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LEIPZIG – „Seit 2008 agiert unsere Newsplatt-
form für Zahnärzte, Zahntechniker, Kiefer-
orthopäden und das gesamte Praxisteam erfolg-
reich am Markt und ist als Innovationsmotor im 
dentalen Onlinesegment führend. Strategisch 
und redaktionell haben wir uns immer wieder 
den veränderten Marktbedingungen ange-
passt“, so Katja Kupfer, Redaktionsleiterin von 
ZWP online. „Dabei ist die ständige Weiterent-

wicklung des Newspor-
tals hinsichtlich Funktio-
nalität und neuer, benut-
zerfreundlicher Features 
ein Teil des Erfolgs. Von 
entscheidender Bedeutung 
für uns als Betreiber, aber 
vor allem für unsere Nut-
zer, ist die konsequente Ver-
knüpfung von On- und Offl ine Medien bis hin 
zur Einbindung von internetbasierten Angebo-
ten in Kongresse. Das ist der Kern unseres mo-
dernen Portalkonzepts.“

Marktführer von Beginn an
Anfangs wurde die Bedeutung eines hoch-

modernen Nachrichten- und Informationspor-
tals für den Dentalmarkt von vielen Marktteil-
nehmern noch unterschätzt. ZWP online bean-
spruchte von Beginn an die Marktführerschaft 
in diesem Segment und ist bis heute zugleich 
Innovationsführer. Inzwischen hat sich www.
zwp-online.info erfolgreich bei der Zielgruppe 

etabliert und kann jährlich auf mehr als 5,5 Mil-
lionen Seitenzugriffe und knapp 3,5 Millio -
nen Sitzungen verweisen (zum Vergleich 2008: 
10.000 User pro Monat/40.000 Seitenaufrufe).

Mit zahlreichen Neuerungen, wie der CME- 
  Fortbildung oder dem Livestreaming von Ope-
rationen, gewinnt ZWP online nach wie vor 
neue Nutzer. So hat z. B. die im Juni 2017 ins 
Leben gerufene ZWP online CME- Commu-
nity inzwischen mehr als 2.600 angemeldete 
Mitglieder.

Neu: (Live-)Studio Tutorials
Im IDS-Jahr 2017 erfolgte der fünfte kom-

plette Relaunch von ZWP online, und zum jet-
zigen Jubiläum präsentiert das Newsportal mit 
den (Live-)Studio Tutorials einen weiteren Mei-
lenstein in der internetbasierten Fortbildung. 
Vorträge, Präsentationen, aber auch Diskussio-
nen werden aus mehreren Kameraperspektiven 
eingefangen und professionell präsentiert. Ge-
nutzt wird hier, wie bei den meisten TV-Pro-

duktionen – von der Nachrichtensendung bis 
zum Wetterbericht – das Greenscreen-Verfah-
ren. Mittels professioneller Software ist es mög-
lich, neben der Aufnahme des Referenten den 
Hintergrund mit beliebigen digitalen Inhalten 
zu bespielen – egal, ob Videos, Bilder, Animati-
onen oder Präsentationen. Mittels Multi-Chan-
nel-Streaming werden die Inhalte live oder zeit-
versetzt über Kanäle des Kunden, aber vor allem 
über ZWP online und die reichweitenstarken 
Social-Media-Kanäle YouTube und Facebook 
ausgestrahlt. Dank dieser modernen Technik 

und dem entsprechenden Know-how erweitert 
die OEMUS MEDIA AG damit ihr digitales 
Produktportfolio um zusätzliche Produkte im 
Bereich der internetbasierten Bewegtbild-Pro-
duktion. Die Einsatzmöglichkeiten sind so viel-
fältig wie die dentale Welt selbst. DT
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ZWP online – zehn Jahre Innovationsfeuerwerk 
Pünktlich zum Geburtstag wartet das Newsportal mit neuen Produkten auf.

LEIPZIG – Egal, ob in der Praxis, im Labor oder 
bereits im Studium – am Ende des Tages stellt 
sich für alle die gleiche Frage: Was zählt im den-
talen Alltag wirklich für mich? Gewonnene Zeit? 
Verlässlichkeit? Wissen? Die Mischung machts, 
denn was nützt das beste Equipment ohne das 
passende Know-how? Das neue ZWP-Thema 
„Qualität in der Praxis – Step-by-Step“ zeigt an-
hand von facettenreichen Anleitungsbeispielen, 
mit welchen Tipps und Ideen der Arbeitsablauf 
in der Zahnarztpraxis vereinfacht werden kann. 
Von herausfordernden Behandlungen bis hin zu 
Situationen mit Problempotenzial werden die 
Leser Schritt für Schritt auf dem Weg zur Lösung 
begleitet. Den Autoren, vertreten durch unab-

hängige Zahnärzte und Zahntechniker, Kolle -
gen, Professoren sowie Fachjournalisten, geht 
es dabei nicht nur um die großen, die dentale 
Welt verändernden Ideen, sondern vor allem 
auch um die kleinen Tricks, die man für eine er-
folgreiche Bewältigung des zahnmedi zinischen 
Alltags benötigt. Das Ganze ist gespickt mit 
wertvollen Links zu noch mehr Wissen rund 
um das jeweilige Produkt und dessen Indika -
tion – eben geballtes Wissen auf einen Klick. 
Mit dem ZWP-Thema „Qualität in der Praxis – 
Step-by-Step“ wird eines ganz deutlich: Am 
Ende des Tages zählt die Qualität. Die Qualität 
Ihrer täglichen Arbeit. DT
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Online-Bibliothek für mehr Qualität in der Praxis 
Anleitungsbeispiele und Tipps für den reibungslosen Arbeitsablauf in der Praxis.

ZWP-Thema

Infos zum Unternehmen
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ZWP online

wicklung des Newspor-
tals hinsichtlich Funktio-
nalität und neuer, benut-
zerfreundlicher Features 
ein Teil des Erfolgs. Von 
entscheidender Bedeutung 
für uns als Betreiber, aber 
vor allem für unsere Nut-
zer, ist die konsequente Ver- Als brandneues Produkt kommen jetzt die (Live-) 

Studio Tutorials auf den Markt.
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