
Sie suchen eine neue berufliche He-
rausforderung – und möchten sich
nicht durch Zeitungen, Homepages
oder unstrukturierte Jobportale quä-
len? Dann sind Sie in der neuen Job-
börse auf ZWP online genau richtig. 
In Kooperation mit zahn-luecken.de 
bietet Deutschlands größtes dentales
Nachrichtenportal ZWP online jetzt
eine dentale Jobsuche. Das Portal baut
damit seinen Internetauftritt weiter
nutzerorientiert aus. Schnell, unkom-
pliziert und punktgenau liefert die 
Jobbörse alle freien Stellen in zahn-
medizinischen Arbeitsbereichen – gut 
sortiert auf einen Blick. Über den ent-
sprechenden Menüpunkt im rechten
oberen Seitenbereich der Startseite auf

www.zwp-online.info gelangt der User
in die neue Rubrik. Eine anwender-
freundliche Eingabemaske mit ge-
wünschter Berufsbezeichnung bzw.
Ortswahl macht die Suche nach dem
Traumjob zum Kinderspiel. In Null-
kommanix erhält der User einen 
Überblick zu allen Jobangeboten der
Dentalwelt. Ob Zahnarzt, Zahntech-
niker, Helferin oder Handelsvertreter –
bei derzeit über 8.000 Angeboten ist
auch Ihr Traumjob nicht mehr weit. Ein
ganz besonderes Angebot rundet den
Kick-off zur Jobbörse ab. Arbeitgeber 
mit einem oder mehreren Ausbildungs-

plätzen für das Berufsbild Zahnmedi-
zinische Fachangestellte sowie auch
anderen zahnmedizinischen Berufs-
feldern können freie Ausbildungs-
plätze jetzt zentral und kostenfrei auf
www.zwp-online.info/jobsuche ein-
stellen. Einloggen, Stellenbeschreibung
aufgeben und schon steht dem Neu-
zugang in der Praxis nichts mehr im
Weg. Sie möchten regelmäßig über ak-
tuelle Stellenangebote informiert wer-
den? Mit dem Suchagenten erhalten 
Sie dreimal pro Woche automatisch die
aktuellsten Stellenangebote per E-Mail.
www.zwp-online.info/jobsuche
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Karriere:

Neue Jobbörse 
auf ZWP online

Wir haben die Lösung, die in 36 Monaten 
kein einziges Mal von einem Gutachter 

beanstandet wurde!

Bestellen Sie jetzt ohne Kosten , ohne Verpflichtung Ihr 
Teleskop-Rettungspaket auf   
und erfahren Sie daraus wie das ab Morgen auch in Ihrer 
Praxis zum Alltag wird!

eine zu lockere Teleskopprothese
Teleskope sind zu voluminös
Teleskopprothese riecht unangenehm
Ihre Patienten beschweren sich

Welche Ihrer Probleme löst es?

ANZEIGE

Alle Vertragszahnärzte, ermächtigte Zahnärzte und ange-
stellte Zahnärzte müssen nach fünfjähriger vertragszahn-
ärztlicher Tätigkeit den Nachweis von 125 Fortbildungspunk-

ten erbringen. Diese Frist endet in diesem Jahr am 30. Juni. 
Wer bis zu diesem Zeitpunkt nicht alle Fortbildungspunkte ge-
sammelt hat, dem drohen Honorarkürzungen von der zustän-
digen Zahnärztekammer bis hin zur Entziehung der Zulas-
sung. Wer jetzt noch im Verzug ist, dem bieten die Webinare
des DT Study Clubs eine Möglichkeit, noch bis zum Ende der
angegebenen Frist fehlende Fortbildungspunkte zu sammeln.

So einfach wird’s gemacht:
1. Bitte registrieren Sie sich kostenlos im DT Study Club unter

www.dtstudyclub.de als kostenloses Mitglied.
2. Nachdem Sie die Anmeldebestätigung per E-Mail erhalten

haben, klicken Sie auf den darin enthaltenen Link.
3. Jetzt sind Sie kostenloses Mitglied des DT Study Clubs.
4. Möchten Sie das Live-Webinar oder weitere Webinare 

aus dem DT Study Club-Archiv anschauen, so müssen Sie
sich jeweils für den Kurs Ihrer Wahl erneut registrieren.

5. Um CME-Fortbildungspunkte zu erhalten, müssen Sie im
Anschluss an das Webinar am Multiple-Choice-Fortbil-
dungsquiz teilnehmen. Diese können als Bestandteil des
Tests sofort ausgedruckt und bei Bedarf bei Ihrer Zahn-
ärztekammer eingereicht werden.

6. Los geht’s! Viel Spaß mit dem DT Study Club Online-Fort-
bildungsportal!

www.dtstudyclub.de

Fortbildung:

Mit Webinaren fehlende 
Punkte erwerben
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Frisch vom MEZGER

Form, Funktionalität und Wohlfühl-
ambiente sind auch in diesem Jahr die
Kriterien für die Gewinnerpraxis, kurz:
für gutes Design! Wie vielfältig das 
auch und gerade in Zahnarztpraxen sein

kann, haben die Wettbewerbsbeiträge
von 2013 gezeigt: So reichten die The-
menwelten vom Segelsport über das
Bergwandern bis hin zu Comic-Helden.
Was zählt, ist die Idee und deren kon-
sequente Umsetzung – ob im Neu- oder
Altbau, in Spezialisten- oder Kinder-
zahnarztpraxen, Praxen im Büroge-
bäude oder im Schloss. 
Mitmachen lohnt sich! Die Redaktion
der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis 
vergibt gemeinsam mit  der fachkundi-
gen Jury einen besonderen Preis an 
den Gewinner: „Deutschlands schönste
Zahnarztpraxis“ 2014 erhält eine exklu-
sive 360grad-Praxistour im Wert von
3.500 Euro. Dieser virtuelle Rundgang
bietet per Mausklick die einzigartige
Chance, Praxisräumlichkeiten, Praxis-
team und Praxiskompetenzen infor-
mativ, kompakt und unterhaltsam zu
präsentieren. So können sich die Nutzer

bequem mithilfe des Grundrisses oder
von Miniatur-Praxisbildern durch Emp-
fang, Wartebereich oder Behandlungs-
zimmer bewegen – als individuelles
Rundum-Erlebnis aus jeder gewünsch-
ten Perspektive. Gleichzeitig lassen sich
während der 360grad-Praxistour auch
Informationen zu Praxisteam und -leis-
tungen sowie Direktverlinkungen auf-
rufen. 
Einsendeschluss für den diesjährigen
Designpreis ist am 1. Juli 2014. Die Teil-
nahmebedingungen, -unterlagen und
eine umfassende Bildergalerie seit 2002
gibt es unter www.designpreis.org

OEMUS MEDIA AG
Tel.: 0341 48474-120
www.designpreis.org

Designpreis 2014:

„Deutschlands schönste 
Zahnarztpraxis“ wieder gesucht

Deutschlands 
schönste 

Zahnarztpraxis

E i n s e n d e s c h l u s s  1. J u l i  2 0 1 4

www.designpreis.org Bildergalerie

ZWP Designpreis 2013


