
„Wir haben hier in der Stadt viele gute Mediziner“, betont 
Dr. Frederick de Brabandt. Aber natürlich ist der Award 
eine schöne Anerkennung für die Arbeit der beiden 
Ärzte, die auch immer ein starkes soziales Engagement 
zeigen und sich seit Jahren mit Charity-Veranstaltungen 
für Menschen in Not einsetzen. Dabei erhalten sie tat-
kräftige Unterstützung von ihren erwachsenen Kindern 
Charlotte und Laurent. 
Für die Jury des Praxis +Awards 2017 war das Gesamtbild 
entscheidend. Die Kommunikation zwischen den Ärzten 
und ihren Patienten, innovative medizinische Verfahren 
und auch die Digitale Medizin sind Themen, die in der 
Praxis weit oben auf der Agenda stehen. Zudem ist Dr. 
Frederick de Brabandt auch weltweit auf Kongressen un-
terwegs und hält selbst viele Fachvorträge. Und genau für 
diese vorbildliche Praxiskultur wurden nun die Gynäkolo-
gin Dr. Claudia de Brabandt und ihr Mann, der bekannte 
Urologe Dr. Frederick de Brabandt, ausgezeichnet, die 
sich ausdrücklich auch bei ihren acht Mitarbeiterinnen 
für ihre herausragende Arbeit bedankten. 
Das ungewöhnliche Ärztepaar, das sicherlich durch seine 
modische Erscheinung polarisiert, lebt seit 25 Jahren in 

Schildesche in einer repräsentativen Villa, in der häufig 
befreundete Prominente zu Gast sind. Neben der Praxis 
in Schildesche praktizieren die de Brabandts auch in 
einer Klinik in Dubai. Nach London, Zürich und Mailand 
führt sie jedoch eine zweite Leidenschaft: die Mode. „Seit 
meinem Medizin-Studium hat mich die Mode interessiert“, 
sagt der Urologe, der in seiner Freizeit gern den weißen 
Kittel gegen ein farbenfrohes Sakko tauscht. „Meine 
Lieblingsfarbe ist Pink“, verrät er. „An der Mode faszinieren 
mich die Menschen, die unsere Welt farbenfroher und 
bunter machen.“ Seine Modeleidenschaft ist mittlerweile 
mehr als „nur“ ein Hobby, sein Rat wird international 
geschätzt, denn der Mediziner verfügt durch seine 
25-jährige Erfahrung über gute Kontakte in der Branche. 
„Ich bringe Investoren, Eigentümer und Projektentwickler 
von Modegeschäften zusammen. Zusammen mit einem 
Team analysieren wir die Standort- und Marktpotenziale 
der geplanten Immobilien.“ Chancen erkennen, Heraus-
forderungen annehmen, Ziele erreichen – so das Credo 
des Bielefelder Mediziners. 

www.dr-debrabandt.de

And the winner is … die Praxis von Claudia 

und Frederick de Brabandt aus Bielefeld! Über 

4.000 Praxen aus Deutschland, Österreich und 

der Schweiz hatten sich in diesem Jahr um 

den begehrten Praxis +Award 2017 beworben 

und hierbei hatte das überregional bekannte 

Ärztepaar aus Ostwestfalen die Nase vorn.

„Ambassadors of Excellence“

Dres. de Brabandt  
gewinnen Praxis  
Award 2017


