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Eine Aktion für mehr Wertschätzung in schwierigen Zeiten 

Hallo, Engel! 
Mit der Aktion #PRAXISENGEL wollen die praxis PLUS award GmbH, die 
Medondo AG und Die ZA den zahllosen Ärztinnen und Ärzten, den Pflege- und 
Praxis-Teams danken – für ihren täglichen, unermüdlichen Einsatz bei der 
Patientenversorgung. Auch und vor allem in diesen schwierigen Zeiten. 
 
„Wir hören und lesen jeden Tag in den Nachrichten, wie sehr am Limit die medizinischen 
Teams in Krankenhäusern und Arztpraxen sind“, sagt Praxis+Award-Geschäftsführer Thomas 
Neef. „Doch allein schon wegen der notwendigen Masken kennen wir ihre Gesichter nicht 
und es gibt kaum Möglichkeiten, mal von Herzen ‘Danke‘ zu sagen.“ Daher haben sich Neef 
und sein Team vom Praxis+Award eine Aktion ausgedacht, um all die unermüdlichen Health-
Worker „sichtbar zu machen“ und um ihnen unser aller Wertschätzung zukommen zu lassen. 
Der Titel: „Ihr seid unsere #PRAXISENGEL!“ 
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Ob Schutzengel oder rettender Engel, die Assoziation mit den selbstlos helfenden 
Himmelsgeschöpfen ist sicher von einem vorweihnachtlichen Augenzwinkern begleitet, zeigt 
aber auch, wie aufopferungsvoll in allen medizinischen Bereichen gearbeitet wird. Zudem 
müssen Ärztinnen und Ärzten ebenso wie die Pflege- und Praxis-Teams besonders in 
Pandemie-Zeiten nicht nur ihren eigenen Frust verarbeiten, sondern auch noch den der 
Patienten aushalten. Dafür braucht es wahrlich eine Engelsgeduld! 
 
Mit der „Ihr seid unsere #PRAXISENGEL!“-Idee konnte Thomas Neef schnell namhafte 
Partner begeistern, die die Aktion mittragen und verbreiten: 
 
„Wir sind Tag für Tag im direkten Kontakt mit den Praxen, oft sogar vor Ort, und bekommen 
daher aus erster Hand mit, was da geleistet wird. Dieses Engagement zu würdigen, ist der 
Medondo AG ein echtes Bedürfnis“, zeigt sich Vorstand Heiko Häckelmann von der Aktion 
begeistert. „Daher haben wir keine Sekunde gezögert, als Thomas Neef mit der 
#PRAXISENGEL-Idee auf uns zukam, und freuen uns nun sehr, den Behandlern und 
Praxisteams auf diese Art und Weise die Anerkennung zu zollen, die sie wahrlich verdienen!“ 
 
Die ZA-Vorstand Holger Brettschneider pflichtet Kollege Häckelmann bei und ergänzt: „Die 
vergangenen 20 Monate waren für niemanden einfach. Jeder leidet unter den Folgen der 
Pandemie, sowohl beruflich als auch privat. Daher ist Solidarität und das sich Einsetzen für 
andere dieser Tage so wichtig. Die Teams in den Arztpraxen, den Pflegeeinrichtungen und in 
den Krankenhäusern haben sich permanent für uns aufgeopfert – mit Überstunden, Geduld 
und Empathie. In diesem Zusammenhang von ‘Engel‘ zu sprechen, ist aus Sicht der ZA mehr 
als passend. Und deshalb sind wir natürlich dabei …!“ 
 
FilterApp-Bilder auf Facebook, Instagram & Co. posten 
 
Um die PRAXISENGEL „sichtbar zu machen“ wurde eigens eine FilterApp entwickelt, mit der 
man Selfies oder auf dem Handy gespeicherte Bilder mit Engelsflügeln hinterlegen und das 
Motiv anschließend posten kann. Das besonders Praktische dabei ist, dass man die Portraits 
nicht bearbeiten muss, da die App die jeweilige Person automatisch KI-basiert freistellt. So 
kann jede/r im Praxis-Team zum  
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PRAXISENGEL werden und sich dazu auch noch einen von sechs vorproduzierten Sprüchen 
aussuchen.  
 
Über die Social Media-Kanäle der Praxen auf Facebook, Instagram, WhatsApp etc. gepostet, 
können die Patienten „ihre“ Ärztinnen und Ärzte sowie die Praxis-Teams als #PRAXISENGEL 
„liken“ oder mit freundlichen Kommentaren versehen. Außerdem werden alle 
#PRAXISENGEL auf einer „Wall of angels“ unter www.praxisengel2021.de zu sehen sein. 
Wertschätzung im digitalen Zeitalter eben … 
 
Außerdem können die Praxen mit den Bildern aus der FilterApp auch Weihnachtsgrüße an 
ihre Patienten und Kollegen versenden. Wobei: die #PRAXISENGEL-Aktion ist nicht auf die 
Weihnachtszeit beschränkt. Praxisengel, so ist man sich beim Praxis+Award, bei Medondo 
und bei Die ZA sicher, werden das ganze Jahr über gebraucht. Daher wollen die drei Partner 
mit weiteren Aktionen auf die großartigen Leistungen von Ärztinnen und Ärzten sowie den 
Pflege- und Praxis-Teams hinweisen – und diese medial herausstellen. 
 
Mehr zur Aktion „Ihr seid unsere #PRAXISENGEL!“ und unsere „WALL OF ANGELS“ finden 
Sie unter: www.praxisengel2021.de 
 
Außerdem sind die #PRAXISENGEL auch auf Facebook und Instragram vertreten: 
https://www.instagram.com/praxisengel2021  
https://business.facebook.com/praxisengel  
 
 

Kontakt: 
 

praxis PLUS award GmbH 

Thomas Neef 

Hegestraße 40 

20251 Hamburg 

Telefon: 040-22 820 747 

info@plusaward.de 

Beigefügte Abbildungen zu freien redaktionellen Verwendung. 

Belegexemplar oder Link erbeten.  
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Über den Praxis+Award 

Was Patienten bei der Wahl der Arztpraxis wichtig ist 
Das neutrale, unabhängige und objektive Praxis+Award-Qualitätssiegel wurde entwickelt, um die 
Leistungsfähigkeit von Arztpraxen zu überprüfen und anschließend „sichtbar“ zu machen. Damit unterstützt die 
„Initiative zur Verbesserung des Patientenservices“ die Praxen in ihrer Entwicklung hin zu mehr Effizienz, einer 
authentischen Außendarstellung und nachhaltigem Erfolg sowie bei der Neugewinnung und Steuerung 
gewünschter Patientengruppen. Gleichzeitig dient das Qualitätssiegel den Patienten als vertrauensvoller 
„Wegweiser“ bei der Suche nach dem „richtigen“ Arzt. (www.plusaward.de) 
 

Über die Medondo AG 

Wir entwickeln zusammen mit Ärzten eine Lösung für Ärzte 
Die medondo Patientenservice AG entwickelt und vermarktet eine innovative und modular aufgebaute 
Cloudsoftware für Arztpraxen und Kliniken, die den zurzeit typischen Flickenteppich von schlecht integrierten 
Insellösungen durch ein einziges voll integriertes System ersetzt. Mit dem Ansatz einer voll integrierten Praxis-
Software für Ärzte hat medondo einen bedeutenden USP. 
 
Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz und einer regelbasierten Ablaufsteuerung werden Prozesse 
weitgehend automatisiert und die Einhaltung von Qualitätsstandards sichergestellt. Der Nachholbedarf in 
punkto Digitalisierung, gerade im deutschen Gesundheitswesen, sowie der sehr große Markt mit ca. 350.000 
Arztpraxen allein in Deutschland bedeuten, dass wir uns in einem sehr stark wachsenden Marktumfeld 
bewegen. (www.medondo.com)  

 
Über die DIE ZA - ZA Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft AG 

Von Zahnärzten für Zahnärzte 
Vor 30 Jahren als Selbsthilfeorganisation von Zahnärzten für Zahnärzte gegründet, macht sich DIE ZA auch 
heute für die freiberufliche Zahnärzteschaft stark. Der Erfolg ruht dabei auf zwei Säulen.  
Eine Säule ist die ZA eG, die tief in der Dentalwelt verwurzelte Genossenschaft. Sie erfüllt ihren Förderauftrag 
seit dem Start der GOZ 88 mit hochwertiger Beratung auf Augenhöhe und einem breiten Spektrum an 
Coachings und Seminaren. Die zweite Säule ist die bereits 1999 als Tochtergesellschaft ins Leben gerufene ZA 
AG mit ihren dienstleistungsstarken Factoring-Produkten. Mit großer Branchenkenntnis und Know-how über 
den Praxisalltag bietet sie maßgeschneiderte Services und innovative Lösungen. 
 
Gemeinsam stärken die ZA eG und ZA AG als DIE ZA die Werte und Ziele der unabhängigen Zahnärzteschaft. 
Ausgehend vom Hauptsitz in Düsseldorf sowie einem über ganz Deutschland gespanntem Vertriebsnetz steht 
die DIE ZA mit ihren insgesamt rd. 160 Mitarbeitern mit hoher Fachkompetenz und Leistungsfähigkeit an der 
Seite von bundesweit über 4.000 Zahnarzt-Praxen. 
 

 


