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Einfach mehr digital.

Charakteristik
Zunehmend gewinnt der Bewegtbild-Content in der dentalen
Information und Kommunikation immer mehr an Bedeutung.
Komplexe Sachverhalte lassen sich so anschaulich, efﬁzient und
bei Bedarf just in time vermitteln.

die Präsentationen neuer Produkte oder Behandlungsverfahren. Die Zielgruppe für diese Form der Wissensvermittlung
reicht vom Verbraucher über den Behandler bis hin zum eigenen
Außendienst.

Multi-Channel-Streaming (MCS) ist die moderne Form
der Übertragung digitaler Inhalte in Form von Bewegtbildern über
die sozialen Medien YouTube und Facebook sowie unsere Plattform ZWP online. Alle unsere MCS-Angebote werden über diese
Kanäle gesendet und anschließend in der Mediathek archiviert.

Mit bis zu vier verschiedenen Kameraperspektiven
und dem Einspielen sämtlicher digitaler Medien wie Bilder, Präsentationen und Videos können dem Zuschauer so abwechslungsreich und dynamisch verschiedenste Inhalte präsentiert
werden. Durch die Übertragung via Internet können die
Streams weltweit aufgerufen und auf Veranstaltungen aller Art
oder für Schulungszwecke genutzt werden.

Die Einsatzmöglichkeiten des MCS sind vielfältig. Zum einen
lassen sich darüber sämtliche digitalen Fortbildungsangebote für
unsere stetig wachsende ZWP online CME-Community
schnell und unkompliziert bereitstellen. Die Vermittlung von praxisbezogenem Fachwissen erfolgt über Operationen und Tutorials, die
entweder live umgesetzt oder vorab aufgezeichnet werden können.
Zum anderen können auch Inhalte ohne Fortbildungskomponente modern vermittelt werden. Besonders geeignet sind dafür
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er Reichweite/Monat

55.000

Abonnenten/Woche

350.000
Ihr Ansprechpartner
Jürgen Isbaner
Mitglied des Vorstandes
0341 48474-321
isbaner@oemus-media.de

Seitenaufrufe/Monat

(LIVE-)OP

1

MCS-Pakete
1 Die (Live-)OP zeigt, wie ein Produkt oder Verfahren in einem

realen Behandlungsfall eingesetzt wird. In Abstimmung mit
dem Unternehmen werden dafür vorher geeignete Behandler
gefunden. Die OP wird aus einer Praxis/Klinik live übertragen
oder vorher aufgezeichnet. Am Ende wird ein Fortbildungspunkt
(CME-Punkt) an den Zuschauer vergeben.
2 Im (Live-)Studio-Tutorial wird als Webinar 2.0 mit einer

(LIVE-)STUDIO-TUTORIAL

2

professionellen Studiooptik ein fach- oder produktbezogenes
Thema von einem Referenten präsentiert. Zur Veranschaulichung können sämtliche digitalen Medien wie Bilder, Präsentationen und Videos integriert werden. Ebenso lassen sich
Gegenstände wie Instrumente und Modelle oder Techniken in
Großaufnahme abbilden. Das (Live-)Studio-Tutorial eignet sich
so z. B. für die Präsentation neuer Produkte, Workﬂows oder
Behandlungsmethoden für verschiedenste Zielgruppen. Das
(Live-)Studio-Tutorial wird aus unserem Studio in Leipzig live
übertragen oder vorher aufgezeichnet. Je nach Inhalt des Tutorials wird am Ende ein Fortbildungspunkt an den Zuschauer vergeben.
3 Das (Live-)Praxis-Tutorial unterscheidet sich vom (Live-)

Studio-Tutorial lediglich im Übertragungsort. Das (Live-)Praxis-Tutorial wird aus einer Praxis/Klinik bzw. einem Schulungsoder Ausstellungszentrum des kooperierenden Unternehmens
live übertragen oder vorher aufgezeichnet. Analog dem (Live-)
Studio-Tutorial können beliebige digitale Medien, Instrumente,
Modelle oder Techniken gezeigt werden. Auch InterviewSequenzen sind möglich. Wenn die Inhalte fortbildungsrelevant
sind, wird am Ende ein Fortbildungspunkt an den Zuschauer
vergeben.
(LIVE-)PRAXIS-TUTORIAL

3

Voraussetzung für eine Live-Übertragung der Pakete 1 und
3 ist eine 20 MBit/s Uploadleitung in der Praxis/Klinik bzw.
dem Schulungs- oder Ausstellungszentrum.

(LIVE)OP – VIDEO

(LIVE-)STUDIOTUTORIAL – VIDEO

(LIVE-)PRAXISTUTORIAL – VIDEO

MCS-Marketing
In jedem der drei MCS-Pakete sind neben der technischen
Umsetzung des Streams weitreichende Marketingmaßnahmen
enthalten, um die Veranstaltung auf all unseren Kanälen anzukündigen:
»A
 nkündigung des Streaming-Angebots auf ZWP online und
in den sozialen Netzwerken (Facebook und Instagram)*
» Vermarktung auf ZWP online und in den sozialen
Netzwerken (Facebook und Instagram)

»V
 ermarktung in den relevanten ZWP online- und
Spezialisten-Newslettern*
» P rogrammseite für das Streaming-Angebot auf ZWP online und
Teil der CME-Community (bei MCS-[Live-]OP/Tutorial-Paket)
» B ereitstellung von Links und Banner für die Eigenvermarktung durch das kooperierende Unternehmen
»A
 nzeigen in den relevanten OEMUS MEDIA AG- und
DTI-Publikationen*

* je nach Verfügbarkeit

Preise
(Live-) OP aus Praxis/Klinik oder
(Live-)Praxis-Tutorial aus Praxis/Klinik oder Schulungszentrum
für 1 (Live-)OP/Praxis-Tutorial:
ab 4 (Live-)OPs/Praxis-Tutorials:
ab 10 (Live-)OPs/Praxis-Tutorials:
1

(Live-)Studio-Tutorial in Leipzig (Basisversion) ab 5.500 €1

8.500 €1
je 7.900 €1
je 6.900 €1

z zgl. ges. MwSt.
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