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Kurzer Rückblick

>>> Seit Anfang September letzten Jahres
ist ZWP online, eines der größten Nachrichtenportale des deutschen Dentalmarktes, online. Wir haben das Portal aus studentischer Sicht ein wenig unter die Lupe genommen,um
euch die zahlreichen Highlights näher bringen zu
können.
Ob Zeitung oder Internet – wir befinden uns im
Informationszeitalter und die Informationsflut ist
nahezu unbegrenzt.Doch im Gegensatz zu den traditionellen Medien ermöglicht das Internet heute
einen extrem schnellen, kostengünstigen und in
seiner Informationstiefe nahezu konkurrenzlosen
Zugriff auf jede nur erdenkliche Art von Informationen. Die moderne Informationsgesellschaft ist
ohne das World Wide Web nicht mehr vorstellbar. Die Medienunternehmen reagieren auf diese
Entwicklung mit einer Doppelstrategie. Einerseits
werden die traditionellen Angebote und Produkte
stärker diversifiziert, und zum anderen wird die
begleitende und vertiefende Internetpräsenz gestärkt. So wurde es für die Oemus Media AG höchste Zeit auf den digitalen Onlinezug aufzuspringen, um allen Interessierten in der Dentalbranche
ein neues Medium zur Verfügung stellen zu können.
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Doch bevor wir mit den Highlights von ZWP online beginnen, gehen wir ein Stück zurück und lassen die
ersten Wochen des Dentalportals Revue passieren:
Anfang September 2008 ist es endlich soweit. Die
Oemus Media AG startet das größte Nachrichtenportal für den deutschen Dentalmarkt. Bereits nach
den ersten Wochen haben sich schon über 1.000
Praxen für die integrierte Zahnarztsuche registriert.
Den Newsletter mit aktuellen Nachrichten aus Berufspolitik, Fortbildung und Wissenschaft empfangen bereits über 8.000 Abonnenten. Nachrichten,
Fachbeiträge, Infos über neueste Therapieansätze,
Branchenmeldungen, Produktinformationen und
noch vieles mehr steht auf www.zwp-online.info bereit, um abgerufen zu werden. Springen wir noch einen Monat weiter: Im Oktober erfolgten bereits über
50.000 Zugriffe auf ZWP online. Ein rasanter Erfolg,
den kaum einer geplant hatte und der den
Fortschritt des neuen Medienkonzeptes auf
ein Weiteres untermauert. Und die Zahlen
wachsen noch immer ...

Lest täglich aktuelle News
Doch kommen wir wieder zurück in die Gegenwart
und zum ersten bereits kurz vorher erwähnten
Highlight.Tag für Tag stellt ein ambitioniertes Redaktionsteam alle wichtigen News und Artikel, die in
der Dentalbranche wild herumschwirren, auf die
Internetseite. Egal, ob Berichte über Messen, rechtliche Änderungen im Gesundheitssystem oder Vorstellungen von neuen Dentaltechnologien und Dentalgeräten – auf ZWP online werden alle Nachrichten
und Infotexte übersichtlich in Themenrubriken und
ständig aktualisierten Headlines verpackt und warten nur darauf von euch gelesen zu werden. Fünf bis
zehn News täglich und sieben bis zehn Fachartikel
wöchentlich werden zum Lesen angeboten – ein
Blick auf die Seite lohnt also.

Schnuppert quer durch unsere
Firmen- und Produktinfos
Bei den ganzen Dentalfirmen, die es überall auf der
Welt gibt, verliert man schneller den Überblick als einem lieb ist. Diesem Wirrwarr könnt ihr mit der kin-
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Stand der Dinge zu bleiben,sondern ist heutzutage indirekte Pflicht, um der rasanten Weiterentwicklung
der Zahnmedizin folgen zu können.

Besucht Events und Workshops dank
unseres Eventkalenders

derleichten Gesamtfirmenübersicht Einhalt gebieten.Ihr sucht eine spezielle Firma oder
ein Produkt aus der Implantologie? Kein Problem.
Einfach die entsprechende Rubrik öffnen und bereits
nach zwei weiteren Klicks habt ihr eine ordentlich gestaffelte Darstellung direkt nach eurer Anfrage sortiert. Kommt ihr dann auf eines der vielen Firmenprofile, bekommt ihr alle wichtigen Kontaktdaten,
wie Anschrift, Telefonnummer oder aber auch die
E-Mail- und Internetadresse.

Lohnende Veranstaltungen gibt es nicht nur im
Konzert- und Medienbereich,sondern auch bei uns in
der Dentalbranche. In unserem ständig aktualisierten Eventkalender habt ihr alle Meetings Monat
für Monat auf einen Blick. Auf den acht nationalen
Dentalmessen jedes Jahr stellen alle Firmen mit Rang
und Namen ihre neusten Produkte für die alteingesessenen Zahnärzte von heute und für die jungen
Zahnärzte von morgen, sprich euch, vor. Auf Kongressen und Symposien gibt es Ähnliches zu sehen.
Doch habt ihr hier die Chance, auch an den einen
oder anderen praxisorientierten Workshop mit
teilzunehmen und euer Wissen zu erweitern. Denn
ab diesem Jahr sind alle Fortbildungspunkte für jeden
Zahnarzt bundesweit nachzuweisen. Damit ihr nach
eurem Abschluss frühzeitig auf die geforderten 125
Punkte kommt,bieten wir einige Möglichkeiten dazu.

E-Paper

Ob Curricula, Masterstudiengänge oder Fortbildungen für Zahnärztliche Assistenz – wir haben für jeden
etwas im Angebot. Nehmt einfach eines der Unter-

Last but not least haben wir noch ein ganz besonderes Highlight für euch. Denn seit dem Februar dieses
Jahres könnt ihr euch jede veröffentlichte Publikation
der Oemus Media AG bereits einige Tage später bequem und einfach als E-Paper anschauen.Von der ersten bis zur letzten Seite, eins zu eins im originalen
Layout. Wollte ihr dann auch noch den einen oder
anderen Text für die Uni nutzen, habt ihr außerdem die Gelegenheit, diesen per PDF auf den PC zu

nehmen näher unter Beschlag, überfliegt die Annoncen und klingelt bei dem jeweiligen Anbieter kurz an,
um euch für den Kurs eurer Wahl anzumelden. Denn
ein ständiger Wissens- und Spezialisierungszuwachs
ist heute nicht nur eine gute Alternative, um auf dem

ziehen, inklusive Literaturliste, Bildern und zusätzlichen Informationen. Das Beste an der Sache ist jedoch: Es ist völlig kostenlos. Schaut einfach selbst bei
unserem Portal vorbei und überzeugt euch,indem ihr
www.zwp-online.info in eure Tastatur eintippt. <<<

Bildet euch weiter mit der passenden
Weiterbildung
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