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Dank Streaming live dabei!

DIGITALES LERNEN – 
NEU GEDACHT

Digitale Fortbildungsangebote haben in den letzten 
Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Sowohl 
Industrie, Fachgesellschaften und Standes-
vertretungen, aber auch freie Anbieter setzen 
zunehmend auf digitale Formate. Einerseits hat das 
mit dem Wunsch der Zielgruppe nach effizienten 
Fortbildungsangeboten zu tun, andererseits 
eröffnen sich dadurch völlig neue Möglichkeiten.
Für Anbieter und Nutzer heißt das aber auch, 
Fortbildung neu zu denken und sich sowohl in 
Bezug auf Hard- und Software, aber auch im 
Hinblick auf die künftig zu bewältigenden Daten-
mengen rechtzeitig vorzubereiten. 

Die Präsenzformate werden auch künftig sicher 
nicht verschwinden, aber sie werden noch stärker 
mit den digitalen Möglichkeiten verbunden sein, um 
Zahnärztinnen und Zahnärzten sowie deren Teams 
so geeignete,  effiziente Fortbildungs formate an die 
Hand zu geben.

Bereits über 28.500 Mitglieder nutzen das 

E-Learning-Angebot des ZWP Study Club.

zwpstudy-
club.de
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Eine Plattform, 
unzählige Möglichkeiten

Seit 2021 agieren das E-Learning-Segment der 
ZWP online CME-Community und der ehemalige 
DT Study Club unter der gemeinsamen Dachmarke 
ZWP Study Club. Durch die Fusion haben über 
28.500 registrierte Mitglieder im deutschsprachigen 
Raum die Möglichkeit unter  www.zwpstudyclub.de 
neue fortbildungsrelevante Inhalte entweder live 
oder über die Archivfunktion abzurufen. Mit den 
Optionen Live-OP/-Behandlung, Webinar, Studio-
Tutorial, Web-Interview und Digitale Symposien ist 
der Study Club derzeit konkurrenzlos und besitzt 
eine mediale Bandbreite, die ihresgleichen sucht. 

Auch für die Dentalindustrie wurde so eine Platt -
form geschaffen, die alle Varianten der fortbildungs-
orientierten Online-Präsentation abdeckt und 
gleichzeitig eine hohe Reichweite verspricht. 

Mit der Übertragung von Live-OPs in die Veranstal-
tungen der OEMUS MEDIA AG oder von Tutorials 
aus dem Kongresssaal hinaus wurde eine weitere 
zusätzliche, attraktive Schnittstelle für die Industrie 
geschaffen, die auch den Nutzern des ZWP Study 
Clubs sowie den Kongressteilnehmern vor Ort 
einen relevanten Mehrwert bietet. Bei den Regional-
veranstaltungen in Trier, Konstanz und Berlin sowie 
bei den Kongressen der DGZI und der ISMI ist dies 
bereits Standard.

UNSERE 

ZWPSTUDYCLUB

MEDIADATEN 
ALS E-PAPER.
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Studio-Tutorial: Ein voll eingerichtetes Studio mit 

modernster Technik am Firmen standort Leipzig ermöglicht 

die professionelle Produktion von Studio aufnahmen. Diese 

können z. B. als Tutorials live ins Internet übertragen oder 

auf E-Learning-Plattformen integriert werden.

Live-OP/-Behandlung: Die Live-OP/-Behandlung 

zeigt, wie ein Produkt oder Ver fahren in einem 

realen Behandlungsfall eingesetzt wird.

Webinar: Referenten aus den unterschied-

lichsten Bereichen der Zahnmedizin und 

Zahntechnik stellen in Form von Video-

vorträgen aktuelle Ergebnisse ihrer Arbeit, 

Fälle und Behandlungskonzepte vor.

Live-Kongress-Streaming: 

Unsere moderne 

technische Ausstattung 

bietet die Möglichkeit, 

ganze Kongresse inkl. 

Live-OPs in hoher Qualität 

ins Internet zu übertragen 

und so das Potenzial einer 

großen Reichweite 

auszuschöpfen.
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2021 erfolgte die Zusammenlegung des E-Learning-Segments von ZWP online mit dem Dental Tribune 
Study Club. Die zwei etablierten und erfolgreichen dentalen E-Learning-Plattformen bündelten mit 
dieser Kooperation ihre Kräfte und starteten unter  www.zwpstudyclub.de  neu durch. Mit dem ZWP 
Study Club wurde eine Plattform geschaffen, die alle Varianten der fortbildungsorientierten Online- 
Präsentation abdeckt. Mit den Optionen Live-OP/-Behandlung, Webinar, Studio Tutorial, Web-Interview 
und Digitale Symposien  ist der ZWP Study Club derzeit konkurrenzlos und besitzt eine mediale 
Bandbreite,  die ihresgleichen sucht.  Die Fortbildungsplattform 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 weitläufige Angebot im deutschsprachigen 
Raum.

ZWPSTUDYCLUB.DE  
EINE PLATTFORM, 
UNZÄHLIGE OPTIONEN

zwpstudy-
club.de

Media-
daten als 
E-PaperBegeben Sie sich auf die 

digitale Poleposition!
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