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„Seit 2008 agiert unsere Newsplatt-
form für Zahnärzte, Zahntechniker, 
Kieferorthopäden und das gesamte 
Praxisteam erfolgreich am Markt und 
ist als Innovationsmotor im dentalen 
Onlinesegment führend. Strategisch 
und redaktionell haben wir uns im-
mer wieder den veränderten Marktbe-
dingungen angepasst“, so Katja Kupfer, 
Redak tions leiterin von ZWP online. 
„Dabei ist die ständige Weiterentwick-
lung des Newsportals hinsichtlich 
Funktionalität und neuer, benutzer-
freundlicher Fea tures ein Teil des Er-
folgs. Von entscheidender Bedeutung 

für uns als Betreiber, aber vor allem 
für unsere Nutzer, ist die konsequente 
Verknüpfung von On- und Offl ine- 
 Medien bis hin zur Einbindung von 
internetbasierten Angeboten in Kon-
gresse. Das ist der Kern unseres mo-
dernen Portalkonzepts.“

Anfangs wurde die Bedeutung eines 
hochmodernen Nachrichten- und In-
formationsportals für den Dental-
markt von vielen Marktteilnehmern 
noch unterschätzt. ZWP online bean-
spruchte von Beginn an die Marktfüh-
rerschaft in diesem Segment und ist bis 
heute zugleich Innovationsführer. Inzwi-
schen hat sich www.zwp-online.info 
erfolgreich bei der Zielgruppe etab-
liert und kann jährlich auf mehr als 
5,5 Millionen Seitenzugriffe und knapp 
3,3 Millionen Sitzungen verweisen 
(zum Vergleich 2008: 10.000 User pro 
Monat/40.000 Seitenaufrufe).

Mit zahlreichen Neuerungen, wie 
der CME-Fortbildung oder dem Live-
streaming von Operationen, gewinnt 
ZWP online nach wie vor neue Nutzer. 
So hat z. B. die im Juni 2017 ins Leben 
gerufene ZWP online CME-Community 
inzwischen mehr als 2.600 angemel-
dete Mitglieder.

Im IDS-Jahr 2017 erfolgte 
der fünfte komplette Re-
launch von ZWP online, und 
zum jetzigen Jubiläum prä-
sentiert das Newsportal mit 
den (Live-)Studio-Tutorials 
einen weiteren Meilenstein 
in der internetbasierten Fort-
bildung. Vorträge, Präsenta-
tionen, aber auch Diskussio-
nen werden aus mehreren 
 Kameraperspektiven einge-
fangen und professionell 
präsentiert. Genutzt wird 
hier, wie bei den meisten TV-

Pro duk tio nen – von der Nachrichten-
sendung bis zum Wetterbericht – 
das Greenscreen- Verfahren. Mittels 
professionel ler Software ist es mög-
lich, neben der Aufnahme des Refe-
renten den Hintergrund mit beliebi-
gen digitalen Inhalten zu bespielen 
– egal, ob Videos, Bilder, Anima tio-
nen oder Präsentationen. Mittels 
Multi- Channel-Streaming werden 
die Inhalte live oder zeitversetzt 
über Kanäle des Kunden, aber vor al-
lem über ZWP online und die reich-
weitenstarken Social-Media- Kanäle 
 YouTube und Facebook ausgestrahlt. 
Dank dieser modernen Technik und 
dem entsprechenden Know- how er-
weitert die OEMUS  MEDIA AG damit 
ihr digitales Produktportfolio um zu-
sätzliche Produkte im Bereich der in-
ternetbasierten Bewegtbild-Produk-
tion. Die Einsatzmöglichkeiten sind 
so vielfältig wie die dentale Welt 
selbst.

 facebook.com/ZWPonline

 twitter.com/ZWPonline

 plus.google.com/+Zwp-onlineInfo

 www.instagram.com/zwponline

ZWP ONLINE wird im September zehn Jahre alt. Pünktlich zum Geburtstag wartet das Newsportal mit neuen Produkten, 
wie den (Live-)Studio-Tutorials, auf.

ZWP online – zehn Jahre 
Innovationsfeuerwerk

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
 28. September 2018 ab 12.30 Uhr

Live-OPim Livestream
 28. September 2018 ab 11.30  Uhr

 Termin:
»  am 28. September, ab 11.30 Uhr, unter:
  www.zwp-online.info/cme-fortbildung/livestream

Besuchen Sie uns 
auch auf 
 Facebook  
oder unserem 
 YouTube-Channel

Live-OPs in den sozialen Netzwerken verfolgen

Newsletter

 Termin:
»   am 28. September, ab 12.30 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.
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Als brandneues Produkt kommen jetzt die (Live-)Studio-Tutorials auf den Markt.

ZWP online


