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Wer in der Dentalbranche fündig werden will, ist
auf Deutschlands größtem dentalen Nachrichtenportal www.zwp-online.info genau richtig. Hier
findet man in nur ein paar Klicks sofort die gesuchte Information und umfassende Übersichten. Ganz
egal, ob Fachartikel, Videobeiträge, Bildergalerien,
Verbände, Firmen und deren Produkte oder auch die
wichtigsten Veranstaltungen – auf ZWP online ist
alles bereits übersichtlich gelistet und kann mit nur
wenigen Klicks gefunden werden.
Mehr als 33.000 Empfänger erhalten zudem jede
Woche per Newsletter die aktuellsten Informationen aus Zahnmedizin, Wissenschaft, Fortbildung,
Event, Berufspolitik und Wirtschaft. Darüber hinaus
gibt es weitere Newsletter für Zahnmedizinische
Fachangestellte, Zahntechniker, Kieferorthopäden,
Studenten und Assistenten und Spezialistennewsletter für die einzelnen Teildisziplinen der Zahnmedizin.
Junge Zahnmedizin auf ZWP online
2012 fiel auf dem Portal der Startschuss für die
eigens für Studenten und Assistenten eingerichtete
Rubrik „Junge Zahnmedizin“. Neben informativen
News aus Zahnmedizin und Branche, Tipps und
Tricks zur Niederlassung sowie ersten Schritten im
Studium informiert die neue Rubrik im wöchentlichen Turnus zudem über zukünftige Events und
Fortbildungsangebote.
Mehr als 30.000 Bilder und 900 Videos aus der
Zahnmedizin
Auch hier verfügt ZWP online über eine spezielle
Plattform – das Mediacenter. Täglich kommen neue
Videos und Bildergalerien hinzu – seien es Veranstaltungsimpressionen oder zahnmedizinische Fach-
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beiträge, die das nötige Know-how und einen Eindruck aus dem klinischen Praxisalltag vermitteln.
Auch für unterwegs
Dank einer modernen Mobileversion haben alle Smartphone-User
die Möglichkeit, zu jeder Zeit und an
jedem Ort aktuellste Informationen
rund um den Dentalmarkt abzurufen. Dafür einfach die Seite aufrufen und sie als Lesezeichen auf
dem Homebildschirm abspeichern
– fertig! Zudem verfügt ZWP online
seit 2013 über eine eigene App,
die im Google Play Store oder App
Store downloadbar ist.

Download
ZWP online App
App Store

Download
ZWP online App
Android – Play Store

Mit E-Papern und eBooks im
Trend der Zeit
Mit nur wenigen Klicks sind sämtliche Publikationen
der OEMUS MEDIA AG auf ZWP online zu finden und
stehen kostenfrei zur Verfügung. Es gibt sowohl eine
Volltextsuche als auch die Möglichkeit, sich die Artikel als PDF innerhalb des E-Papers herunterzuladen
und natürlich auch bequem auszudrucken. Zusätzlich werden in der Library des Portals eBooks zu den
verschiedensten Spezialgebieten der Zahnmedizin
sowie zum Thema Wirtschaft und Recht angeboten.
Diese themenspezifischen eBooks können ganz einfach online und interaktiv mit dem gewohnten Lesekomfort genutzt werden. Mit einem einfachen Klick
kann man überall auf der Welt und zu jeder Zeit sein
„digitales Buch“ lesen. Falls der Leser die eBooks
doch lieber als Printausgabe haben möchte, gibt es
auch die Möglichkeit, einen gebundenen Farbdruck
des gewünschten eBooks zu bestellen.
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Fachinformationen auf einen Klick
Die Rubrik „ZWP Thema“ ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Fachinformationen zu einem Special-Thema. Monatlich rückt das „ZWP Thema“ ein
neues Gebiet der Zahnmedizin in den Fokus. Neben
zahlreichen News, Videobeiträgen und diversen
Bildergalerien werden dem Leser gebündelt fachübergreifend wissenschaftliche Informationen in

Form von Fach- bzw.
Anwenderberichten
sowie Marktübersichten und Produktinformationen
schnell abrufbar zur Verfügung gestellt.
Alles schnell im Blick mit QR-Codes
Im Zentrum des Portalkonzeptes steht die konsequente Verknüpfung von On- und Offline-Medien.
Dahingehend hat die OEMUS MEDIA AG 2010 einen
weiteren Schritt in Richtung „Innovationsführer“
gewagt und in sämtlichen Publikationen die
QR-Codes eingeführt. Sie ermöglichen einen noch
schnelleren Zugriff auf mediale Zusatzinformationen im World Wide Web und enthalten weiter-

führende Informationen in Form von Webadressen,
Videos oder Bildergalerien.
Gesucht & Gefunden: Jobbörse auf ZWP online
Schnell, unkompliziert und punktgenau liefert die
neue Jobbörse auf ZWP online alle freien Stellen in
zahnmedizinischen Arbeitsbereichen – gut sortiert
auf einen Blick. Über den entsprechenden Menüpunkt im rechten oberen
Seitenbereich der Startseite
auf www.zwp-online.info gelangt der User in die neue Rubrik. Eine anwenderfreundliche
Eingabemaske mit gewünschter Berufsbezeichnung bzw.
Ortswahl macht die Suche
nach dem Traumjob zum Kinderspiel. In Nullkommanix erhält der User einen Überblick
zu allen Jobangeboten
der Dentalwelt. Ob Zahnarzt, Zahntechniker, Helferin oder Handelsvertreter – bei derzeit über
8.000 Angeboten ist der Traumjob nicht mehr weit.
ZWP online im Social Web
Wer dem größten dentalen Nachrichtenportal bei
Twitter, Facebook & Google+ folgt, bleibt immer auf
dem Laufenden. Unter www.twitter.com/ZWPonline
oder auch www.zwp-online.info/googleplus können aktuelle ZWP online-Meldungen bequem
nachgelesen werden. Auch bei Facebook werden
tägliche News von ZWP online gepostet und können unter www.facebook.com/ZWPonline verfolgt
werden. 3
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