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Immer mehr Menschen achten
verstärkt auf ihre Gesundheit
und möchten noch möglichst
lange fit und attraktiv sein. Ge-
sundheit liegt damit im Focus
des allgemeinen Interesses und
die Medien haben diesen Trend
bereits erkannt und darauf rea-
giert. 
Fernsehsender bringen immer
neue Gesundheits- und Well-
nessformate auf den Markt und
auch die Printmedien offerieren
ihren Lesern ein breites Spek-
trum an Gesundheitsmagazinen.
Ein Randthema dieser Informati-
onsflut ist aber nach wie vor das
Thema Zahngesundheit und hier
setzt „my“magazin  – Das Pati-
entenmagazin für die Zahnarzt-
praxis an. In frischem Layout, in-
formativ und allgemeinver-
ständlich für den Leser bietet das
seit 2004 erscheinende The-

menmagazin Zahnheilkunde auf
patientenfreundliche Art, man
könnte auch sagen die „Apothe-

ken Umschau“ für die Zahnarzt-
praxis. Jeder, der schon einmal
eine Apotheke betreten hat,

kennt sie – die Apotheken Um-
schau. Sie bietet Unterhaltung
und Information, sie ist etabliert

und wird von tausenden gele-
sen. Viele suchen inzwischen die
Apotheke regelmäßig auf, um

sich die aktuelle Ausgabe zu si-
chern – ein ideales Instrument
der Kundenbindung. 
Bisher gab es kein vergleich-
bares Kommunikationsmittel
für die Zahnmedizin.  Dies hat
sich seit Herbst letzten Jahres
geändert. Mit den ersten Aus-
gaben des „my“ magazins zu
den Themen „cosmetic denti-
stry“ und „Zahnimplantate“
traf die Oemus Media AG den
Nerv der Zeit. Die Resonanz
auf die ersten beiden Ausga-
ben war überwältigend. Schon
heute nutzen viele Praxen die-
ses neue Tool zur Patientenin-
formation und Patientenbin-
dung. 

2005 erscheinen sechs neue
Ausgaben des „my“ -magazins
u.a. zu den Themen:

Zähne 50+
Zahnfleischerkrankungen
Cosmetic Dentistry 
Zahnpflege
Kieferorthopädie 
Zahnimplantate.

Weitere Informationen unter:
Oemus Media AG
Tel.: 03 41/4 84 74-2 21
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail:
kontakt@oemus-media.de

Gesundheitsmagazine liegen voll im Trend – „my“-magazin Zähne 50+ 
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Die Firma Schottlander GmbH veranstaltet auf der IDS 2005 eine
einzigartige Aktion mit Biss, bei der es nur Gewinner gibt. Die
Schottlander GmbH möchte alle Teilnehmer der IDS dazu aufru-
fen für die Opfer der Flutkatastrophe in Asien zu spenden Die Spen-

dengelder kommen
der Hilfsorganisa-
tion UNICEF zu Gute.
Und das Einzigartige
ist: Für alle, die auf
dem Stand 20 €
spenden, gibt es ei-
nen kompletten Satz
enigma Zähne für
den Ober- und Un-
terkiefer. Die Aktion

gilt nur während der Messetage und das Geld muss direkt am
Stand eingereicht werden. Natürlich gibt es auch eine Spenden-
quittung. Über die Resonanz der Aktion und die „Spender“ lesen
Sie in der nächsten Ausgabe der ZWP.
Weiter Informationen erhalten Sie unter:
Schottlander GmbH, Frau Giesela Koch-Conrad
Tel.: 0 25 91/94 78 62, Fax: 0 25 91/ 94 78 63
E-Mail: gkochconrad@schottlander.de

www.schottlander.com: 
Aktion mit Biss für die Opfer der
Flutkatastrophe in Asien

Auf der diesjähri-
gen IDS in Köln
präsentiert die ci-
nemed dental me-
dia deutschland
GmbH, ein Anbie-
ter von medizini-
schen Informati-
onsplattformen,
ein neues Patien-
teninformations- und Unter-
haltungssystem im Fernseh-
format für den Wartebereich.
Die neue cinemed-Konsole auf
DVD-Basis bietet hochwertige
und von einem unabhängigen
Expertengremium zertifizierte
zahnmedizinische Aufklä-
rungs- und Informations-
Beiträge zu wichtigen Gesund-
heitsthemen und individuellen
Gesundheitsleistungen (IGeL)
wie beispielsweise „professio-
nelle Zahnreinigung“, „Blea-

ching“ oder „Par-
odontosevorsorge“.
Darüber hinaus lie-
fert cinemed an-
spruchsvolle Unter-
haltungsbeiträge
und sorgt damit bei
Patienten für eine an-
genehmere Warte-
zeit. Sowohl die Kon-

sole als auch die Beiträge sind
für den Zahnarzt völlig kosten-
los. Das komplette System ist
werbefinanziert und über die
Außendienstmitarbeiter der
Dental-Union erhältlich. Der
Patient kann die medizinischen
Beiträge frei abrufen und sich
so jederzeit über relevante
zahnmedizinische Leistungen
informieren. 
cinemed dental media
deutschland GmbH auf der
IDS: Halle 13.1, Stand H-016

Informieren, aufklären, unterhalten:
Kostenlose Media-Konsole für das
Zahnarzt-Wartezimmer


