
Das Internet stellt innerhalb der Zielgruppe der Zahnärzte 
den am stärksten gewachsenen Informationskanal der  letzten 
Jahre dar. Auf zwponline.info erhält der Leser täglich aktuelle 
Nachrichten aus  Berufspolitik, Fortbildung und  Wissenschaft 
sowie Markt und  Produktinformationen.

ZWP online verzeichnet derzeit monatlich
durchschnitt lich 350.000 Besuche und zwischen 
500.000 und 600.000 Seiten aufrufe. Somit 
erreicht das Portal nahezu die gesamte Zielgruppe. 
Die Nachrichtenplatt form weist dabei alle Features 
auf, die die moderne Medientechnologie derzeit zu 
bieten hat. Sei es die responsive Darstellung auf 
allen mobilen Endgeräten, die  uneingeschränkte 
Lesbarkeit auf allen gängigen Tablets inkl. ePaper- 
Funktion für alle OEMUS MEDIA-Publika tionen oder 
der  neue ZWP Study Club.

Die Leser profi tieren auf ZWP online von  einer 
beispiel losen strukturierten Vernetzung der   Print- 
und interaktiven Onlinemedien. Die Profi lseiten 
(weitere Infor mationen auf Seite 16) bilden dabei 
einen zentralen Baustein der  Werbemöglichkeiten 
auf ZWP online. Hier erhalten Unternehmen 
die Möglichkeit, sich und ihre Produkte sowie 
Dienstleistungen multi medial vorzustellen. Darüber 
hinaus sorgt die Redaktion für die Vernetzung
aller unternehmens bezogenen Nachrichten,
Fach beiträge, Videos, Podcasts, Galerien, CME,
Events und Live-OPs. 

Über www.zwp-online.ch und     www.zwp- online. at 
 werden die Leser in der Schweiz und in Österreich 
erreicht. Somit können unter der Dachmarke 
ZWP online die zahnmedizinischen und zahn-
technischen Fachkreise in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz  tagesaktuelle und relevante 
Nachrichten, Branchenmeldungen, Fach beiträge, 
Anwender berichte zu neuesten Therapieansätzen, 
Livestreams, Ter  minen sowie Infor mationen zu 
Kongressen und Messen  abrufen. Darüber hinaus 
 werden alle  Informationen für die zahn ärztliche 

Praxis und ihre Spezialisie rungen bis hin zu 
 Praxismanagement, Personalführung und Recht 
abgedeckt. Das Mediacenter hält zudem platt form-
übergreifend umfangreichen zahnmedi zinischen 
Video-Content,  bestehend aus mehr als 1.750 
Videobeiträgen aus  Wissenschaft und 
 Praxis, sowie über 91.000 Bilder aus allen 
 Indikationsgebieten der Zahn medizin, gebündelt
in rund 4.600       Bildergalerien, bereit. 

Neue Lesergruppen werden mit kostenlosen 
wöchentlichen und monatlichen News lett ern für 
Generalisten und Spezia listen zu Topthemen mit 
derzeit bis zu 60.000 Em p fängern erschlossen.

MODERN &
NUTZER-
ORIENTIERT

zwp-online.
info
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YouTube

Vimeo

organische 
GoogleSuche

ePaper/eBooks

WOHER 
KOMMT
DER 
NUTZER?
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Direktlinks aus 
Newslett ern

Social Media

Medienarchiv

PrintVerlinkung

ZWP Study Club

zwponline.info
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  6.000.000 

  7.000.000 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sitzungen auf ZWP online

Seitenaufrufe auf ZWP online

mobile Sitzungen auf ZWP online

  5.000.000  

  4.000.000  

  3.000.000  

  2.000.000  

  1.000.000  

Monatlich werden derzeit ca. 350.000 Sitzungen, bei 
denen im Schnitt  bis zu 600.000 Seiten aufgerufen 
werden, registriert. Die Zugriff e im  mobilen Segment 
sind erneut angestiegen. Über 2 Millionen  Einstiege 
erfolgten 2021 über Handy und Tablet.

MOBILE FIRST.
CONTENT FIRST.
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Um die zahnärztliche Leserschaft nicht nur anzu sprechen, 
sondern auch zu begeistern, müssen Inhalte informativ auf
bereitet und in einer Form zur Verfügung gestellt  werden, 
welche jederzeit und von jedem Gerät abrufbar sind. 
Egal, ob es sich um ein neues Produkt, Interviews, den 
neuen  Vorstand, Messe ankündigungen, CME, allgemeine 
 Firmennews, Event ankündigungen oder auch Videos 
sowie  Bildergalerien handelt: 

• Profilseite

• Verschiedene Banner

   und Sonderformate

• Newsticker

• PRs

• Videos

• Podcasts

• Bildergalerien 

• Newsletter 

• Themenspecials

• Social-Media-Kampagnen

• CME-Fortbildung

• Livestreams

• Eventkalender

• Fachbeiträge

• Anwenderberichte

MÖGLICHKEITEN
RICHTIG NUTZEN

Wir finden den richtigen Platz,
um Sie ganz groß rauszubringen.
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Die ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis drückt den Aufnahme Butt on 
und bietet mit dem hauseigenen Audioformat #reingehört
kurzweilige Interviews mit Zahnärzten, Experten der Dentalwelt 
und Menschen mit dentalen Schnitt stellen. Dabei ist kein Thema 
zu klein, zu groß, zu nichtig. Wir schauen mit unseren Gesprächs
partnern vor und hinter die Kulissen ihrer Arbeits und Interessen
bereiche und zeigen so die (Stimmen)Vielfalt zahn ärztlicher 
Themenfelder. Wir besprechen Fachliches ebenso wie wirt
schaftliche Inhalte und ganz persönliche  Erfahrungen der 
Inter viewten.

#nachgefragt ... sponsored by ist das neue ZWP-Audio-
format für Dentalunternehmen und ihre  Experten.
Es legt Hörern quasi den Markt aufs Ohr und 
bietet  Unternehmen die Möglichkeit, in kurz
weiligen  Audiointerviews auf ihre Firmen
entwicklung, aktuelle Produkte oder ihnen
wichtige Themen hinzuweisen.

Alle #reingehört/#nachgefragtEpisoden
können auf ZWP online unter   www.zwponline.
info/podcast jederzeit und überall  aufgerufen 
werden. Geführt werden die  Interviews von 
den Mitwirkenden der ZWP-Redaktion.

Preise erhalten Sie gern
auf Nachfrage.

UNSERE NEUEN
PODCAST-FORMATE:
#REINGEHÖRT UND
#NACHGEFRAGT

drückt den Aufnahme Butt on 
#reingehört

kurzweilige Interviews mit Zahnärzten, Experten der Dentalwelt 
und Menschen mit dentalen Schnitt stellen. Dabei ist kein Thema 
zu klein, zu groß, zu nichtig. Wir schauen mit unseren Gesprächs
partnern vor und hinter die Kulissen ihrer Arbeits und Interessen
bereiche und zeigen so die (Stimmen)Vielfalt zahn ärztlicher 
Themenfelder. Wir besprechen Fachliches ebenso wie wirt
schaftliche Inhalte und ganz persönliche  Erfahrungen der 

-Audio-

PODCAST-FORMATE:
#REINGEHÖRT UND#REINGEHÖRT UND

SCHON REINGEHÖRT? 

JEDE PODCAST-FOLGE 

KANN AUF WWW.

ZWP-ONLINE.INFO/

PODCAST ABGERUFEN

WERDEN.
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In der jeweils aktuellen Ausgabe der ZWP Zahnarzt Wirtschaft  Praxis
wird eine neue Folge der Podcast-Reihe angekündigt und auf
ZWP online veröff entlicht.

zwp-online.
info/podcast
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