
Bewerbung

ZWP Designpreis 2018

Nach dem Teilnehmerrekord im vergangenen Jahr und einer 
Ge winnerpraxis mit Piazza und Olivenbaum suchen wir auch 2018 
wieder „Deutschlands schönste Zahnarztpraxis“. 
Etwa acht Jahre unseres Lebens verbringen wir bei der Arbeit 
und damit in öffentlichen Räumlichkeiten, die im Idealfall Form, 
Funktion und Mensch stimmig zusammenführen sollten. Denn ein 
durchdachtes, ästhetisch ansprechendes und smartes Interior- 
Design erhebt den Arbeitsplatz zu einem Ort, an dem sich gesund, 
entspannt und mit Potenzial nach oben agieren lässt, der auch 
entsprechend nach außen wirkt und zum Wohlfühlen einlädt. 
Sie haben mit Ihrer Praxis genau solch einen Ort für sich, Ihr 
Personal und Ihre Patienten geschaffen – dann zeigen Sie es uns! 
Präsentieren Sie uns Ihre Praxis im Detail – hier können beson dere 
Materialien und Raumführungen, einzigartige Lichteffekte oder 
außergewöhnliche Komponenten eines harmonischen Corporate 
Designs hervorgehoben werden. 
Die Gewinnerpraxis erhält eine exklusive 360grad-Praxistour der 
OEMUS MEDIA AG für den modernen Webauftritt. Der virtuelle 
Rundgang bietet per Mausklick die einzigartige Chance, Räum-
lichkeiten, Praxisteam und -kompetenzen informativ, kompakt 
und unterhaltsam vorzustellen, aus jeder Perspektive. Einsende-
schluss ist am 1. Juli 2018. Zu den erforderlichen Unterlagen 
gehören das vollständig ausgefüllte Bewerbungsformular, ein 
Praxisgrundriss und professionell angefertigte, aussagekräftige 
Bilder. 

OEMUS MEDIA AG
Stichwort: ZWP Designpreis 2018
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-120
zwp-redaktion@oemus-media.de
www.designpreis.org

DESIGNPREIS 2018
Deutschlands schönste Zahnarztpraxis
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Umfrage

Invasive Eingriffe durch Roboter – nein, danke

Infolge des steigenden Zahnärztemangels sollen Roboter über kurz oder lang die Lücken in 
unterversorgten Gegenden schließen. Doch wenn Patienten kein Vertrauen in die neue Tech-
nologie haben, ist ihr Einsatz zum Scheitern verurteilt. Um herauszufi nden, wie robotische 
Zahnmedizin akzeptiert wird, hat die Embry-Riddle Aeronautical University eine Online-
Umfrage durchgeführt. Über 500 Personen wurden zu zehn verschiedenen robotergestützten 
Behandlungen befragt. Neben Versiegelungen, Wurzelkanalbehandlungen, Zahnextraktionen 
und kieferorthopädischen Verfahren wurde die Meinung auch zu prophylaktischer und ästhe-
tischer Zahnheilkunde eingeholt. Die Akzeptanz robotischer Zahnmedizin war eher verhalten. 
Gut jeder Zweite sprach sich dagegen aus. Die größten Bedenken (zwei Drittel) zeigten sich 
bei invasiven Behandlungsmethoden, die geringsten bei der professionellen Zahnreinigung und 
beim Bleaching. Im zweiten Teil der Befragung wollten die Forscher herausfi nden, ob ein fi nan-
zieller Anreiz einige Zweifel ausräumen würde. Mit einem Preisnachlass von 50 Prozent stieg die 
Akzeptanz signifi kant. 

Quelle: ZWP online

Bewerbung

Invasive Eingriffe durch Roboter – nein, danke

Infolge des steigenden Zahnärztemangels sollen Roboter über kurz oder lang die Lücken in 
unterversorgten Gegenden schließen. Doch wenn Patienten kein Vertrauen in die neue Tech-
nologie haben, ist ihr Einsatz zum Scheitern verurteilt. Um herauszufi nden, wie robotische 
Zahnmedizin akzeptiert wird, hat die Embry-Riddle Aeronautical University eine Online-
Umfrage durchgeführt. Über 500 Personen wurden zu zehn verschiedenen robotergestützten 
Behandlungen befragt. Neben Versiegelungen, Wurzelkanalbehandlungen, Zahnextraktionen 
und kieferorthopädischen Verfahren wurde die Meinung auch zu prophylaktischer und ästhe-
tischer Zahnheilkunde eingeholt. Die Akzeptanz robotischer Zahnmedizin war eher verhalten. 
Gut jeder Zweite sprach sich dagegen aus. Die größten Bedenken (zwei Drittel) zeigten sich 
bei invasiven Behandlungsmethoden, die geringsten bei der professionellen Zahnreinigung und 
beim Bleaching. Im zweiten Teil der Befragung wollten die Forscher herausfi nden, ob ein fi nan-
zieller Anreiz einige Zweifel ausräumen würde. Mit einem Preisnachlass von 50 Prozent stieg die 

©
 S

ar
ah

 H
ol

m
lu

nd
/A

d
ob

es
to

ck
.c

om

| News

26 cosmetic
dentistry  2 2018



ePaper-Relaunch

OEMUS MEDIA AG launcht neuen ePaper-Player

Gewinnspiel

Anpfi ff für die WM und das Tippspiel der OEMUS MEDIA AG

Das Zeitschriftenportfolio der OEMUS MEDIA AG ist ab sofort im 
verbesserten ePaper-Design abrufbar. Hierfür wurde der ePaper- 
Player einer Generalüberholung unterzogen und überzeugt nun mit 
einer klaren Navigationsstruktur, hoher Benutzerfreundlichkeit 
und neuen Features. Ein völlig neues Leseerlebnis eröffnet sich 
ZWP online-Lesern zukünftig beim Klick in die beliebten ePaper, 
den Onlineausgaben der Printpublikationen der OEMUS MEDIA AG. 
Schon seit mehreren Jahren bietet die OEMUS MEDIA AG Zahn-
ärzten, Zahntechnikern und Kieferorthopäden die Möglichkeit, die 
verlagseigenen Publikationen als ePaper online, schnell und un-
kompliziert abzurufen. Die ePaper erhielten nun mit dem Kick-off 
in das neue Jahr, neben einer technischen Generalüberholung, 
auch einen zeitgemäßen Neuanstrich. Leser profi tieren zukünf-
tig von einer übersichtlicheren Benutzeroberfl äche. Vereinfachte, 

klare Strukturen und ein reduziertes, funktionales Design ge-
währleisten ein angenehmeres Lesen und entspanntes Handling. 
Funktionalität und Einfachheit standen bei der Entwicklung des 
neuen Players im Vordergrund und ermöglichen, ganz im Sinne 
des responsiven Webdesigns, optimale Anpassungsmöglichkeiten 
bei  unterschiedlichsten Bildschirmgrößen und Endgeräten. In Ver-
bindung mit den traditionellen Printmedien der OEMUS MEDIA AG 
 bietet ZWP online eine völlig neue Dimension bei der Bereitstellung 
von Fach- und Brancheninformationen. Diesem Anspruch wird 
auch der neue ePaper-Player in vollstem Umfang/Maße gerecht. 
Was er leistet, davon können sich Leser in der aktuellen Ausgabe 
der cosmetic dentistry 2/2018 überzeugen.
 
Quelle: OEMUS MEDIA AG 

Die Fußball-WM 2018 in Russland tippen und tolle Preise gewinnen. 
Am 14. Juni 2018 ist es endlich wieder so weit. Die 21. Fußballwelt-
meisterschaft sorgt vier Wochen lang für Ausnahmezustand. Bis 
zum 15. Juli 2018 kämpfen 32 Mannschaften in Russland um den 
begehrten WM-Pokal. Was wäre ein WM-Jahr ohne OEMUS-Tipp-
spiel? Sicher nur halb so lustig. Bis zum Endspiel in Russlands 
größtem Fußballstadion, dem Luschniki-Stadion in Moskau, be-
gleitet die OEMUS MEDIA AG wieder alle Fußballbegeisterten mit 
ihrem beliebten Tippspiel. Los gehts am 14. Juni mit der Begeg-
nung Russland vs. Saudi-Arabien. Zur Teilnahme am WM-Tippspiel 
braucht es einfach nur eine kostenlose Registrierung und vielleicht 
ein wenig Fußballverrücktheit. Unter wmtipp.oemus.com können 
sich die Tippspiel-Teilnehmer unter einem Benutzernamen ihrer 
Wahl anmelden und das Ergebnis der jeweiligen Begegnung tip-

pen. Also, ran an den Ball, mitgetippt und tolle Preise vom Platz 
getragen. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
 
Quelle: ZWP online 

Übersicht Publikationen
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