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Die online-Community Dental Tribune
Study Club (DTSC) nutzt neueste tech-
nische Möglichkeiten und setzt einen
hohen Standard in der online-Weiter-
bildung. Die DTSC Weiterbildungs-
symposien auf der IDEM in Singapore
bieten ein anspruchsvolles Programm
zu den verschiedensten Fachbereichen
der Zahnmedizin und ermöglichen ei-
nen grenzüberschreitenden Austausch
von Erfahrungen unter Kollegen. 

Am Freitag, dem 16. April 2010,
10.00 Uhr, sowie an den folgenden Kon-
gresstagen finden die Teilnehmer eine
Auswahl von Vorträgen führender Ex-
perten, die eine erstklassige Möglichkeit
bieten, verschiedene Behandlungsme-
thoden genauer kennenzulernen und
dabei Weiterbildungspunkte durch die
American Dental Association (ADA) zu
erhalten. Das Fortbildungsprogramm
ist sowohl vielfältig als auch anspruchs-
voll und vermittelt mit jedem Vortrag
praxisrelevantes Wissen. Der Study
Club befindet sich zentral in der Aus -

stellungshalle der IDEM. Die Teilnahme
ist für die Besucher kostenfrei. 

Sie können nicht vor Ort sein? Kein
Problem, eine Liveübertragung findet
im Internet unter www.DTStudyClub.com
statt. Schalten Sie sich bequem von 
zu Hause aus oder von der Praxis ein. 

Sie können sogar Fragen an den Refe-
renten stellen, der diese dann in Echtzeit
be antwortet. Die ersten 100 Registrie -
rungen sind kostenfrei, danach wird
eine Gebühr von USD $49 pro Person
berechnet. Sie erhalten bis zu 16 ADA
Weiter bildungspunkte. DT

2010 wird ein spannendes, manche sa-
gen sogar ein wegweisendes Jahr für 
alle Internetnutzer. Mobile  Geräte, die
das Internet als festen
 Produktbestand teil sehen, erobern in
breiter Masse den Markt. iPhones, e-

Books oder inter netfähige Smartpho-
nes beenden ihr  Nischendasein und
werden 2010 zum gängigen Standard.
Dadurch werden diese Geräte in Zu-
kunft viel stärker beeinflussen, wie Web-
seiten gestaltet und konzipiert werden. 

Aufgrund dieses  Einflusses wird
eine alte Grundregel für Webseiten völ-
lig auf den Kopf gestellt. Früher lautete
diese  Regel, dass eine Internetseite mög-
lichst kurz sein soll, denn die Nutzer
scrollen nicht gerne.  Informationen, die
weiter unten auf der Seite nur durch
Scrollen zu erreichen sind, galten als ver-
loren. Diese Regel hat ausgedient. Inter-
netseiten werden 2010 wieder länger,
Scrollen ist in. Das Scrollrad ist bei jeder
Maus inzwischen Standard und die
 innovative Gestensteuerung bei den
Mobile Devices macht Scrollen und
Zoomen zum Kinderspiel.

Diese Webtrends hat ZWP online,
das Nachrichtenportal der OEMUS 
MEDIA AG, erkannt und bietet mit 
der neuen Mobilseite unter m.zwp-
mobil.info jetzt auch Zugriff auf um -
fangreiches Video- und Bildmaterial. 
Auf der neuen Mobilseite sind neben
dem gewohnten Inhalt eine Vielzahl an
Interviews, Behandlungsvideos und
Werbetrailer im Videocenter sowie
 Bildergalerien von aktuellen Veranstal-
tungen und unterschiedlichen Fach -
beiträgen zu finden.

Als erstes Nachrichten- und Fach-
portal der Dentalbranche in Deutsch -
land bietet www.zwp-online.info jetzt
auch die Möglichkeit, über die Mobil-
seite nach einem Zahnarzt in Ihrer Nähe
zu suchen. Neben einer übersichtlichen
Suchfunktion finden Sie eine detail-
lierte Datenbank aller registrierten
Zahnärzte mit Namen, Kontaktdaten,
Öffnungs zeiten, Kurzbeschreibung der
Praxis und einer direkten Weiterleitung
zu Google Maps.

Viele weitere Informationen ab
sofort auf www.zwp-online.info 

DT

Der russische Dental Tribune Study
Club wird bei der kommenden 
Dental Salon in Moskau mit einem 
anspruchsvollen Vortragsprogramm –
kostenfrei für alle Besucher der Dental
Salon – über vier Tage starten. Kurs -
beginn ist Montag, der 26. April 2010, 
11 Uhr. Die Vorträge umfassen u.a. 
die Themen „Ästhetische Restauration

mit CEREC AC“, „Eine Einführung zu
Dioden-Lasern“, „Praxismanage-
ment“, „Moderne Lasertechnik“, „End-
odontie“ sowie „Implantologie mit 3-
D-Technologie“. Sämtliche Seminare
werden live von den Referenten aus al-
len Teilen der Welt ca. 4,5 h über Inter-
net gehalten. Für weitere Informatio-
nen besuchen  Sie uns auf www.DTStu-

Offizieller Start des russischen
Dental Tribune Study Club 

Weiterbildungssymposien auf der Dental Salon Moskau.

Hu-Friedy is one of the largest and most
respected dental instrument manu-

facturers in the world. 

We are currently seeking a 

PREVENTIVE & POWER SCALING
PRODUCT MANAGER 

(3 years in marketing or related business discipline/
medical or dental.) Experience within a dealer dis-
tribution channel. MBA preferred. To be based at
Hu-Friedy's European Head Office in Rotterdam. 

For more information and application, please apply
online www.hu-friedy.com
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DT Study Club auf der IDEM Singapore
Die Vorträge der DT Study Club-Symposien werden live übertragen. 

DT Study Club auf der IDEM Singapore
Die Vorträge der DT Study Club-Symposien werden live übertragen. 

Infos im Hand(y)umdrehen
Scrollen statt blättern etabliert sich als einer der Zukunftstrends.


