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Onlineplattform ZWP online beliebter denn je
Erneut hat das dentale Informations- und Nachrichtenportal seinen eigenen Bestwert aus dem Jahr 2014 übertroffen.

n  Die dentale News-Plattform konnte 
die Zugriffswerte im vergangenen 
Jahr erneut steigern. Eine besonders 
hohe Resonanz verzeichnete das  
Portal in Bezug auf die aufgerufenen 
Seiten. Lagen diese im Vorjahr bei 
4,2 Millionen, so verbuchte ZWP on-
line nun eine Million Aufrufe mehr. 
Hinsichtlich der Besuche gab es 
ebenfalls erneut einen Aufschwung 
zum Vorjahr. Wurde das Portal im 
Jahr 2014 knapp 2 Millionen Mal be-

sucht, so konnte dieser Wert erneut 
gesteigert werden – auf 2,5 Millio-
nen. 

Im letzten Jahr fanden insge-
samt 340 ZWP online-Newsletter 
den Weg zu den Abonnenten, mehr 
als 2.800 News wurden für die Leser 
recherchiert und verfasst, über 260 
Fach artikel von hochkarätigen Au-
toren bereitgestellt und mehr als 450 
Bildergalerien sowie 120 Videobei-
träge präsentierten das ganze Jahr 

über Wissenswertes aus der Zahn-
medizin. Bei diesem Fundus tum-
melte sich nicht selten die eine oder 
andere skurrile und boulevardeske 
News neben fachlichem Content – 
zur großen Freude der Leser. Ob ku-
riose Nachrichten aus Übersee oder 
der glamourösen Promiwelt, wegbe-
reitende Urteile oder traumhafte 
Praxen: Im dentalen News-Allerlei 
2015 war für jeden Leser stets das 
Passende dabei. Auch die pünktlich 

zur IDS präsentierten neuen Featu-
res wie der virtuelle Marktplatz für 
dentale Produkte „Dental City“, die 
Möglichkeit der praxisnahen, zerti-
fizierten Online-Fortbildung der 
CME-    Fort bil dung oder die dentale 
Jobbörse erfreuten sich großer Be-
liebtheit.

Auf der Facebook-Fanseite von 
ZWP online eroberten Themen wie 
Härtefälle aus dem Praxisalltag, 
neue Röntgenverfahren in der Zahn-

medizin, die Gefahr des Zahnarztbe-
rufes oder der Zahnstein des Grau-
ens die Hitliste und bescherten dem 
Nachrichtenportal zahlreiche Likes 
und eine sehr hohe Reichweite (ca. 
eine Million).

„Always on“ – deutlicher  
Anstieg auch im mobilen 
Segment

Der Aufwärtstrend bei der Nut-
zung der mobilen ZWP online-Web-
site und der ZWP online-App verlor 
auch 2015 nicht an Fahrt. 

Weltweit wächst die Nutzungs-
dauer des Smartphones oder Tablets. 
Immer dabei, ermöglichen sie heut-
zutage das Netzwerken, E-Mails che-
cken und den Nachrichtenkonsum 
an jedem Ort und zu jeder Tageszeit. 
Diesem veränderten Nutzungsver-
halten trägt auch der Anstieg der 
mobilen Zugriffe Rechnung.

 290.000 Einstiege via Handy  
& Co. bestätigen diesen Trend und 
sprechen für sich. 7
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Die Topthemen des Jahres 2015: 

 1. Weisheitszahn-OP – Die Zeit danach
 2. Lichen ruber mucosae: harmlos bis gefährlich? 
 3. Erkrankungen der Speicheldrüsen – die Tumoren
 4. Bedenklich: Veränderungen der Mundschleimhaut
 5. Zahnarzt – Der wohl ungesündeste Job der Welt
 6. Die schwangere Angestellte in der Zahnarztpraxis
 7. Hygiene und Instrumentenaufbereitung in der Zahnarztpraxis
 8. Nachblutungen – Chirurgische Problemfälle vermeiden
 9. Umfrage zur PZR: Fast jede zweite Kasse gewährt Zuschüsse

10. Zahnarzthelferinnen ergaunern 50.000 Euro
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Abrechnungshonorare 
richtig ausschöpfen 

Professionelle Abrechnungsservices sparen Zeit und Geld.

n Modernes Praxismanagement 
heißt heutzutage, so effektiv und ef-
fizient wie möglich zu arbeiten. Denn 
jede Zahnarztpraxis ist auch ein Un-
ternehmen, das wirtschaftlich agie-
ren muss, um die Existenz und die 
Arbeitsplätze im laufenden Betrieb 
zu sichern.

Viele Zahnarztpraxen lagern 
mittlerweile die Abrechnung kom-
plett an einen externen Dienstleister, 
wie zum Beispiel die bundesweit 
agierende PVS dental, aus. „Das hat 
mehrere Gründe“, so Dieter Ludwig, 
Geschäftsführer der PVS dental. 
„Der wichtigste ist sicherlich, dass 
durch unsere qualifizierte und vor 
allem manuelle Prüfung jeder ein-
zelnen Rechnung kein Honorar mehr 
verloren geht. Weiter bestätigen un-
sere Kunden die angenehme und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit einem festen und persönlichen 
Ansprechpartner. Und nicht zuletzt 
stimmt auch einfach das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, wobei unser Ser-
vice nahezu immer mehr bringt, als 
er kostet. Deshalb konnten wir auch 
in 2015 wieder einen enormen Kun-

denzuwachs verzeich-
nen.“

Der finanzielle As-
pekt und die Wirt-
schaftlichkeit sind 
ganz klare Vorteile, 
decken die Spezialis-
ten der PVS dental 
doch vielfach Hono-
rarquellen auf, die 
sonst nicht ausge-
schöpft werden. Wich-
tig ist aber natürlich 
auch die Entlastung 
des Praxisteams – 
ganz zum Wohl der  

Patienten. 
Für die komplizierte Abrech-

nung nach GOZ/GOÄ wird mit einem 
Abrechnungsservice deutlich weni-
ger Zeit benötigt. Damit rückt die ei-
gentliche Arbeit und das Mehr an 
Service für den Patienten in den Vor-
dergrund. Für die wichtigen Kern-
aufgaben des Praxisteams bleibt 
mehr Zeit: persönliche Patientenbin-
dung, perfektes Terminmanage-
ment, sensible Vorbereitung der Pa-
tienten auf verschiedene Behand - 
lungen – mitunter eigenständige Be-
handlungen – oder für die Organisa-
tion eines reibungslosen Praxis-
alltags. 

Wie die PVS dental Sie und Ihr 
Praxisteam im Detail unterstützt, ist 
direkt bei der Zentrale zu erfahren. 
Vereinbaren Sie einen unverbindli-
chen Beratungstermin. 7

PVS dental GmbH 
Kostenfreie Servicenummer:  
0800 787336825
www.pvs-dental.de

Infos zum Unternehmen


