
Mit der stetigen Weiterentwicklung der Pla� form setzen wir 
seit vielen Jahren nicht nur neue Standards, sondern auch 
Benchmarks. Bestehendes immer wieder  hinterfragen, mit 
Ambition und Mut neue Formate kreieren und als  Vorreiter die 
Standards der Branche setzen – dafür steht ZWP online wie kein 
anderes Portal im Dental Business. Bei uns ist der Innovations-
gedanke fest in der Unternehmenskultur  verankert. Und das mit 
ausgezeichnetem Erfolg: Anfangs wurde die Bedeutung unseres 
hochmodernen  Nachrichten- und Informationsportals für den 
Dentalmarkt von vielen Mark� eilnehmern noch unterschätzt. 
ZWP online  beanspruchte jedoch von Beginn an die Markt-
führerschaft 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 7 Millionen Seitenaufrufe verweisen. 

Mit dem Kick-off  ins Jahr 2022 wurde die Namensgeberin für 
ZWP online, das Magazin ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis,
und das dentale Nachrichtenportal zu Teamplayern mit neuem 
interaktivem Drive. 

Liefen beide Formate bisher parallel im OEMUS-Universum, so 
agieren sie nun strategisch gemeinsam als Sparringspartner 
und erhöhen ihre crossmediale Reichweite und die breitere 
Streuung der Inhalte innerhalb der  zahnärztlichen Leser-
schaft. Zudem gewinnen exklusive Formate der ZWP wie der 
Podcast #nachgefragt�, Zahnbekenntnisse oder Stadt Praxis 
Land online völlig neue Spielräume, die den Möglichkeiten und 
Bedarfen unserer Zeit  entsprechen und unsere Leser ziel-
gerichtet und fundiert informieren, wie und wo es ihnen beliebt: 
Ob beim analogen Durchblä� ern der frischen  Printausgabe 

Trotziges Teenageralter? Keineswegs. Mit ihren 14 Jahren ist ZWP online längst aus den Kinderschuhen
herausgewachsen und mi� lerweile Goldstandard in der Branche: Seit 2008 agiert die Nachrichten- und 
Informationspla� form für die gesamte Dentalbranche mit ihrem einzigartigen crossmedialen Konzept
und E-Learning-Segment erfolgreich am Markt.
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ZWP und ZWP online: Ein Duo mit viel Potenzial.
Hier verschmelzen frische Themenformate mit
maximaler Vernetzung.©

 C
SF

or
m

 –
 st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

04



oder beim Klicken durch die  inter   aktive  ePaper-Ausgabe. 
Sie fragen nun vielleicht nach dem  Geheimnis unserer 
 Erfolgsstrategie? Der Gesamtmix macht’s. Auf ZWP online 
stehen unseren Lesern nahezu alle modernen Tools – von daily 
dental updates,  Anwenderberichten, Fach publikationen als 
ePaper, neuesten  Produtreleases, Podcasts,  Eventhighlights, 
ausführlichen Unternehmens vorstellungen in Form unserer 
Firmenprofi le hin zum  Remote Learning – kostenlos und 
ohne  Zugangsbeschränkung zur Verfügung.

Tagesaktuelle Fachinformationen, gepaart mit dem Blick 
über den Tellerrand der Zahnmedizin hinaus, ziehen deshalb 
 wöchentlich Tausende von Zahnärzten, Zahntechnikern,
Praxispersonal und Kieferorthopäden in den Lesebann. 

Mit der Anbindung an den ZWP Study Club wurde eine 
 E-Learning-Pla� form geschaff en, die alle Varianten der 
fortbildungsorientierten Online-Präsentation abdeckt. Mit 
den  Optionen Live-OP/-Behandlung, Webinar, Studio- Tutorial, 
Web-Interview und Digitalen Symposien ist der Study Club 
derzeit konkurrenzlos und besitzt eine mediale Bandbreite, 
die ihresgleichen sucht. Die Fortbildungspla� form  ermöglicht, 
fördert und vereinfacht den globalen Know-how- Transfer 
 zwischen Wissenschaft und Praxis und bietet seinen 
 Mitgliedern die Möglichkeit, Fortbildungspunkte orts- und
zeitunabhängig zu erwerben. Die Zahlen sprechen für sich: 
Bisher nutzen mehr als 28.500 registrierte Mitglieder das
weitläufi ge Angebot im deutschsprachigen Raum.

Darüber hinaus erreichen wir mit unseren  wöchentlichen 
ZWP online-Newsle� ern für die D-A-CH-Region oder 
den  Spezialisten-Newsle� ern sowie unseren Social- 
Media-Aktivitäten und -Kanälen nahezu die gesamte Band-
breite der Zahnmedizin. Hierbei setzen wir gekonnt auf 

 zielgruppengenaue Inhalte, die wir aufgrund unserer lang-
jährigen Erfahrung und Online-Kompetenz treff sicher in den 
richtigen Kanälen streuen.

Apropos zielgruppengenaue Kommunikationskanäle: Unsere 
Firmenprofi lseiten stellen neben der klassischen Banner-
werbung einen zentralen Baustein für alle werb lichen Aktivitäten 
im Umfeld von ZWP online dar und sind in ihrer strukturierten 
Aufbereitung, Vollständigkeit und Informationsvielfalt einzig-
artig für die digitale Dentalwelt. Hier erhält jedes beteiligte 
Unternehmen die Möglichkeit, sich und seine Produkte sowie 
Dienst leistungen multimedial vorzustellen. Ob das schon alles 
ist? Mitnichten.

Um Botschaften mit einer hohen Treff erquote zu übermi� eln,
ist es nötig, auf den richtigen Medienpartner zu setzen: Uns.
Wir schaff en Formate, denn das können wir besonders gut. 

Egal, ob maßgeschneiderte Online-Kampagne, aufmerk-
samkeitsstarke Bannerwerbung oder  reichweitenstarke 
Social-Media-Strategie: Kein Online-Tool bleibt uns 
verborgen. Dabei achten wir penibel darauf, nicht jeden 
Trend mitzumachen. Denn nicht jeder Trend bleibt und ist 
branchen- sowie zielgruppenrelevant. 

zwp-online.info

Fest steht für 2023, dass der gesamte Prozess der 
 Online-Transformation weiter an Dynamik zuneh-
men wird – unsere Neuprodukte sind folglich die 
Konsequenz des  digitalen Zeitgeistes. Dabei ist 
eine Online-Werbemaß nahme nicht einfach nur 
eine Online- Werbemaßnahme – vielmehr geht 
es darum, Orientierung zu schaff en und jedem 
 unserer Media-Kunden zu einer eigenen  digitalen 
Pla� form zu  verhelfen. Pixel um Pixel. Megabit 
um Megabit. Sie haben ein Thema?  Wunderbar! 
Wir kreieren, produzieren und  aktivieren Ihren 
 Content dazu: Online und dabei maximal  vernetzt. 
Und wenn Sie mögen, auch crossmedial.

Katja Kupfer,
Redaktionsleitung ZWP online
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