
DZOI ExclusiveDT today

n Das Deutsche Zentrum für orale
Implantologie e. V. (DZOI) hat die Be -
deutung einer professionellen Kom -
munikation nicht nur erkannt, sondern
arbeitet konsequent daran, die Nase
vorn zu  behalten. Drei aktuelle Projekte
im Kommunikationskonzept stehen
beispielhaft dafür: 

1. Der neue Webauftritt, der jetzt von der
„gekim Gesellschaft für Infrastruktur-
ökonomie“ Bestnoten erhalten hat.

2. Der neue RSS-Feed/Homepageticker
mit aktuellen Patienteninformationen.

3. Das DZOI twittert.  

Großes Lob für www.dzoi.de
Erst kürzlich wurde die Website des

DZOI komplett überarbeitet. Jetzt wurde
der neue Auftritt bei einer Beurteilung
durch die „gekim Gesellschaft für Infra-
strukturökonomie mbH“ als gelungen be-
zeichnet. Was den Experten besonders
gefiel, ist die klare Strukturierung der
Seite und die gute Nutzerführung. Dies
gelingt u. a. durch die farbliche Zuord-
nung von drei Themenbereichen und 
die Tatsache, dass der Navigationsblock
immer verfügbar bleibt. Auch die
Mischung aus sachlicher Information 
und emotionaler Ansprache gefiel den

Website-Prüfern. Ihr Fazit:
„Ihr Internetauftritt ver-

fügt über alles, was eine
professionelle und an-
sprechende   Website

auszeichnet. Die beträcht-
liche Menge an Informatio-

nen ist sehr nutzerfreundlich aufbe -
reitet, trotz der teilweise ausführlichen
Bebilderung und der umfangreichen
Textbausteine wirkt die Site aber nie
überfrachtet. Mit dieser Aufbereitung,
verbunden mit übersichtlicher Hierar-
chie und farblich sehr ansprechendem
Design, gelingt es Ihnen vorzüglich, die
Lust auf mehr beim Nutzer zu wecken
und gleichzeitig den Wunsch nach um-
fassender Information zu befriedigen. Ihr
Internetauftritt besticht durch Professio-
nalität, gelungenes Design und perfekte
Ansprache der jeweiligen Zielgruppen.“

Mit der Beurteilung zeigte sich auch
Dr. Thomas Freiherr von Landenberg,
DZOI-Vizepräsident und Vorstand für
Öffentlichkeitsarbeit, zufrieden: „In der
Planungsphase der Website haben wir
ausführlich über die richtige Ansprache

der unterschiedlichen Zielgruppen nach-
gedacht. Das hat sich offensichtlich aus-
gezahlt.“ Wie DZOI-Präsident Dr. Kurt
Strauß ergänzte, „arbeiten wir zurzeit
daran, die Online-Anmeldung für unsere
Fortbildungen bequemer zu gestalten.“
Künftig soll dies von der Website aus per
Knopfdruck funktionieren.

RSS-Feed: der DZOI-Homepageticker
Wer eine Internetseite anklickt,

wünscht sich vor allem Aktualität und
Service. Der erste gute
Eindruck   einer   Praxis-
Website zum Beispiel ist
schnell dahin, wenn der
potenzielle Patient dort im
Frühling noch den Hin-
weis auf den Weihnachts-
notdienst findet  oder für
den Tag der offenen Tür
vor zwei Jahren eingela-
den wird. Das DZOI hat
deshalb einen RSS-Feed
eingerichtet, der Patienten kontinuier-
lich mit aktuellen Informationen aus der
Zahnmedizin versorgt. „Gefüttert“ wird
das System z. B. mit Themen wie „Elek-
trisch putzt es sich besser“, „Bonusheft
lohnt sich“ oder „Stress schadet den Zäh-
nen“. Den RSS-Feed kann jeder, der sich
für Themen rund um die Zähne interes-
siert, kostenfrei auf der DZOI-Website
abonnieren. Vor allem aber können ihn
die DZOI-Beratungsärzte für ihre Praxis-
Websites buchen, um deren Aktualitäts-
wert zu erhöhen. Denn mit geringem Pro-
grammieraufwand kann an gewünsch-
ter Stelle auf dem jeweiligen Internet-
Auftritt ein Fenster mit der Überschrift
„DZOI Patienteninformation“ eingerich-
tet werden. In diesem Fenster findet der
Besucher der Website dann automatisch
die letzten fünf Einträge des RSS-Feeds,
also aktuelle Tipps für seine Zahngesund-
heit. Ein guter Service, der den Gesamt-
eindruck der Praxis im Netz optimiert.
Ohne Aufwand für den Zahnarzt!

Follow me on Twitter
Ein weiterer Baustein im Kommuni-

kationsmix des DZOI ist „Twitter“. Unter
der Adresse http://twitter.com/DZOI_News
können interessierte Zahnmediziner
Neuheiten in Kurzform abrufen. Ob
Termine 
von Fort-
bildungen,
Statements zu Implantologie,
Laser-News oder Pressear tikel
zu aktu ellen
Themen der

Zahnmedizin: der DZOI-Twitter wendet
sich an Zahnärzte, die gern aktuell über
die Implantologie und den Verband in-
formiert sein möchten. „Mit nur 140 Zei-
chen, die Twitter als maximale Länge
vorschreibt, ist der Leseaufwand gering,
aber der Infowert hoch“, erläuterte DZOI-
Vizepräsident Dr. Thomas Freiherr von
Landenberg die Initiative. Längere Texte
werden hinterlegt, sodass jeder, der
mehr wissen möchte, einfach nur einem
Link folgen muss. Zu empfangen ist der

DZOI-Twitter sowohl in der Praxis am
Computer als auch auf dem Handy. „Ins-
besondere junge Zahnärzte informieren
sich mehr und mehr über die neuen
Medien“, weiß DZOI-Präsident Dr. Kurt
Strauß. „Wir wollen dieser Entwicklung
Rechnung tragen und über Twitter auch
den zahnmedizinischen Nachwuchs
erreichen.“  Wer auf die DZOI Website
www.dzoi.de geht, kann dort bei einem
Klick auf das Twitter-Vögelchen ein soge-
nannter „Follower“ werden und künftig
alle News des Verbandes erhalten. 7
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5 DZOI-Präsident Dr. Kurt Strauß kündigt an, dass 
die DZOI-Website kontinuierlich optimiert wird.

5 DZOI-Vizepräsident Dr. Thomas Freiherr von Lan -
den berg befürwortet neue Kommunikationskanäle.

5 „Follow me on twitter“ heißt
es  auf der DZOI-Website.

5 Mit dem RSS-Feed ist die Praxis-Website immer aktuell. Hier als Beispiel
der Internetauftritt von DZOI-Beratungsarzt Dr. Jürgen Sprang.   

5 Der neue DZOI-Internetauftritt erhielt Bestnoten von der gekim. 

DZOI kommuniziert mit neuen Medien
Wer heute erfolgreich sein will, kommt an einer professionellen Kommunikation nicht vorbei.

DZOI-Workshop „Flapless Surgery“
„Die geschlossene minimalinvasive Operati-
onstechnik ist eine revolutionäre Entwicklung
innerhalb der Zahnmedizin“, so Prof. Dr. Dr.
Wilfried Engelke, apl. Professor und Oberarzt
am Zentrum ZMK der Universitätsmedizin
 Göttingen. Wer daran teilhaben möchte, kann
sich bei einem Workshop „Flapless Surgery“
des DZOI einen Überblick verschaffen. Er findet
statt am 18. und 19. Juni 2010 an der Uni -
versität Göttingen. Neben Professor Engelke 
wird u. a. ein international anerkannter Experte,
Prof. Dr. Byung-Ho Choi aus Seoul/Korea, refe-
rieren. Zu den Inhalten des Workshops gehören
die theoretischen Grundlagen der atraumati-
schen Zahnentfernung  (Flapless Exodontics),
der mikrochirurgischen Augmentation (Flap -
less Augmentation) und der mikrochirurgi-
schen Implantologie (Flap less Implantology).
Die Kosten betragen 650,00 Euro bzw. für
DZOI-Mitglieder 500,00 Euro. 
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