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In der Mittagspause schnell einen Tweet zum
(wieder mal) nicht schmeckenden Mensaessen
mit den Freunden teilen, auf Facebook checken,

ob die nette Kommilitonin aus dem Phantomkurs
auch wirklich mit dem Hiwi aus der Vorklinik
zusammen ist oder das Video von der Party am
Samstag auf YouTube stellen? – Kein Problem, denn
das Social Web macht‘s möglich. Vernetzung, Aus-
tausch und Kommunikation sind dabei die Zauber-
worte, die den Hype um Portale, Foren und Com-
munitys entstehen lassen. Zu verdanken ist all das
dem Web 2.0 und zugegeben – bequem ist es ja
auch! Vom Computer, iPad oder Smartphone aus
kann jeder innerhalb weniger Sekunden durch
Deutschland, Europa, ja sogar die ganze Welt sur-
fen, auf der Suche nach neuen Informationen und
Möglichkeiten.
Sicherlich erzählen wir euch an
dieser Stelle nichts Neues – wisst
ihr alles schon – denn ihr seid
schließlich DIE Generation Social
Media und mehr oder weniger mit
allen Skills eines modernen Me-
dien-Menschens aufgewachsen.
Neu hingegen könnten für euch
die Aktivitäten der OEMUS MEDIA
AG im Social Web sein. Dabei han-
delt es sich nämlich nicht nur um
einen der weltweit führenden

Fachverlage auf dem Gebiet der Zahnmedizin, son-
dern auch bei allen Online-Aktivitäten ist das
Leipziger Verlagshaus ganz vorne mit dabei.
Vorstellen möchten wir an dieser Stelle deshalb
einige online- und social-networking-Möglich-
keiten mit hohem dentalen Mehrwert. Für euch,
eure Freunde, Kommilitonen und Bekannte. Also
klickt rein, liket, sharet, erzählt es weiter und
entscheidet selbst, welche für euch die richtigen
Kommunikationsplattformen sind.

Must-have für Studenten 
Für Zahnmedizinstudenten und Assistenten ist
besonders das Magazin dentalfresh empfehlens-
wert. Dieses werdet ihr bald kennenlernen, denn 
es wird vier Mal im Jahr durch eure Fachschaf -

ten an den Unis verteilt. Neben
Berichten aus der Praxis und Famu-
laturrückblicke wird hier auch über
BuFaTas und Dentalfachmessen in-
formiert, Weiterbildungen werden
angekündigt und Nachwuchspro-
gramme vorgestellt. Auch dental-
fresh ist natürlich auf Facebook
präsent: Neben Kuriosem aus der
Dentalwelt findet ihr hier auch Wis-
senswertes aus den Bereichen Stu-
dium, Forschung und Praxis. Lustige
YouTube-Videos und interessante

campus 2.0
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Links aus der Dentalwelt runden das Ganze ab. Die
Seite bietet einen kurzweiligen Lesestoff für die Zeit
zwischen den Vorlesungen, gibt einen ersten Ein-
blick in die Praxis und dient darüber hinaus auch als
ideale Plattform, um sich mit Zahnmedizin-Assis-
tenten auszutauschen und schon ein erstes Net-
working zu beginnen: facebook.com/dental-
fresh.community

Tipps zur Nieder lassung und Newsletter
Praktischer Ratgeber
für alle Zahnärzte, die
gerade eine Niederlas-
sung planen, ist die
dentalSUCCESS. Das 
E-Book enthält Wis-
senswertes über Pla-
nung, Marketing und
Führung einer Arzt-
praxis und informiert
junge Zahnmediziner
zudem über Fachfra-
gen und Weiterbildung. Checklisten zur Praxisgrün-
dung sowie Tipps zur Abrechnung und Patien-
tenbindung machen das Handbuch komplett. Auch 
die Facebook-Seite von dentalSUCCESS eignet 
sich hervorragend als Diskussions- und Informa-
tionsplattform: facebook.com/DS.DentalSuccess
Wenn‘s noch schneller gehen soll, könnt ihr die

dentalSUCCESS auch auf Twitter abonnieren und
immer auf dem neuesten Stand der Dinge sein. Alle
Twitter-Liebhaber folgen einfach @dental_suc-
cess
Für Zahnis und junge Zahnmediziner gibt es seit 
Mai 2012 zudem den neuen Newsletter YOUNG
DENTISTS NEWS,der einmal im Monat jeweils don-
nerstags über aktuelle Themen aus der Zahnmedi-
zin und der Dentalbranche berichtet und in dem 
ihr Tipps zur Niederlassung und zu den ersten

Schritten im Studium,
Events und Fortbildungs -
angebote der OEMUS
MEDIA AG findet. Abon-
nieren könnt ihr den
Newsletter ganz einfach
unter: zwp-online.info/
newsletter
Natürlich bietet die
 OEMUS MEDIA AG nicht
nur Plattformen und
 Themen für Zahnis. Auch

zahlreiche Medien zu zahnmedizinischen Fachge -
bieten, General Interest-Publikationen – die einen
ganz heitlichen Überblick über aktuelle Themen
und Entwicklungen aufzeigen – und produkt -
orientierte Fachmagazine warten auf euch.  
Reinschauen lohnt sich also! Weitere Infos findet
ihr unter www.oemus.com

E-Mail war gestern Facebook ist heute Anmelden

E-Mail oder Telefon Passwort


