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I Information _ Internet

_Ob Printmedien, TV, Hörfunk
oder Internet, wir befinden uns
im Informationszeitalter und
die Informationsflut ist na-
hezu unbegrenzt. Im Gegen-
satz zu den traditionellen

Medien ermöglicht uns das Internet heute
einen extrem schnellen, kostengünstigen und in sei-
ner Informationstiefe nahezu konkurrenzlosen Zu-
griff auf jede nur erdenkliche Art von Information.
Eine moderne Informationsgesellschaft ist ohne das
World Wide Web nicht mehr vorstellbar. Die Medien-
unternehmen reagieren auf diese Entwicklung mit
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ZWP online – 
Das neue Nachrichtenportal 
für die Dentalbranche mit 
integrierter Zahnarztsuche

Seit September unter www.zwp-online.info täglich neue und aktuelle Nachrichten aus Berufs-

politik, Fortbildung, Wissenschaft sowie Markt und Produkte. Zahnärzte und Patienten profitie-

ren zusätzlich durch die integrierte große Zahnarztsuche auf www.meinezaehne.com – Jetzt 

kostenlos eintragen!!!

online

Das neue Nachrichtenportal mit 

integrierter Zahnarztsuche

Jetzt kostenlos eintragen unter:

www.z
wp-on

line.in
fo

ZWP

Seit September 2008 online – das neue Nachrichten- und Fach-

portal für die gesamte Dentalbranche.



einer Doppelstrategie. Einerseits werden die traditionellen Angebote und Produkte
stärker diversifiziert, und zum anderen wird die begleitende und vertiefende Inter-
netpräsenz gestärkt.

_Täglich aktuell mit ZWP online

Diesem Trend entsprechend startete die Oemus Media AG und my communications
GmbH im September 2008 das größte Nachrichtenportal für den deutschen Den-
talmarkt. Unter der Internetadresse www.zwp-online.info können seit  September
Nachrichten, Fachbeiträge, Informationen über neueste Therapieansätze, Bran-
chenmeldungen, Produktinformationen, Termine sowie Informationen zu zahnme-
dizinischen Kongressen und Messen tagesaktuell abgerufen werden. Darüber hi–
naus informiert das Portal über die neusten Entwicklungen in der Gesundheitspoli-
tik und im Gesundheitswesen. Enthalten sind die Kontaktdaten der Kammern, Be-
rufsverbände und  Fachgesellschaften mit entsprechenden Suchfunktionen. Dieser
Service wird ebenfalls für Firmen und Produkte angeboten, sodass über das Portal de
facto alles und jeder rund um den Dentalmarkt gefunden werden kann. Auf Wunsch
wird ein kostenloser Newsletter zudem aktuell über alle Topthemen informieren.

_Der Weg zum Patienten

Die zusätzliche Ankopplung von ZWP online an das bereits sehr erfolgreich arbei-
tende Patientenportal www.meinezaehne.com gibt Kliniken, Zahnarztpraxen und
auch Dentallaboren darüber hinaus die Möglichkeit der Eigendarstellung in einem
professionellen Umfeld. Mit www.meinezaehne.com ist es gelungen, Informatio-
nen zum Thema Zahnheilkunde umfassend, visuell ansprechend und patientenge-

recht aufzubereiten. Als
entscheidende Tools findet
der Patient auf dem Portal
eine umfangreiche Arzt-
suche und eine Online-
Sprechstunde, in der Pa-
tientenanfragen beant-
wortet werden. Das Portal
wird permanent durch PR
und Öffentlichkeitsarbeit in
den Bereichen Internet, 
Radio und Print betreut,
wodurch sich www.meine-
zaehne.com in kürzester
Zeit als eines der führenden
Gesundheitsportale etab-
liert hat.

_Kostenloser Grundeintrag

Mittels eines kostenlosen Grundeintrages können sich Zahnarztpraxen, Kliniken
und Dentallabore in der Arztsuche des Patientenportals www.meinezaehne.com 
listen lassen. Der kostenlose Grundeintrag beinhaltet den Praxisnamen, die An-
schrift und die Angabe von Spezialisierungsrichtungen. Die erweiterte Option (kos-
tenpflichtig) beinhaltet das Praxisprofil inkl. Bildmaterial, Angabe zu Telefon- und
Faxnummer, E-Mail-Adresse, Link zur eigenen Praxishomepage, Angaben zu Öff-
nungszeiten und eine umfangreiche Praxisbeschreibung mit Besonderheiten.
Durch den Zugang zu aktuellen Nachrichten auf www.zwp-online.info und durch
den Eintrag in die Zahnarztsuche unter www.meinezaehne.com profitiert der Nut-
zer doppelt. Es lohnt sich also, sich einzutragen und finden zu lassen. 
Weitere Informationen oder Hilfe unter: 03 41/4 84 74-3 04 und info@
mycommunications.de_
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Bereits online – Das Patientenportal für Zahngesundheit.


