
 

 

 

Das IDZ in neuem Gewand 

Wird diese E-Mail nicht korrekt angezeigt? Klicken Sie bitte hier.

 

 

 

  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

wir freuen uns, Ihnen die neue Internetpräsenz des Instituts der Deutschen

Zahnärzte vorstellen zu können: www.idz.institute. Neben unserem Webauftritt gibt

es weitere Neuerungen am IDZ. Der Newsletter, den Sie gerade lesen, ist eine

davon: In der Vergangenheit haben wir Sie postalisch auf dem Laufenden gehalten.

Die Umstellung unserer Homepage war ein willkommener Anlass, von nun an dafür

das zeitgemäßere Medium der E-Mail zu verwenden. Bei Neuveröffentlichungen

aus unserem Hause oder ähnlichen Anlässen erhalten Sie ab jetzt einen solchen

Newsletter, der Sie auf den aktuellen Stand bringt.

Sowohl unsere neue Internetadresse als auch unsere E-Mail-Adressen enden nun

auf „.institute“. Diese neue Top-Level-Domain ersetzt also das bisherige „.de“. Aber

auch auf tiefer liegenden Ebenen haben wir unsere Webseite runderneuert: Die

Literatursuche enthält nach wie vor alle Veröffentlichungen des IDZ und bietet ab

jetzt viele neue Einstellungen für die Recherche und zu vielen Publikationen auch

weiterführende Informationen sowie Download-Links.

Des Weiteren wird in Zukunft auch unser bewährter IDZ-Informationsdienst in

neuem Gewand erscheinen: Zahnmedizin, Forschung und Versorgung heißt unsere

neue Online-Zeitschrift, in der von nun an ausschließlich im PDF-Format das

veröffentlicht wird, was früher als IDZ-Information publiziert wurde. Mit dem neuen

Format kommen wir den heutigen Wünschen und Anforderungen des mobilen

Arbeitens entgegen. Alle älteren IDZ-Informationen finden Sie selbstverständlich

nach wie vor über unsere Publikationssuche.

Schließlich sind wir auch mit unserem Logo neue Wege gegangen: Die weißen

Aussparungen im IDZ-Schriftzug bilden ein Kreuz und symbolisieren so den

medizinischen Charakter unserer Forschung.

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer neuen Webpräsenz!

Mit freundlichen Grüßen aus Köln

Ihr IDZ-Team

 

Die vier Forschungsschwerpunkte des IDZ

 

  

 

https://www.idz.institute
https://login.mailingwork.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/25


   

Gesundheitsversorgungsforschung und -epidemiologie

 

 

 

 

 

 

  

Gesundheitsökonomie und -systemforschung

 

 

 

 

 

 

  

Zahnärztliche Professionsforschung

 

 

 

 

 

 

  

Medizinsoziologie und Gesundheitspsychologie

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitätsstr. 73 | 50931 Köln 

Telefon: +49 221 4001-142 

Telefax: +49 221 40 48 86 

E-Mail: idz(at)idz.institute 

Web: www.idz.institute

 

Profildaten ändern 

Kontaktieren Sie uns. 

Möchten Sie keine weiteren E-Mails vom Institut der

Deutschen Zahnärzte erhalten, können Sie sich hier

abmelden.
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