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D E N T A L W E L T

„Seit 2008 agiert unsere Newsplattform 
für Zahnärzte, Zahntechniker, Kiefer-
orthopäden und das gesamte Praxis-
team erfolgreich am Markt und ist als 
Innovationsmotor im dentalen Online-
segment führend. Strategisch und re-
daktionell haben wir uns immer wieder 
den veränderten Marktbedingungen an- 
gepasst“, so Katja Kupfer, Redaktions-
leiterin von ZWP online. „Dabei ist die 
ständige Weiterentwicklung des News-
portals hinsichtlich Funktionalität und 
neuer, benutzerfreundlicher Features 
ein Teil des Erfolgs. Von entscheiden-
der Bedeutung für uns als Betreiber, 
aber vor allem für unsere Nutzer, ist 
die konsequente Verknüpfung von On- 
und Offl ine-Medien bis hin zur Einbin-
dung von internetbasierten Angeboten 

ZWP online – zehn Jahre 
Innovationsfeuerwerk

Katja Kupfer

BRANCHENMELDUNG  ZWP online wird im September zehn Jahre alt. Pünktlich zum Geburtstag wartet das Newsportal mit 
neuen Produkten, wie den (Live-)Studio-Tutorials, auf.

ZWP online

Regelmäßig erhält ZWP online ein zeit-
gemäßes Update. Inhaltlich, strukturell 

und technisch – zuletzt 2017. 

Das dentale Nachrichten- und Informationsportal ZWP online ist seit zehn Jahren als Inno vationsmotor 
im dentalen Onlinesegment führend.
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in Kongresse. Das ist der Kern unseres modernen Portal-
konzepts.“ Anfangs wurde die Bedeutung eines hoch-
modernen Nachrichten- und Informationsportals für den 
Dentalmarkt von vielen Marktteilnehmern noch unterschätzt. 
ZWP online beanspruchte von Beginn an die Marktführer-
schaft in diesem Segment und ist bis heute zugleich Inno-
vationsführer. Inzwischen hat sich www.zwp-online.info er-
folgreich bei der Zielgruppe etabliert und kann jährlich auf 
mehr als 5,5 Millionen Seitenzugriffe und knapp 3,3 Millionen 
Sitzungen verweisen (zum Vergleich 2008: 10.000 User pro 
Monat/40.000 Seitenaufrufe).

ZWP online bietet mit seinen ePapern eine Erlebniswelt für Leser. Schon seit meh-
reren Jahren können Zahnärzte, Zahntechniker, Kieferorthopäden und das zahnärztliche 
Personal die verlagseigenen Publikationen als ePaper online, schnell und unkompliziert 
abrufen. (Foto © bramgino – stock.adobe.com)

Das ZWP online Mediacenter hält plattformübergreifend umfangreichen zahnmedi-
zinischen Video-Content, bestehend aus mehr als 1.300 Videobeiträgen aus Wissen- 
schaft und Praxis sowie mehr als 40.000 Bildern aus allen Indikationsgebieten der Zahn-
medizin, gebündelt in mehr als 3.700 Bildergalerien, bereit. (Foto © peshkova – stock.adobe.com)

Täglich werden es mehr: 3.100 ZWP online-Autoren sind in den letzten Jahren für das 
Portal bzw. die Publikationen der OEMUS MEDIA AG tätig geworden. 
(Foto © bramgino – stock.adobe.com)

Seit 2008 gingen mehr als 2.700 Newsletter in den Versand. Dies entspricht knapp 
24 Millionen E-Mails. (Foto © eyetronic – stock.adobe.com)
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Mit zahlreichen Neuerungen, wie der CME-Fort-
bildung oder dem Livestreaming von Operationen, 
gewinnt ZWP online nach wie vor neue Nutzer. 
So hat z.B. die im Juni 2017 ins Leben gerufene 
ZWP online CME-Community inzwischen mehr als 
2.600 angemeldete Mitglieder.
Im IDS-Jahr 2017 erfolgte der fünfte komplette 
Relaunch von ZWP online, und zum jetzigen Jubi-
läum präsentiert das Newsportal mit den (Live-)
Studio-Tutorials einen weiteren Meilenstein in der 
internetbasierten Fortbildung. Vorträge, Präsenta-
tionen, aber auch Diskussionen werden aus meh-
reren Kameraperspektiven eingefangen und pro-
fessionell präsentiert. Genutzt wird hier, wie bei 
den meisten TV-Produktionen – von der Nachrich-
tensendung bis zum Wetterbericht – das Green-
screen-Verfahren. Mittels professioneller Software 
ist es möglich, neben der Aufnahme des Refe-
ren ten den Hintergrund mit beliebigen digitalen 
Inhalten zu bespielen – egal, ob Videos, Bilder, 
Animationen oder Präsentationen. Mittels Multi- 
Channel-Streaming werden die Inhalte live oder 
zeitversetzt über Kanäle des Kunden, aber vor 
allem über ZWP online und die reichweitenstar-
ken Social-Media-Kanäle YouTube und Facebook 
ausgestrahlt. Dank dieser modernen Technik und 
dem entsprechenden Know-how erweitert die 
OEMUS MEDIA AG damit ihr digitales Produkt-
portfolio um zusätzliche Produkte im Bereich der 
internetbasierten Bewegtbild-Produktion. Die Ein-
satzmöglichkeiten sind so vielfältig wie die dentale 
Welt selbst.

WWW.ZWP-ONLINE.INFO

facebook.com/ZWPonline

twitter.com/ZWPonline

plus.google.com/+Zwp-onlineInfo

www.instagram.com/zwponline

Als brandneues Produkt kommen jetzt die (Live-)Studio-Tutorials auf 
den Markt.


