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Kommunikation

Am 25. Mai wurden in Köln zum 26. 
Mal kreative Healthcare-Kampagnen 
mit dem Comprix-Award, Deutsch-
lands größtem und wichtigsten Preis 
für Gesundheitskommunikation geehrt.

Insgesamt haben in diesem Jahr 68 Ju-
roren in vier Jurys in einem mehrstufi-
gen Auswahl- und Bewertungsverfah-
ren 312 eingereichte Arbeiten in den 
Kategorien „Rx-Produkte“, „OTC-
Produkte“, „Non Rx, Non OTC“, „Di-
gitale Medien“, „Dental-/Oral-Care“, 
„Freie Kategorie“ und „Guerilla-Mar-
keting“ bewertet. Das Ergebnis: Unter 

185 Shortlist-Platzierungen wurden 32 
Awards vergeben, davon drei in den 
beiden Dental-Kategorien.

DENTAL MARKETING hat die elf-
köpfige Dental-Jury unter Vorsitz von 
Norbert Froitzheim, im Hauptberuf 
Geschäftsführer beim Deutschen Ärzte-
verlag in Köln, gebeten, ihre Eindrücke 
und Einschätzungen im Hinblick auf die 
eingereichten Kampagnen kundzutun. 
Die einhellige Meinung: Im Vergleich 
zum Vorjahr zeichnet sich durchweg ein 
sichtbarer Anstieg bei Kreativität und 
Qualität ab, aber es besteht nach wie 

vor noch Luft nach oben, wenn man die 
Healthcare-Kommunikation als Maß-
stab heranzieht. 

Was hat Sie bei der Jury- 
Arbeit in diesem Jahr beson-
ders bewegt/beeindruckt?

Jury-Vorsitzender Norbert A. Froitz-
heim, Geschäftsführer Deutscher Ärz-
teverlag, Köln: Das ist ganz klar die 
Entwicklung, die wir in der dentalen 
Kommunikation bis dato gegangen sind 

Comprix 2018: Dental-Branche 
kommuniziert „kreativer“
Die Entscheidung, beim Comprix-Wettbewerb eigene Kategorien für die Dental-
Werbung einzurichten, trägt Früchte. Das bestätigen die Jury-Mitglieder, die sich in 
diesem Jahr mit den eingereichten Arbeiten beschäftigt haben. 
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Comprix – Preis für kreative Healthcare-Kommunikation
Mit dem Preis für kreative Healthcare-Kommunikation werden Agenturen, Auftraggeber, Verlage und Be-
rater im gesamten deutschsprachigen Raum prämiert. Ausgezeichnet werden ihre besten Kampagnen, An-
zeigen, Radio- und TV-Spots, Online-, Multimedia- und andere Kommunikationsmaßnahmen im Bereich 
Healthcare. Der Comprix wird ausgerichtet vom Comprix-Beirat, zu dem der Deutsche Ärzteverlag und 
Springer Medizin sowie die Agenturen Brand Health, movendi, Schmidt-Bieber Communication, Schmitt-
gall, Serviceplan Health & Life, Peix, Sudler & Hennessey sowie das Pharmaunternehmen Berlin-Chemie 
gehören. Als Leiterin der Comprix-Geschäftsstelle zeichnet Vera Richter verantwortlich. : www.comprix.de

und die sicherlich noch weiter Fahrt auf-
nehmen wird. Die letzten zwei Jahre, in 
denen wir uns beim Comprix nun noch 
mehr auf die Dental-Landschaft im B2B- 
und B2C-Bereich konzentrierten, haben 
Früchte getragen. Die Arbeiten, die 
wir heute erhalten, sind kraftvoll, im-
pulsstark und besitzen hohe Abstrahl-
effekte für die gesamte Branche. Die 
eingereichten Kommunikationsprojekte 
messen sich auf einem hohen Niveau 
und darauf bin ich stolz. Umso mehr, 
um mit diesem Wettbewerb Impulse zu 
setzen für eine stetige Weiterentwick-
lung und einen hohen Anspruch in der 
Dental-Kommunikation.

Olaf Tegtmeier, Geschäftsführer Pfad-
finder Kommunikation, Hamburg: 
Mit der Implementierung einer eige-
nen Dental-Rubrik hat dieser Bereich 
in 2017 endlich den Stellenwert be-
kommen, den er eigentlich schon lange 
verdient hatte. Die dentale Agentur-
landschaft schenkt der Welt ja nicht 
nur ein schönes Lächeln, sondern auch 
viele kreative, durchdachte und erfolg-
reiche Kampagnen aus allen Kommu-
nikations-Segmenten. Was uns bei der 
Jury-Sitzung 2018 sofort auffiel: Die 
Qualität der eingereichten Arbeiten hat 
deutlich zugenommen und ist insgesamt 
sehr hochwertig und stimmig. Das freut 
uns natürlich sehr und zeigt, dass wir 
uns hinter anderen Branchen nicht ver-
stecken müssen.
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Norbert A. Froitzheim (Jury-Präsident), 
Geschäftsführer Deutscher Ärzteverlag

Jens Bewersdorff, Head of Corporate  
Marketing Kulzer

Marion Par-Weixlberger, Director Cor-
porate Communications and Public 
Relations Dentsply Sirona, Wals (A): 
Beeindruckt hat mich die gemeinsame 
Leidenschaft für eine Branche, die ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Gesund-
heit des Menschen beiträgt und auch 
2018 zu den Wachstumsbranchen zählt. 
Auch die Anzahl der Einreichungen 
zum Comprix-Award über alle Bereiche 
und Kategorien unterstreicht die Bedeu-
tung der Auszeichnung.

Axel Meier, Geschäftsführer amm, 
Lemgo: Mich hat die Qualität der Ar-
beiten und die damit verbundene in-
tensive Diskussion beeindruckt. Positiv 
überrascht hat mich, dass sich nicht nur 
Unternehmen, sondern auch erstmals 
Zahnarztpraxen am Dental-Comprix 
beteiligt haben.

Jens Bewersdorff, Head of Corporate 
Marketing Kulzer, Hanau: Es ist er-
freulich, dass – auch wenn nach wie 
vor eine etwas größere Resonanz des 
Comprix auch im Dental-Bereich wün-
schenswert wäre – in diesem Jahr die 
Bandbreite der eingereichten Kampa-
gnen größer war. Es wurden sowohl 
mehr Kanäle abgedeckt als auch mehr 
Zielgruppen. Vom TV-Spot bis zum Di-
rect Mailing und von der B2B- bis zur 
Patientenkommunikation. Interessant 
ist, dass eine Einreichung sogar aus 
dem Bereich einer individuellen Zahn-
arztpraxis kam.

Bernhard Hebel, Geschäftsführer Fak-
tenschmied, Sachsen b.A.: Ich war 
dieses Jahr zum ersten Mal dabei und 
kann somit nur sagen, was mich als 
„Neuling“ bewegt hat. Ich stellte mir 
die Jury-Arbeit etwas lockerer vor. 
Nach der Bewertung jeder Kampagne 
wurde intensiv diskutiert, ob es in der 
B2B-Kategorie zwei Preise geben darf, 

Foto: FaktenSchm
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Bernhard Hebel, Inhaber Faktenschmied
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