
Die HypoVereinsbank (HVB) hat in Berlin erstmals
den neu erschienenen „Trend Report Gesundheits-
markt 2020“ öffentlich vorgestellt. Der Trend Re-
port beleuchtet die aktuelle Marktsituation und
zeigt für Ärzte, Apotheker und Zahnärzte neue
Chancen im sich weiter verändernden Marktum-
feld auf. Die steigenden Ansprüche der Patienten –
die zunehmend die Rolle anspruchsvoller Kunden
einnehmen – hinsichtlich ärztlicher und zahnärzt -
licher Dienstleistungen verlangen eine Anpassung
der künftigen Angebotsstruktur im Gesundheits-
markt. Bei weiterhin zunehmender Nachfrage
ärzt licher Leistungen werden sich aber auch die
Gesundheitskosten der Patienten erhöhen, da in
Zukunft für viele Leistungen zusätzlich bezahlt
werden muss. 
Der Trend Report macht deutlich, dass für Ärzte,
Apotheker und Zahnärzte durch diese Entwicklun-
gen und den permanenten Kostendruck im zuneh-
menden Wettbewerb eine inhaltliche Spezialisie-
rung sowie ein Kooperationsdruck unter den An-
bietern unausweichlich bleibt, um die Profitabilität
von Praxen und Apotheken nicht nur zu erhalten,
sondern auch zu steigern. 
www.hypovereinsbank.de
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Die Oemus Media AG bringt als erster
Verlag im Dentalmarkt ihre Zeitschrif-
ten und Zeitungen mit einer eigenen
App in den Apple App Store und stellt
sich dem Zukunftstrend „Digitales Pub -
lizieren“. Somit lassen sich die Print-
produkte der Oemus Media AG ohne 
zusätzliche Kosten auf dem Apple iPad
lesen und zusätzliche digitale Inhalte
nutzen.  

Die Zeitschriften der Oemus Media AG
führen seit vielen Jahren die Abo- und
Verkaufsstatistiken im dentalen Blät-

terwald an und gehören zu den maß -
gebenden Titeln der Branche – praxis-
nahe Informationen, journalistisch klar
recherchiert und aufbereitet vermitteln
schnell umsetzbares Know-how zu be-
währten Therapien oder neuesten Er-
kenntnissen. Die Oemus Media AG und
ZWP online präsentieren nun ihr be-
kanntes Verlagsspektrum und die voll-
ständigen Inhalte der gedruckten Aus -
gaben auch digital in der gewohnt
hochwertigen Optik und auf das iPad
zusätzlich abgestimmt. Die Inhalte der
Printausgaben werden mit Bonusmate-
rial, wie Bildergalerien, weiterführen-
den Informationen, Nachrichten und
Videos aus der Dentalbranche, angerei-
chert. Die Oemus Media-App entspricht
aber nicht nur einer bestimmten Print-
ausgabe, sondern enthält fast alle ak-
tuellen Titel des Verlages und zeigt die 

faszinierenden Möglichkeiten digita-
len Publizierens auf und erreicht so als
„elektronisches“ Magazin im Themen -
bereich „Zahnmedizin“ neue Lesergrup-
pen. eBooks als Best of ausgewählter
Artikel und Themenbereiche runden das
Portfolio ebenso ab wie Abrechnungs-
tipps und wissenschaftlich anspruchs-
volle und validierte Artikel. Diese App ist
kostenfrei und ermöglicht den Zugriff
auf die aktuellen Ausgaben. Alle gela-
denen Ausgaben können on- oder off-
line genutzt werden. Suchfunktionen
innerhalb der Titel, Zoomfunktionen
und der PDF Download bereichern die
individuelle Lesequalität auf dem iPad.
www.zwp-online.info

OEMUS MEDIA AG :

Verlagsspektrum mit eigener App 



Das Juwel 
unter den Sterilisatoren

fully automatic

> Integrierte und automatische Freigabe der Beladung direkt am Display 
> »Klasse B« Zyklen, die sich automatisch an die Beladung anpassen 
> Verlängerte Lebensdauer der Instrumente durch schonende Sterilisation 
> 2 Jahre Garantie
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