
Wir drücken den Record-Button: In diesem Jahr gibt es in 
jeder Ausgabe der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis kurzwei-
lige Inter views mit Zahnärzten und Experten der Dentalwelt 
sowie darüber hinaus. Dabei ist kein Thema zu klein, groß 
oder nichtig. Wir schauen mit unseren Gesprächspartnern vor 
und hinter die Kulissen ihrer Arbeits- und Interessenbereiche und zei-
gen so die (Stimmen-)Vielfalt der zahnärztlichen Praxis. Wir bespre-
chen fachliche Themen und wirtschaftliche Inhalte sowie ganz persön-
liche Erfahrungen der Interviewten. Alle „#reingehört“-Episoden
können auf ZWP online auf www.zwp-online.info/podcast jeder -
zeit und überall aufgerufen werden. Geführt werden die Interviews 
von unserem radioerprobten Redaktionssteam. Bei 
Interesse an einem „#rein gehört“-Interview und für 
Tipps zu Themen, die sich für unser neues Kurz-
format eignen, freuen wir uns über Ihre Hinweise 

via:  redaktion@oemus-media.de
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Die Gewinnerpraxis des ZWP Designpreises 2022 be� ndet sich in 
Düsseldorf: Die Zahnarztpraxis RKM 740 Zahnmedizin und Kinder-
zahnheilkunde von Dr. Michael Alte ergatterte in diesem Jahr den Titel 
„Deutschlands schönste Zahnarztpraxis“. Insgesamt 45  Zahnarzt-
praxen standen sich im Wettbewerb gegenüber. Entgegen aktueller 
Trends hin zu cleanen Weißräumen mit sachter Motivik widmet sich 
die 580 Quadratmeter große Praxis von Dr. Alte den Themen Weltall 
sowie Raumfahrt und schafft so einen direkten Bezug 
zur futuristischen Formensprache des Außen-
gebäudes,  einem impo santen Hochhausbau des 
deutschen Archi tekten  Jürgen Mayer H. Dieses 
gekonnte Zusammenspiel von Außenfassade und 

Innenraumdesign war ein wesentlicher 
Grund für die einstimmige Ernennung 
der Gewinnerpraxis – es ist ein mutiger 
Schritt, ein Themen feld so konsequent 
zu bespielen und dabei sowohl kleine als 
auch große Patienten abzuholen. Gleich-
zeitig überzeugt das Konzept durch ei-
nen absolut stringenten Form-, Farb- und 
Lichteinsatz. Im Ergebnis präsentiert sich 
eine selbstbewusste Praxis, die ihre Pa-
tienten nicht nur auf höchstem zahnmedi-
zinischem  Niveau betreut, sondern auch zu einer weltlichen Auszeit 
und  einem Einstieg ins All einlädt. Und das ohne teure Raumfahrt-
tickets!
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Machen Sie mit beim ZWP Designpreis 2023 und wer-
den Sie Teil der ZWP Design preis-Community!  Zeigen 
Sie uns Ihre Praxis und bewerben Sie sich bis spätes-
tens 1. Juli 2023. Als Preis winkt eine 360-Grad-Tour. 
Alle Informationen unter:  www. designpreis.org
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