
W er in der Dentalbranche fündig wer-
den will, ist auf www.zwp-online.info
genau richtig. Auf dem dentalen

Nachrichten- und Fachportal findet man mit
wenigen Schritten sofort die gesuchte Infor-
mation und zusätzlich umfassende Übersichten
sowie weiterführende Informationen zum kon-
kreten Thema. Ganz egal ob Fachinformatio-
nen, Videobeiträge, Bildergalerien, Kammern,
Verbände, Innungen, Firmen und deren Pro-
dukte oder auch die wichtigsten Veranstaltun-
gen – auf ZWP online ist alles bereits übersicht-
lich gelistet und kann mit nur wenigen Klicks
gefunden werden. 
Seit nunmehr drei Jahren agiert das Nachrich-
tenportal www.zwp-online.info erfolgreich am
Markt. ZWP online verfügt über eine Mobilever-
sion für Smartphones und ist auch auf allen gän-
gigen Tablet-Computern uneingeschränkt inkl. 
E-Paper-Funktion für alle OEMUS MEDIA-Pub-
likationen nutzbar. Mehr als 30.000 Empfänger
erhalten jede Woche per Newsletter die aktuells-
ten Informationen aus Zahnmedizin, Berufs-
politik und Wirtschaft. Darüber hinaus gibt es
zwei weitere Newsletter für Zahntechniker und
Kieferorthopäden. Auch in der Schweiz und Ös-
terreich erfreut sich das Portal seit September
2010 wachsender Beliebtheit. Im Zuge des Re-
launches im März 2011 wurde die Suchfunktion

auf dem Portal überar-
beitet und kann nun
locker mit den gro-
ßen Suchmaschinen
wie Google & Co.
konkurrieren. 

Mehr als 10.000 Bilder 
aus der Welt der Zahnmedizin
Videoinhalte sind heute aus dem World Wide
Web nicht mehr wegzudenken.  Auch in diesem
Bereich verfügt ZWP online über eine spezielle
Plattform – das Mediacenter. Mit einem stetig
wachsenden Fundus von derzeit knapp 10.000
Bildern avanciert das Mediacenter zum meist
genutzten Tool auf ZWP online.
Täglich kommen neue Videos und Bildergale-
rien hinzu – seien es Veranstaltungsimpressio-
nen oder zahnmedizinische Fachbeiträge, die
das nötige Know-how und einen Eindruck aus
dem klinischen Praxisalltag vermitteln. Mit
diesem umfangreichen Bilderfundus avanciert
ZWP online nicht nur zur umfangreichsten und
am besten gepflegten Datenbank, sondern
wohl auch zur größten dentalen Bildersamm-
lung im World Wide Web.

ZWP online für unterwegs
Ein weiteres informatives Tool ist die Mobile-
version des Portals „ZWP online mobile“. Dank
moderner Smartphones haben ZWP online-Le-
ser die Möglichkeit, zu jeder Zeit und an jedem
Ort aktuellste Informationen rund um den
Dentalmarkt abzurufen. Unter www.zwp-on-
line.info/mobil zeigt eine kurze Anleitung, wie
man sich „ZWP mobil“ als Lesezeichen setzt.

Mit E-Paper im Trend der Zeit
Auch die Leser von Fachpublikationen können
auf die Lektüre in digitaler Form zurückgreifen.
Mit nur wenigen Klicks sind sämtliche Publika-
tionen der  OEMUS MEDIA AG auch auf ZWP 
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online zu finden. Bereits wenige Tage nach 
Erscheinen der Printausgabe steht die Online-
Version der Publikationen mit allen Informatio-
nen kostenfrei zur Verfügung. Das besonders
lesefreundliche E-Paper-Format gibt dem Leser
das Gefühl, ein Printmedium zu lesen – nur eben
online. Es gibt sowohl eine Volltextsuche als
auch die Möglichkeit, sich die Artikel als PDF
innerhalb des E-Papers herunterzuladen und
natürlich auch bequem auszudrucken. Zusätz-
liche Informationen, wie Literaturlisten, Bilder-
galerien oder weiterführende Links, gehören
ebenso zum Leistungsangebot wie eine Archiv-
funktion. 
Auch Fortbildungen spielen eine wesentliche
Rolle. Auf ZWP online findet sich zu diesem
Thema nicht nur eine umfassende, sich ständig
weiterentwickelnde Datenbank der Aus- und
Weiter bildungsangebote bis hin zu den Univer-
sitäten, sondern auch eine Übersicht der ak-
tuellen Fortbildungs-Events. Bei vielen dieser
Einträge kann das Programmheft als E-Paper
angeschaut oder als PDF heruntergeladen wer-
den.

Gebündelte Fachinformationen 
auf einen Klick
Eine wesentliche Neuerung auf dem Portal ist
die Rubrik „ZWP Thema“. Diese ermöglicht einen
schnellen Zugriff auf Fachinformationen zu ei-
nem Special-Thema.  Monatlich rückt das „ZWP
Thema“ ein neues Themengebiet der Zahnme-
dizin in den Fokus. Neben zahlreichen News, Vi-
deobeiträgen und diversen Bildergalerien wer-
den dem Leser gebündelt fachübergreifend,

wissenschaftliche Informationen in Form von
Fach- bzw. Anwenderberichten sowie Markt-
übersichten und Produktinformationen schnell
abrufbar zur Verfügung gestellt. 

ZWP online –
auch über QR-Codes erreichbar
Im Zentrum des Portalkonzeptes steht die kon-
sequente Verknüpfung von On- und Offline Me-
dien. Dahingehend hat die OEMUS MEDIA AG
jüngst wieder einen weiteren Schritt in Richtung
„Innovationsführer“ gewagt und in sämtlichen
Publi kationen die zweidimensionalen QR-Codes
eingeführt. Quick Response Codes ermöglichen
einen noch schnelleren Zugriff auf mediale Zu-
satzinformationen im World Wide Web. Der Code
enthält weiterführende Informationen in Form
von Webadressen, Videos oder Bildergalerien. 
Lesbar ist er mit allen gängigen Mobiltelefonen
und PDAs, die über eine eingebaute Kamera und
eine Software, die das Lesen von QR-Codes er-
möglicht, verfügen.

ZWP online im Social Web
Wie die User nutzt auch ZWP online praktische
Tools wie Twitter oder Facebook. Wer dem größ-
ten dentalen Nachrichtenportal bei Twitter & Co.
folgt, bleibt immer auf dem Laufenden. Unter
twitter.com/ZWPonline können aktuellen ZWP
online-Meldungen bequem nachgelesen wer-
den. 
Auch bei Facebook werden tägliche News von
ZWP online importiert und können auf dem  Fir-
menprofil der OEMUS MEDIA AG unter face-
book.com/oemus verfolgt werden. •


