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eit mehr als acht Jahren informiert das 

dentale Nachrichten- und Informations-

portal ZWP online tagtäglich aus der 

Welt der Zahnmedizin. Wer auf der 

Suche nach frischem Newscontent aus dem 

Fachbereich oder den Events, Produkten, Unter-

nehmen oder digitalen Bildern und Videos ist – ist 

auf www.zwp-online.info genau richtig. 

Newsletter liefern Update
Der ZWP online-Newsletter versorgt wöchentlich 

mehr als 33.000 Empfänger mit aktuellsten Infor-

mationen aus Zahnmedizin, Wissenschaft, Fort-

bildung, Event, Berufspolitik und Wirtschaft. Darü-

ber hinaus gibt es Newsletter für Zahn medi -

zinische Fachangestellte, Zahntechniker, Kiefer-

orthopäden und Studenten sowie Spezialisten- 

Newsletter für die einzelnen Teildisziplinen der 

Zahnmedizin. Der Newsletter Dental Life & Style 

komplettiert das Portfolio mit Berichten aus den 

Themenbereichen Reise, Auto, Fashion, Beauty, 

Interieur und Ambiente.

Rubrik „Zahnis“ – 
Junge Zahnmedizin im Fokus
Junge Zahnmediziner können sich in der eigens 

für Studenten und Assistenten eingerichteten Ru-

brik „Zahnis“ über das Leben an der Uni, Neues 

aus der Zahnmedizin, Tipps und Tricks zur Nieder-

lassung, Fortbildungsangebote, Finanzratschläge 

sowie ersten Schritten im Studium informieren. 

Bilder, die bewegen: Mediacenter
ZWP online agiert mit mehr als 35.000 Bildern 

und 900 Videos aus der Zahnmedizin als eine 

der umfangreichsten dentalen Medienbibliothe-
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ken im World Wide Web. Die Videos bieten neben 

Know-how aus dem klinischen Praxisalltag auch 

einen ersten Blick auf neueste Produkte der 

Zahnmedizin. 

Fachinformationen auf einen Klick 
Die Rubrik „ZWP Thema“ ermöglicht einen schnel-

len Zugriff auf Fachinformationen zu einem Spe-

zialthema. Monatlich rückt das „ZWP Thema“ ein 

neues Gebiet der Zahnmedizin in den Fokus. 

Neben zahlreichen News, Videobeiträgen und 

 diversen Bildergalerien werden dem Leser gebün-

delt fachübergreifend wissenschaftliche Informati-

onen in Form von Fach- bzw. Anwenderberichten 

sowie Marktübersichten und Produktinformatio-

nen schnell abrufbar zur Verfügung gestellt. 

E-Paper und E-Books liegen im Trend
Konsumierte die zahnärztliche Leserschaft vor 

wenigen Jahren ihre Fachinformationen fast aus-

schließlich über Printpublikationen, so werden 

heute verstärkt E-Paper zu Informationszwecken 

genutzt. Schon seit mehreren Jahren bietet die 

OEMUS MEDIA AG ihren Lesern die Möglichkeit, 

die verlagseigenen Publikationen als E-Paper on-

line, schnell und unkompliziert abzurufen. Dieser 

Service ist kostenfrei. Die E-Paper haben sowohl 

eine Volltextsuche als auch die Möglichkeit, sich 

die Artikel als PDF innerhalb des E-Papers herun-

terzuladen und auszudrucken. Zusätzlich werden 

in der Library des Portals E-Books zu den ver-

schiedenen Teilgebieten der Zahnmedizin sowie 

zum Thema Wirtschaft und Recht angeboten. 

Diese themenspezifi schen E-Books können ganz 

einfach online und interaktiv genutzt werden. 

Do it mobile!
Dank einer modernen Mobileversion haben alle 

Smartphone-User die Möglichkeit, zu jeder Zeit 

und an jedem Ort aktuellste Informationen rund 

um die Zahnmedizin abzurufen. Dafür einfach die 

Seite aufrufen und sie als Lesezeichen auf dem 

Homebildschirm abspeichern – fertig! Zudem 

verfügt ZWP online über eine eigene App, die im 

Google Play Store oder App Store downloadbar 

ist. 

Den richtigen Job fi nden
Schnell, unkompliziert und punktgenau liefert die 

Jobbörse auf ZWP online alle freien Stellen in 

zahnmedizinischen Arbeitsbereichen – gut sortiert 

auf einen Blick. Über den entsprechenden Menü-

punkt im rechten oberen Seitenbereich der Start-

seite gelangt der User in die Rubrik. Eine anwen-

derfreundliche Eingabemaske mit gewünschter 

Berufsbezeichnung bzw. Ortswahl macht die 

Suche nach dem Traumjob zum Kinderspiel. In 

Nullkommanix erhält der User einen Überblick zu 

allen Jobangeboten der Dentalwelt. Ob Zahnarzt, 

Zahntechniker, Helferin oder Handelsvertreter – 

bei derzeit über 1.000 Angeboten ist der Traumjob 

nicht mehr weit. www.zwp-online.info/jobsuche

Mittendrin statt nur dabei: Netzwerken 
auf Facebook, Twitter & Co.
Folgt uns im Social Web! Wer ZWP online bei 

Twitter, Facebook und Google+ abonniert, bleibt 

immer auf dem Laufenden und kann aktiv mit-

reden. 

ZWP online 
auf Facebook

ZWP online 
auf Twitter

ZWP online 
bei Google+


