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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 Keramikim-
plantats   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 2.600 angemel-
dete Mitglieder. Diese werden regel-
mäßig per Newsletter über das ak-
tuelle  CME-Fortbildungsangebot  infor-
miert. Anhand dieser Zahlen wird 
deutlich, wie groß die Akzeptanz die-
ses neuen Fortbildungs formats inner-
halb der Zahnärzteschaft ist.
Neben der Übertragung ins Netz er-
folgte auch die Übertragung von Live- 
Operationen in Kongresse, wodurch 
das Multi-Channel-Streaming auch 
zum Bestandteil von Präsenzveran-

staltungen, wie der ISMI-Jahrestagung, 
den Süddeutschen Implantologietagen 
und dem Implantologieforum Berlin, 
wurde. Auf diese Weise eröffnen sich 
für Kongresse künftig ganz neue Mög-
lichkeiten einer modernen, interakti-
ven und multimedialen Form des Wis-
senstransfers. In besonderem Maße 
wird dieses neue Konzept inklusive 
Live-Operationen auf dem 1. Zukunfts-
kongress für die zahnärztliche Im-
plantologie, der am 28. und 29. Sep-
tember 2018 in Düsseldorf stattfi ndet, 
umgesetzt.

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

ZWP ONLINE CME  bietet 2018 bis zu einhundert 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

Brandneu: (Live-)Studio Tutorials

ZWP online CME-Community: 
Jetzt Newsletter abonnieren

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
 21. September 2018 ab 13.30 Uhr

Live-OPim Livestream
 14. September 2018 ab 9.15  Uhr

 Termin:
»  am 14. September, ab 9.15 Uhr, unter:
  www.zwp-online.info/cme-fortbildung/livestream

Mit dem Start von ZWP online vor 
10 Jahren läutete die OEMUS 
 MEDIA AG das digitale Medienzeit-
alter auch im Dentalmarkt ein. Wie 
schon im Printbereich ist der Verlag 
auch hier Innovationsführer und 
Trendsetter. Jetzt kommen brandneue 
digitale Produkte auf den Markt.

In Leipzig hatte man sehr früh verstan-
den, wie sich neue digitale mediale 

Möglichkeiten mit den Herausforde-
rungen einer immer vernetzter wer-
denden Kommunikation verbinden 
lassen. Ausgehend von der Platzierung 
des Nachrichten- und Informationspor-
tals ZWP online erfolgte eine rasante 
Entwicklung. Neben der Aktivierung 
der Social-Media-Kanäle sowie der 
Vernetzung von Print- und Online-An-
geboten folgte die Entwicklung immer 
weiterer digitaler Produkte, die sich 

harmonisch in das Gesamtportfolio in-
tegrieren. Vorläufi ger Höhepunkt war 
die Markteinführung des Multi-Chan-
nel-Streamings (MCS) im Jahr 2017 
(siehe Artikel oben). Als brandneues 
Produkt kommen jetzt die (Live-)Stu-
dio Tutorials auf den Markt. Eigens 
hierfür wurde am Stammsitz des Un-
ternehmens ein Studio für aufwendige 
Produktionen eingerichtet und erfolg-
reich getestet. Vorträge, Präsentatio-

nen, aber auch Diskussionen wer-
den professionell aus mehreren 
Kameraperspektiven eingefangen 
und professionell präsentiert. Ge-
nutzt wird hier, wie bei den meisten 
TV-Produktionen – von der Nach-
richtensendung bis zum Wetterbe-
richt – das Greenscreen-Verfahren. 
Mittels professioneller Software ist 
es möglich, neben der Aufnahme des 
Referenten den Hintergrund mit be-

liebigen digitalen Inhalten zu be-
spielen – egal ob Videos, Bilder, Ani-
mationen oder Präsentationen.

Die Einsatzmöglichkeiten sind so viel-
fältig wie die dentale Welt selbst. Es 
können neue Produkte oder Verfahren 
vorgestellt, Fortbildungsinhalte vermit-
telt oder komplexe Themen anschau-
lich erklärt werden. Auch die Verbin-
dung z. B. von Live-OP und Tutorial ist 
möglich. Die Einsatzmöglichkeiten sind 
de facto unbegrenzt, so können z. B. 
mehrere Referenten in einer Interview- 
oder Talksituation gezeigt oder externe 
Referenten live zugeschaltet werden. 
Einziger limitierender Faktor bleibt die 
Kapazität der Upload-Leitung von 
20 MBit/s. Ist die gegeben, ist es sogar 
möglich, das Studio an anderen Stand-
orten zu installieren, denn es ist mobil.

Mittels Multi-Channel-Streaming 
werden die Inhalte live oder zeitver-
setzt über Kanäle des Kunden, aber 
vor  allem über ZWP online (www.
zwp- online.info) und die reichweiten- 
starken Social-Media-Kanäle YouTube 
und Facebook ausgestrahlt. 

Das erste (Live-)Studio Tutorial die-
ser Art fi ndet am 24. Oktober, um 
17 Uhr zur Thematik „Knochen- 
und Weichgewebsaugmentation – 
innovative und ganzheitliche 
 Lösungen“ in Leipzig mit Priv.-Doz. 
Dr. Gerhard Iglhaut statt.

Besuchen Sie uns 
auch auf 
 Facebook  
oder unserem 
 YouTube-Channel

Live-OPs in den sozialen Netzwerken verfolgen

Newsletter

www.zwp-online.info/
cme-fortbildung

 Termin:
»   am 21. September, ab 13.30 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.


