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Erstmals ist nach den Regularien der AWMF 
(Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaft-
lichen Medizinischen Fachgesell-
schaften) eine S3-Leitlinie zu der 
präoperativen Vorbereitung, den 
intraoperativen Kautelen und 
der postoperativen Nachbe-
treuung von Patienten unter 
oraler Antikoagulation/Throm-
bozytenaggregationshemmung 
entwickelt worden.
Federführend durch die Deutsche 
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde (DGZMK) und die 
Deutsche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- 

und Gesichtschirurgie e.V. (DGMKG) wur-
den in Zusammenarbeit mit 13 weiteren 

beteiligten Fachgesellschaften und Or-
ganisationen evidenzbasierte, breit 

konsentierte konkrete Handlungs-
empfehlungen vorgelegt, die Be-
handler und Patient dabei unter-
stützen sollen, in der operativen 
Zahnheilkunde sowie der Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie un-

erwünschte Blutungsereignisse zu 
vermeiden und die Komplikations-

raten zu verringern.

Quelle: DGZMK

S3-Leitlinie 

„Zahnärztliche Chirurgie unter oraler Antikoagulation“
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Am 14. Juni 2018 ist es endlich wieder so weit: Die 21. Fußball-
weltmeisterschaft sorgt vier Wochen lang für den Ausnahmezu-
stand. Bis zum 15. Juli 2018 kämpfen 32 Mannschaften in Russland 
um den begehrten WM-Pokal. Doch was wäre ein WM-Jahr ohne 
 OEMUS-Tippspiel? Sicher nur halb so lustig. Bis zum Endspiel in Russ-
lands größtem Fußballstadion, dem Luschniki-Stadion in Moskau, 
begleitet die OEMUS MEDIA AG wieder alle Fußballbegeisterten mit 
ihrem beliebten Tippspiel. Los gehts am 14. Juni mit der Begegnung 
Russland vs. Saudi-Arabien. 

Zur Teilnahme am WM-Tippspiel braucht es einfach nur eine kosten-
lose Registrierung und vielleicht ein wenig Fußballverrücktheit. Unter 
wmtipp.oemus.com können sich die Tippspiel-Teilnehmer unter einem 
Benutzernamen ihrer Wahl anmelden und das Ergebnis der jeweiligen 
Begegnung tippen. Also, Ball ins Visier genommen, mitgetippt und 
tolle Preise – von SONY PlayStation bis Wireless Over-Ear Kopfhörer –  
vom Platz getragen. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Quelle: OEMUS MEDIA AG
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Fußball-WM 2018 in Russland 
tippen und tolle Preise gewinnen
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Das Zeitschriftenportfolio der OEMUS MEDIA AG ist ab sofort im 
verbesserten ePaper-Design abrufbar. Hierfür wurde der ePaper- 
Player einer Generalüberholung unterzogen und überzeugt nun 
mit einer klaren Navigationsstruktur, hoher Benutzerfreundlichkeit 
und neuen Features. Ein völlig neues Leseerlebnis eröffnet sich 
ZWP online-Lesern zukünftig beim Klick in die beliebten e Paper, 
den Onlineausgaben der Printpublikationen der OEMUS MEDIA AG. 
Schon seit mehreren Jahren bietet die OEMUS MEDIA AG Zahn-
ärzten, 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 technischen Generalüberholung, 
auch einen zeitgemäßen Neuanstrich. Leser profitieren zukünftig 
von einer übersichtlicheren Benutzeroberfläche. Vereinfachte, klare  

Strukturen und ein reduziertes, funktionales Design gewährleis-
ten ein angenehmeres Lesen und entspanntes Handling. Funk-
tionalität und Einfachheit standen bei der Entwicklung des neuen 
Players im Vordergrund und ermöglichen, ganz im Sinne des  
responsiven Webdesigns, optimale Anpassungsmöglichkeiten bei 
 unterschiedlichsten Bildschirmgrößen und Endgeräten. In Verbin-
dung mit den traditionellen Printmedien der OEMUS MEDIA AG 
 bietet ZWP online eine völlig neue Dimension bei der Bereitstel-
lung von Fach- und Brancheninformationen. Diesem Anspruch wird 
auch der neue ePaper-Player in vollstem Umfang/Maße gerecht.  
Was er leistet, davon können sich Leser in der aktuellen Ausgabe 
des Implantologie Journals überzeugen.

Quelle: OEMUS MEDIA AG 

ePaper-Relaunch

OEMUS MEDIA AG launcht neuen ePaper-Player
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 Publikationen
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Nach dem Teilnehmerrekord im vergangenen Jahr und einer 
Gewinner praxis mit Piazza und Olivenbaum suchen wir auch 2018 
wieder „Deutschlands schönste Zahnarztpraxis“. 
Etwa acht Jahre unseres Lebens verbringen wir bei der 
Arbeit und damit in öffentlichen Räumlichkeiten, die im 
Idealfall Form, Funktion und Mensch stimmig zusam-
menführen sollten. Denn ein durchdachtes, ästhetisch 
ansprechendes und smartes Interior  Design  erhebt den 
Arbeitsplatz zu einem Ort, an dem sich gesund, ent-
spannt und mit Potenzial nach oben agieren lässt, der 
auch entsprechend nach außen wirkt und zum Wohlfühlen einlädt. 
Sie haben mit Ihrer Praxis genau solch einen Ort für sich, Ihr Per-
sonal und Ihre Patienten geschaffen – dann zeigen Sie es uns! 
 Präsentieren Sie uns Ihre Praxis im Detail – hier können besondere 
Materialien und Raumführungen, einzigartige Licht effekte oder 
außergewöhnliche Komponenten eines harmonischen Corporate 
Designs hervorgehoben werden. 
Die Gewinnerpraxis erhält eine exklusive 360grad-Praxistour der 
OEMUS  MEDIA AG für den modernen Webauftritt. Der virtuelle 

Rundgang bietet per Mausklick die einzigartige Chance, 
Räumlichkeiten, Praxisteam und -kompetenzen informativ, kom-
pakt und unterhaltsam vorzustellen, aus  jeder Perspektive. Einsen-
deschluss ist am 1. Juli 2018. Zu den erforder lichen Unterlagen 
gehören das vollständig ausgefüllte Bewerbungsformular, ein Pra-
xisgrundriss und professionell angefertigte, aussagekräftige Bilder. 

OEMUS MEDIA AG
Tel.: 0341 48474-120
www.designpreis.org

ZWP Designpreis 

Deutschlands schönste 
Zahnarztpraxis 2018

DESIGNPREIS 2018
Deutschlands schönste Zahnarztpraxis

Designpreis 2018
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Alles wird zunehmend digitaler. Auch im 
Gesundheitsbereich halten diverse inter-
netbasierte mobile Anwendungen wie  
bspw. Gesundheits-Apps Einzug. Gleichzeitig 
leistet die elektronische Gesundheitskarte 
noch nicht, was sie eigentlich leisten soll. 
Die Entwicklungen im Bereich der Digitali-
sierung bieten viele Möglichkeiten, schaffen 
jedoch auch zahlreiche Herausforderungen.  

In ihrer ersten gemeinsamen Erklärung ma-
chen das Aktionsbündnis Patientensicher-
heit (APS), der Bundesverband Managed 
Care e.V. (BMC), der Bund zur Verbreitung 
digitaler Innovationen im Gesundheitswe-
sen e.V. (BVdIG), das Deutsche Netzwerk 
Versorgungsforschung (DNVF), die Gesell-
schaft für Recht und Politik im Gesundheits-
wesen (GRPG) und der Verband digitale Ge-

sundheit (VdigG) daher deutlich, dass 

die Digitalisierung schneller als bisher von 
Politik, Kostenträgern und Leistungserbrin-
gern vorangetrieben werden sollte. 
Im Fokus stehen dabei insbesondere eine 
Lockerung des Fernbehandlungsverbotes für 
Ärzte, ein dauerhaftes Innovationsbudget für 
digitale Anwendungen sowie eine stärkere 
Einbindung digitaler Expertise in die Arbeit 
des Gemeinsamen Bundesausschusses. In 
ihrer gemeinsamen Erklärung appellieren die 
sechs Verbände deshalb an die Politik, „im 
Diskurs mit den Akteuren im Gesundheits-
wesen und den Bürgerinnen und Bürgern 
eine inhaltlich schlüssige Agenda für die 

Digitalisierung des deutschen Gesund-
heitswesens zu erarbeiten und konse-
quent umzusetzen“. Die sogenannte 
„Digital Health  Literacy“, also die 

Fähigkeit, digitale Infor mationen und 
Technologien im Sinne der Gesundheit 

zu verstehen und zu nutzen, soll im Zuge 
dessen ebenfalls  weiter ausgebaut werden.

Quelle: BVdIG e.V.

Digitalisierung im Gesundheitswesen 

Verbände drängen auf gemeinsame Fortschritte 
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