
Beschreibung

In unserem letzten Ausflug auf dem größten
Dentalportal werden wir uns mit den wohl für 
euch mit am interessantesten Rubriken Aus- &
Weiterbildung, Fachgebiete und Kammern & Ver-
bände beschäftigen. Hinzu kommt, dass wir euch
wiederum die neusten Updates auf ZWP online 
vorstellen. Denn das dentale Branchenportal wird
nun noch visueller und einfacher zu händeln sein 
als beim damaligen Stand der letzten Ausgabe. Das
größte Highlight für euch sollte jedoch das ab-
schließende ZWP online Gewinnspiel sein. Also
nochmals aufgepasst und den Artikel gut durch-
lesen, um einen von zahlreichen Preisen abstauben
zu können.

Aus- &
Weiterbildung

Jeder Zahnarzt oder je-
ner, der gern mal einer
werden möchte, muss sich 
sowohl vor seinem Berufseintritt als auch da-
nach ständig weiterbilden. Um euch die Suche 
nach Weiterbildungsmöglichkeiten zu vereinfachen,
möchten wir euch die Rubrik Aus- & Weiterbildung
auf ZWP online vorstellen. In diesem Onlinebereich
erhaltet ihr einen erstklassigen Überblick, was es 
alles an Ausbildungsaussichten in der Dentalbran-
che gibt. Egal, ob ihr nach Curricula, Meisterschulen
oder auch nach E-Learning-Angeboten sucht – in 
diesem Bereich findet ihr alles, was das Weiter-
bildungsherz begehrt. Seit ihr beispielsweise mit
eurem Grundstudium fertig und wollt noch einen

Masterstudiengang an eurer Ausbildung dranhef-
ten, klickt ihr einmal kurz auf den „zu den Master-
studiengängen“-Button und schon werdet ihr auf
eine überschauliche Angebotsübersicht weitergelei-
tet,auf der ihr,neben dem Namen,auch direkt den Ort
des Ausbildungszentrums sehen könnt. Interessiert
euch ein Schulungsstandort näher, klickt ihr wiede-
rum auf die Fortbildungsstätte, um letztendlich auf
das komplette Profil mit integrierter Adresse und den
einzelnen Studiumsangeboten zu stoßen. Auch in
dieser Rubrik kommt unsere einzigartige Suchfunk-
tion wiederum zum Tragen. Braucht ihr beispielswei-
se eine spezielle Weiterbildung in der Implantologie
oder zum Thema Abrechnung,könnt ihr auf der rech-
ten Seite problemlos eine der vielen Spezifikationen
auswählen und euch mühelos anzeigen lassen.

Fachgebiete

Die nächste Rubrik,auf
die wir näher eingehen

möchten, ist vor allem an
Freunde von speziellen Den-

talthemen gerichtet. In neun unterschiedliche Be-
reiche staffeln sich unsere Fachgebiete und bieten 
jedem Leser eine stattliche Anzahl von News,
Fachbeiträgen und vielem mehr. Um dies besser 
verdeutlichen zu können, gibt es dazu gleich wieder
ein praktisches Beispiel: Interessiert ihr euch unter
anderem für implantologische Beiträge, klickt ihr 
einfach auf den dazugehörigen Button und landet
geradewegs auf die dazugehörige Unterseite.Neben
aktuellen Fachbeiträgen gibt es hier noch eine wei-
tere Themeneinteilung zur Politik, Chirurgie und 
vieles mehr. Reicht euch dieses Textangebot immer
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noch nicht, könnt ihr außerdem das E-Paper der ak-
tuellen Ausgabe zum jeweiligen Thema aufschlagen,
um schnell und übersichtlich über alle Neuigkeiten
informiert zu werden.

Kammern & Verbände

Sowie in jedem Industriebe-
reich gibt es natürlich auch in
der Dentalbranche zahlreiche
Fachgesellschaften, Berufsverbän-
de, Kammern und Innungen. In unserer
Rubrik Kammern & Verbände habt ihr die Möglich-
keit, all jene mit vollständigem Namen, Adresse und
Telefonnummer anzuschauen, um alle eure Fragen
durch kompetentes Fachpersonal beantworten zu
lassen und euch über mögliche Mitgliedsbedingun-
gen und allgemeinen Informationen problemlos aus-
zutauschen.

Neue Updates

Um ständig auf den aktuellen
Stand der Technik zu bleiben,
haben wir Anfang September

unser neues Mediacenter ins Netz gestellt. In dieser
visuellen Datenbank findet ihr alle möglichen Vi-
deos, welche die Dentalbranche uns zur Verfügung
stellt. Sei es ein aufwendig produzierter Imagefilm
eines bekannten Implantatherstellers, ein Interview
mit einer bekannten Dentalgröße oder die Vor-
führung eines neuen Firmenproduktes: Wir stellen
jedes informative Dentalvideo bei uns ins Media-
center. Außerdem drehen wir bei zahlreichen Ver-
anstaltungen ein aufschlussreiches Veranstaltungs-
video, welches sowohl mit zahlreichen Event-
highlights, jeder Menge Bilder und hier und da 
auch mit einem interessanten Interview winkt. Um
euch weiteres zeitfressendes Herumsuchen auf un-
serer Seite zu ersparen,haben wir beiläufig noch un-

seren ZWP online Modulkasten auf der Startseite
ein Stück weit auf Vordermann gebracht.

Unter den vier Rubriken Neu auf ZWP online,
Events, Produktinformationen und Media-
center Videos, werden euch jeweils die 
neuesten Einträge mit einem Klick kurz
und prägnant präsentiert.

Weihnachtsstudentengewinnspiel mit
ZWP online

Wir haben es in der letzten Ausgabe bereits ange-
sprochen und nun geht es ans Eingemachte.Passend
zur Weihnachtszeit präsentieren wir euch das ZWP
online Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es unter an-
derem Veranstaltungsgutscheine zu einem Oemus-
Event für zwei Personen eurer Wahl inklusive
Anmelde- und Kongressgebühr sowie Verpflegung,
schicke T-Shirts mit amüsanten,aber tragbaren Sprü-
chen, i-Pod Nanos, um den Alltagsstress der Uni zu

vergessen, und last but not least ein Navigations-
system, um auch längere Wege einfach und 

geschwind hinter euch bringen zu können.
Alles was ihr für die Teilnahme am Gewinn-
spiel erledigen müsst, ist, das kleine Ge-
winnspielformular auf der nächsten Seite
herauszutrennen, fix auszufüllen und die-

ses per Fax oder E-Mail (Faxnummer und 
E-Mail-Adresse findet ihr am Ende des Flyers)

inklusive eines Zahnmedizinstudentennach-
weises uns zuzuschicken. Alternativ, falls ihr eure

kostbare dentalfresh Weihnachtsausgabe nicht be-
schädigen wollt oder der Flyer bereits von jemand
anderen in Beschlag genommen wurde, könnt ihr
ebenfalls auf unsere Internetstartseite www.
zwp-online.info gehen, den Gewinnspielbutton an-
klicken, um das Gewinnspielformular bequem am 
PC auszufüllen, auszudrucken und wiederum per 
E-Mail oder Fax an unseren Verlag zu schicken. <<<

AUS- & WEITERBILDUNG FIRMEN & PRODUKTE EVENTS



Antwort per Fax 03 41/4 84 74-3 90
oder per E-Mail an info@zwp-online.info

Wir möchten euch darauf hinweisen, dass die Abbildungen Stockmaterialien sind und die tatsäch-
lich zur Verfügung gestellten Preise davon abweichen können. 
Alternativ kann jeder gültige Teilnehmer ebenfalls auf unserer Internetstartseite www.zwp-on-
line.info am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmebedingungen
Die Gewinner werden unter allen Einsendern ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Teilnehmen
dürfen alle Zahnmedizinstudenten mit einem gültgen Nachweis in Deutschland. Einsendeschluss
ist der 04.01.2010. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Die persönlichen Daten werden gemäß den Datenschutzbestimmungen verwaltet und
nicht an Dritte weitergegeben. Mit meiner Unterschrift bestätige ich mein Einverständnis, dass
meine Angaben zur Auswertung des Gewinnspiels genutzt werden können.

ZWP online

1. Was ist ZWP online?
� Das Nachrichten- und Fachportal, in dem ich alles rund

um die Dentalbranche finde.
� Das Portal mit den neuesten Kochrezepten.
� Das Fachportal mit den neuesten Spielen.

2. Seit wann gibt es das Fachportal ZWP online?
� Seit September 2008

� Seit Januar 2009

� Seit Juli 2009

3. Wie viel User sind bereits pro Monat im
Schnitt auf ZWP online unterwegs?

� 100

� 11.000

� 20.000

4. Wie heißt die mobile Internetseite von 
ZWP online?

� www.zwp-online.info
� www.zwp-online.de
� m.zwp-online.info

5. Was ist ein entscheidender Vorteil der
Zahnarztsuche auf ZWP online?

� Ich kann kostenfrei meinen eigenen Experteneintrag ein-
pflegen und über das Patientenportal 
www.meinezaehne.com in der Zahnarztsuche gefunden
werden und mit Patienten kommunizieren.

� Ich kann meine Lieblings-Kochrezepte mit anderen
Zahnärzten teilen.

� Ich kann meine Lieblingslieder mit anderen teilen.

6. Wie viel Gewinnspielzähne sind auf 
ZWP online zu finden?

� 1 � 3 � 6

Wie funktionierts? Klickt euch rein bei www.zwp-online.info. Beantwortet
die untenstehenden Fragen mithilfe des Portals und schickt die ausgefüllte
Antwortkarte per Fax oder E-Mail mitgültigem Studenten-Nachweisan uns
zurück.Einsendeschluss ist der 04.01.2010.

Gewinnspiel

Name, Vorname*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Stadt*

Land*

E-Mail*

Telefon

Datum ✗  Unterschrift

*Pflichtfelder bitte ausfüllen. Studenten-Nachweis nicht vergessen!

1. � � �   2. � � �   3. � � �   4. � � �   5. � � �   6. � � �

Richtige Antworten bitte ankreuzen!

Digitale Dentale
Technologien
Digital vom Abdruck bis zur Krone

29./30. Januar 2010 • Hagen
Dentales Fortbildungszentrum Hagen

Goldsponsoren:

2. Leipziger Symposium
für rejuvenile Medizin
und Zahnmedizin

Schönheit als Zukunftstrend – 
Möglichkeiten und Grenzen Ästhetischer
Chirurgie und Kosmetischer Zahnmedizin

22./23. Januar 2010
WHITE LOUNGE®, Leipzig/Marriott Hotel Leipzig

GUTSCHEINEVERANSTALTUNGS-

für eine Veranstaltung Eurer Wahl für 2 Personen
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