „Implant Dentistry 
Award“. Das Preisgeld in Höhe von 
insgesamt 5.000 Euro erhalten ge-
staffelt die drei Bestplatzierten. Der 
DGZI „Implant Dentistry Award“ 
stellt die höchste Auszeichnung 

einer wissenschaftlichen Leistung 
durch die DGZI dar.

Die DGZI will vor allem junge 
Wissenschaftler und Studenten, aber
auch Praktiker und Zahntechniker 
motivieren, sich am Wettbewerb zu 
beteiligen. Für die Einreicher ist die 
Teilnahme am Kongress obligato-
risch. Die DGZI übernimmt hierfür 
die Kongressgebühr und die Ta-
gungspauschale, was einer Einla-

dung zum Kongress gleich-
kommt. Eine Beteiligung an 
der Präsentation und damit 
auch an der Prämierung 
ohne Kongressteilnahme ist 
nicht vorgesehen, da die 
Preisträger (Plenum), aber 
auch die übrigen Autoren 
(Poster Lounge) ihre Poster 
dem Publikum persönlich 
vor Ort vorstellen sollen. Die 
Poster werden ausschließ-
lich digital präsentiert. Da-
her ist auch keine anderwei-
tige Form der Einreichung 

vorgesehen. Mit der Digitalen Pos-
ter-Präsentation (DPP) verfügt die 
DGZI über die in dieser Form inno-
vativste Präsentationsform. Diese 
Art der Präsentation ist einmalig 
und unterscheidet sich damit durch 
Internetanbindung und Interakti-
vität grundlegend von den derzeit 
national wie international ange-
botenen sogenannten „digitalen“ 
Poster-Präsentationen.

Die Teilnehmer können sich in 
der „DPP-Lounge“ die Poster an 
Poster Presentern oder an speziellen 
Arbeitsplätzen mit Touchscreens 
anschauen. Es ist auch möglich, sich 
die Poster über Smartphones oder 
Tablets aufzurufen, damit sind 
diese über ein Inhaltsverzeichnis 
oder die Suchfunktion schnell zu 
fi nden. Jedes Poster verfügt über 
ein eigenes Media-Center für Bilder 
und Videos. Diese lassen sich zudem 
in besonderer Qualität darstellen. 
Die DPP-Lounge ist über den ge-
samten Kongresszeitraum geöffnet 
bzw. können die Poster vor, wäh-
rend und auch nach dem Kongress 
digital angesehen werden. Die Prä-
sentation der Poster durch die Au-
toren erfolgt an den Poster Presen-
tern. Die Siegerposter werden am 
zweiten Kongresstag im Mainpo-
dium vorgestellt und prämiert.

Alle interessierten Zahnärzte 
und Zahntechniker können ihre 
Arbeiten anmelden und nach kur-

zer Prüfung und Freigabe durch 
den wissenschaftlichen Beirat ei-
genständig im DPP-Portal hochla-
den bzw. einpfl egen. Die Arbeit 
kann von einem Autor oder einer 
Autorengruppe verfasst sein. Unter 
den Poster-Autoren wählt eine 
Fachjury die Preisträger für den 
„Implant Dentistry Award“ der 
DGZI. Die Preisträger stellen ihre 
Poster am Samstag, dem 7. No-
vember 2020, von 11.15 bis 11.45 Uhr 
im Mainpodium des 3. Zukunfts-
kongresses vor und werden dort 
auch prämiert.

Neben den drei Siegerpostern 
werden auch die Plätze vier bis zehn 
im Podium gewürdigt und erhal-
ten eine Urkunde. Alle prämierten 
Poster werden im Anschluss im 
Implantologie Journal mit Autor, 
Thema und dem entsprechenden 
Link publiziert und sind auch nach 
dem Kongress auf www.DGZI.de  
abrufbar. DT
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Infos zur 
Fachgesellschaft

Das Team der ZWP (v. l. n. r.): Stefan Thieme (Business Unit Manager), Marlene Hartin-
ger (Redakteurin), Antje Isbaner (Redaktionsleiterin) und Frank Jahr (Mediengestalter).
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