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Der Bewegtbild-Content gewinnt in 
der dentalen Information und Kom-
munikation immer mehr an Bedeu-
tung. Komplexe Sachverhalte las-
sen sich so anschaulich, effi zient 
und bei Bedarf just in time vermit-
teln. Digitale Inhalte gewinnen zu-
nehmend auch beim Thema Fort-
bildung  an   Be deutung.  Die  Über-
tragung von Live- Operationen/-Be-
handlungen und das Erlangen von 
CME-Punkten bequem von zu Hause 
aus war eines der großen Themen 
der OEMUS MEDIA AG im vergan-
genen Jahr.

In diesem Kontext fi el im Juni 2017 
der Startschuss für die Fortbildung 
der Zukunft auf ZWP online. Aus 
dem Competence Center in Kreuz-

lingen/Schweiz wurde 
eine von Dr. Karl Ulrich 
Volz durchgeführte So-
fortimplantation eines 
Keramikimplantats   mit
Sofortversorgung er-

folgreich live ins Netz übertragen. 
Inzwischen erzielen die Übertra-
gungen auf ZWP online, YouTube 
und Facebook durchschnittlich bis 
zu 5.000 Aufrufe. Neben Kreuzlin-
gen gibt es ZWP online CME Com-
petence Center auch in Konstanz, 
Berlin und Leipzig. Zehn weitere sind 
in der unmittelbaren Vorbereitung.

Die ZWP online CME-Community 
hat inzwischen mehr als 2.300 an-
gemeldete Mitglieder. Diese werden 
regelmäßig per Newsletter über das 
aktuelle CME-Fortbildungsangebot 
informiert. Anhand dieser Zahlen 
wird deutlich, wie groß die Akzep-
tanz dieses neuen Fortbildungs-
formats innerhalb der Zahnärzte-
schaft ist.

Neben der Übertragung ins Netz erfolgte 
auch die Übertragung von Live-Operatio-
nen in Kongresse, wodurch das Multi- 
Channel-Streaming auch zum Bestand-
teil von Präsenzveranstaltungen, wie der 
ISMI-Jahrestagung, den Süddeutschen 
Implantologietagen und dem Implantolo-
gieforum Berlin, wurde. Auf diese Weise 
eröffnen sich für Kongresse künftig ganz 
neue Möglichkeiten einer modernen, in-
teraktiven und multimedialen Form des 
Wissenstransfers. In besonderem Maße 
wird dieses neue Konzept inklusive 
Live-Operationen auf dem 1. Zukunfts-
kongress für die zahnärztliche Implanto-
logie, der am 28. und 29. September 2018 
in Düsseldorf stattfi ndet, umgesetzt.

Werden Sie Teil der 
CME-Community, 
und profi tieren Sie 
von diesem kosten-
losen Fortbildungs-
angebot unter: 

ZWP ONLINE CME  bietet 2018 bis zu einhundert Live-Übertragungen zu unterschiedlichen zahnmedizinischen Themen an. Die 
Nutzer können bequem von zu Hause aus Fortbildungspunkte erwerben. Über die Archivfunktion ist es auch rückwirkend möglich.

Multi-Channel-Streaming läuft erfolgreich 
und mit großer Resonanz

ePaper auf ZWP online in neuem Look

ZWP online CME-Community: 
Jetzt Newsletter abonnieren

Die neue Art der dentalen Fortbildung.

Punkte sammeln war noch nie so einfach: Wer sich online, fl exibel und kos-
tenfrei fortbilden möchte, sollte sich für den Newsletter der ZWP online 
CME-Community registrieren. Dieser erscheint monatlich und gibt seinen 
Abonnenten ein fachliches Update zu den CMEs auf dem dentalen Nachrich-
ten- und Informationsportal ZWP online, die im Rah-
men der ZWP online CME-Community absolviert wer-
den können.

Im Newsletter enthalten sind neben den Ankündigun-
gen für kommende CME-Livestreams, thematische Live-
OPs und CME-Webinare, auch die aktuellsten CME-Fach-
beiträge sowie bevorstehende Events.

Bevorstehende Live-OPs 

Live-OPim Livestream
 24. April 2018 ab 14 Uhr

Live-OPim Livestream
 18. April 2018 ab 14  Uhr

 Termin:
»  am 18. April, ab 14 Uhr, unter:
  www.zwp-online.info/cme-fortbildung/livestream

Das Zeitschriftenportfolio der OEMUS 
MEDIA AG ist ab sofort im verbes-
serten ePaper-Design abrufbar. Hier-
für wurde der ePaper-Player einer 
Generalüberholung unterzogen und 
überzeugt nun mit einer klaren Na-
vigationsstruktur, hoher Benutzer-
freundlichkeit und neuen Features.

Ein völlig neues Leseerlebnis er-
öffnet sich ZWP online-Lesern zu-
künftig beim Klick in die beliebten 
ePaper, den Onlineausgaben der 
Printpublikationen der OEMUS 
 MEDIA AG. Schon seit mehreren Jah-
ren bietet die OEMUS MEDIA AG 

Zahnärzten, Zahntechnikern und 
Kieferorthopäden die Möglichkeit, 
die verlagseigenen Publikationen 
als ePaper online, schnell und un-
kompliziert abzurufen. Die ePaper 
erhielten nun mit dem Kick-off in 
das neue Jahr, neben einer techni-
schen Generalüberholung, auch 
 einen zeitgemäßen Neuanstrich. 

Ein Player, der hält,  
was er verspricht
Leser profi tieren zukünftig von einer 
übersichtlicheren Benutzeroberfl äche. 
Vereinfachte, klare Strukturen und 
ein reduziertes, funktionales Design 

gewährleisten ein angenehmeres Le-
sen und entspanntes Handling. Funk-
tionalität und Einfachheit standen bei 
der Entwicklung des neuen Players 
im Vordergrund und ermöglichen, 
ganz im Sinne des responsiven Web-
designs, optimale Anpassungsmög-
lichkeiten bei unterschiedlichsten 
Bildschirmgrößen und Endgeräten.

Bereits beim Einstieg ermöglicht 
das übersichtliche und interaktive 
Inhaltsverzeichnis ein bequemes 
Navigieren durch die Ausgabe. 
Multimediale Zusatzinformationen 
in den Infoboxen, wie ergänzende 
Videos, Bilderstrecken, Literatur-
listen und Produktinformationen, 
führen den Benutzer nun nicht 
mehr auf eine neue Browserseite, 
sondern öffnen sich in einem 
schlanken Flyout oberhalb des 
 ePapers, welches die gewünschten 
Informationen auf einen Blick be-
reithält. Die Autorenprofi le und 
Profi lboxen der ZWP online-Profi l-
kunden werden optisch größer ab-
gebildet und mittels neuem Design 
noch stärker hervorgehoben.

Was der neue ePaper-Player leistet, da-
von können sich Leser in der aktuellen 
Ausgabe der ZWP Zahnarzt Wirtschaft 
Praxis 4/2018 überzeugen.

Besuchen Sie uns 
auch auf 
 Facebook  
oder unserem 
 YouTube-Channel

Live-OPs in den sozialen Netzwerken verfolgen

Newsletter

www.zwp-online.info/
cme-fortbildung

 Termine:
»   am 10. April, ab 17 Uhr, und 

24. April, ab 14 Uhr, unter: 
www.zwp-online.info/cme-fortbildung/livestream

ZWP online CME-Community: Jetzt registrieren
Jetzt registrieren und loslegen: Um das CME-Angebot künftig in vollem Umfang 
nutzen zu können und um Fortbildungspunkte zu erlangen, ist eine kostenlose 
 Registrierung in der ZWP online CME-Community erforderlich. Die Mitglieder der 
Community erhalten neben dem erwähnten Newsletter mit Informationen zum 
aktuellen CME-Angebot auch Zugriff auf die Archivfunktion und können aktiv 
(Chatfunktion) mit den Referenten/Operateuren kommunizieren.

Live-Tutorialim Livestream
 10. April 2018 ab 17 Uhr


