dentalfresh JETZT AUF FACEBOOK
tige zum Studienstart, Tipps und Tricks zur Niederlassung, aktuelle News aus der Dentalwelt und Kurioses aus der Zahnmedizin. Außerdem erfahrt ihr, wann
und wo die nächsten Events stattfinden und was in
der Zahnmedizin gerade so angesagt ist. Kurz: Die
dentalfresh-Community bietet euch nicht nur eine
ideale Plattform zur Vernetzung mit Gleichgesinnten, sondern auch Denkanstöße und Inspiration.
Im Mai ging’s los und die mittlerweile über 150 Fans
sorgen bereits für rege Betriebsamkeit auf der Seite.
Wir wünschen uns den aktiven Austausch mit euch
und laden euch deshalb herzlich ein, Fan zu werden.

QR-Code einfach mit dem
Smartphone scannen (z.B. mithilfe
des Readers Quick Scan)

Endlich ist es soweit: Unsere neue
dentalfresh-Community ist im Mai
auf Facebook gestartet!
Als Zahnmedizinstudenten, Assistenten und junge Zahnärzte seid ihr dort
genau richtig, denn auf unserer neuen
Informations- und Diskussionsplattform könnt ihr
euch über zahnmedizinische Veranstaltungen in und
außerhalb der Uni austauschen, findet alles Wich-

Seid dabei und besucht uns auf: http://www.facebook.com/dentalfresh.community. Wir freuen uns
auf euch!

MITMACHEN BEI DER 20. SOZIALERHEBUNG
(dentalfresh/DSW) Das Deutsche Studentenwerk
(DSW) appelliert an alle 80.000 Studierenden, die von
ihrer Hochschule den Fragebogen erhalten haben, an
der 20. Sozialerhebung teilzunehmen und den Fragebogen auszufüllen. DSW-Präsident Prof. Dr. Dieter
Timmermann wendet sich an die Studierenden: „Es
geht um Ihre eigenen Interessen. Die Sozialerhebung
ist wichtig für Sie alle.“
Timmermann: „Wie Ihre Studienwirklichkeit aussieht, und wie Politik und Hochschulen diese nach
Ihren Bedürfnissen gestalten sollen, das können Sie
mit der Sozialerhebung mitbestimmen. Wie künftig
die Studienfinanzierung in Deutschland ausgestaltet werden muss – auch das haben Sie in der Hand!“
Er appelliert an die Studierenden, die den Fragebogen
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erhalten haben:„Machen Sie mit, nehmen Sie sich die
Zeit für die Fragen und werfen Sie den vorfrankierten
Umschlag in den Briefkasten. Je mehr Antworten zurückkommen, umso aussagekräftiger wird das Ergebnis. Es ist so leicht, sich für sich selbst und seine Mitstudierenden einzusetzen.“
Die Ergebnisse der großangelegten Studierenden-Befragung, die alle drei Jahre durchgeführt wird, sollen
im Frühjahr 2013 vorgestellt werden.Wissenschaftlich
durchgeführt wird die Befragung vom HochschulInformations-System (HIS), finanziert wird sie vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung. Links:
www.sozialerhebung.de, www.studentenwerke.de.
Die 20. Sozialerhebung auf Facebook: www.facebook.
com/sozialerhebung

dentalfresh #2 2012

VIRTUELLER CAMPUS FÜR ZAHNIS

dentalfresh #2 2012

ANZEIGE

Behalten Sie Ihr Geld und
die Umwelt im Auge!

Amalgam-Abscheider: Recycling statt
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Vom Campus in die Community
Wer auf der Suche nach noch mehr Action ist, der
sollte auf der Facebook Fanpage des W&H Dentalwerks vorbeischauen. Neueste Produktvideos, Veranstaltungsrückblicke und News zu bevorstehenden Events garantieren einen unkomplizierten Austausch und sorgen dafür, dass die W&H Community
immer up to date ist. Dass die bunte Mischung aus
Interaktion, Servicenews und allgemeinen Postings

rund um das Thema Zahnmedizin ankommt, bestätigen die Fans: denn die haben schon mehr als
2.200 Mal „Gefällt mir“ geklickt und beweisen damit,
dass moderne Social Media Plattformen und konventionelle Zahnmedizin wunderbar zusammenpassen.
Wie der whdentalcampus ist auch die Facebook Page
international, sodass alle Zahnis Eindrücke über den
Tellerrand hinaus sammeln können, was das zahnmedizinische Leben in anderen Ländern betrifft. Getreu dem Leitsatz „Im Mittelpunkt steht der Mensch“
beweist das traditionsreiche Unternehmen durch
das Angebot des whdentalcampus einmal mehr sein
Engagement – nicht nur in Form innovativer, exzellenter Produkte, sondern auch für die nachkommende Generation der Zahnmedizin – also euch!
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Studieren und gleichzeitig Spaß haben passt nicht
zusammen? – Dass das auch anders geht, beweist
der W&H dentalcampus und präsentiert sich als abwechslungsreiches und spannendes Pendant zum
oft eintönigen Zahni-Alltag. Mit nur wenigen Klicks
gelangst du in die modern gestaltete und ansprechende grün-weiße Welt von W&H und kannst die
dentalen Sphären auch außerhalb der Uni erkunden.
Die Plattform für Zahnmedizinstudierende bietet
neben den aktuellsten Meldungen aus der Dentalwelt eine umfangreiche Auswahl an Berichten und
Studien, die die innovativen Produkte des österreichischen Unternehmens in ihrer Anwendung zeigen.
So könnt ihr – die Zahnärzte von morgen – aus dem
Erfahrungsschatz internationaler Experten schöpfen
und aus einem breiten Themenspektrum – darunter
beispielsweise Endodontie, Sterilisation und Hygiene,
Restauration und Dentallabor – wählen. Das Beste
daran: wer Lust auf globales Flair hat, kann neben der
deutschen Seite zwischen sechs weiteren Ländern
wählen und so auch international im World Wide
Web flanieren.
Doch das traditionsreiche Dentalunternehmen bietet
noch weitere Features, die für junge Zahnmediziner
absolut interessant sind. So zum Beispiel die Fotofunktion. Warst du am Wochenende auf einer super
Veranstaltung oder auf einer tollen Party, kannst du
die Bilder des Events ganz unkompliziert mit deinen
Freunden teilen. Dafür einfach den kostenlosen FotoUpload nutzen und nach kurzer Prüfung durch das
whdentalcampus-Team werden die Fotos freigeschalten und stehen dann allen Zahnis zur Verfügung.
Da man für Spiele grundsätzlich nie zu alt ist und
nach einer anstrengenden Vorlesung schließlich auch
mal abspannen und relaxen muss, überrascht der
virtuelle Campus auch mit einer Auswahl an Onlinespielen – für die kleine Auszeit zwischendurch. Ein
besonderes Benefit für alle Studierende ist das Glossar whiki. Dieses liefert nicht nur die wichtigsten Begriffserklärungen, sondern klärt auch alle Fragen
zum Thema Zahnmedizin und darüber hinaus. Abgerundet wird das Angebot durch stylische Desktopkalender, E-Cards und attraktive Gewinnspiele.
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Recycling & Ser vice

Tel: 05205 - 75 16-0 | eMail: info@medentex.de
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Ich packe meinen Koffer…
…und nehme mit: zwei Synea Winkelstücke und ein
Handstück der Serie Alegra. Da Studenten – besonders Zahnis durch die doch recht beachtlichen Anschaffungskosten für Instrumente & Co. – meist knapp
bei Kasse sind, bietet euch W&H spezielle Studentenangebote, sodass ihr bei den Kriterien Qualität
und Leistung eurer Instrumente keine Abstriche machen müsst. So könnt ihr mit dem „student’s kit“ aus
einem für euch zusammengestellten Produktsortiment wählen und dabei bis zu 50 Prozent des Originalpreises sparen. Dazu ist eine Online-Registrierung
notwendig und schon kann der Koffer mit bis zu drei
Wunschinstrumenten bepackt werden. Nach dem
Ausfüllen des Bestellformulars erhältst du spätestens
nach 24 Stunden einen unverbindlichen Kostenvor-

Schreiben wird belohnt
Mitte Mai startete das zahniportal.de Blog und sucht
dafür Zahnmedizinstudenten, die etwas zu sagen haben. Themen und Fragestellungen könnten zum Beispiel sein:
· Bewerbt ihr euch gerade um einen Zahnmedizinstudienplatz?
· Möchtet ihr den Studienplatz tauschen?
· Seid ihr mitten im Studium und kämpft in den technischen Kursen mit Assistenten, die vergessen haben, dass sie kürzlich noch selbst Studenten waren?
· Nur ein vidit, obwohl das doch wohl die perfekte
Arbeit war? (am besten mit Foto anbei)
· Ist Zahnmedizin das Größte? (Warum?)
· Habt ihr genügend/keine Patienten in den Kursen und/oder
greift ihr zu unkonventionellen
Maßnahmen?
· Habt ihr etwas zum Thema
BuFaTa zu berichten?
Ihr schreibt eigenverantwortlich
über Themen rund aus dem Zahnmedizinstudium und dessen Peripherie – ihr gebt eure eigene
Meinung und Erlebnisse wieder
und habt eure eigene Plattform. Und das Beste daran: engagierte Blogger können im
Monat bis zu 100 Euro verdie-
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anschlag, anhand dessen du deine Bestellung noch
einmal prüfen kannst. Die Bestellung gilt erst dann als
bindend, wenn der Kostenvoranschlag durch Vorlage
deines Studentenausweises bestätigt wurde. Abwicklung und Bezahlung erfolgen ebenso unkompliziert
– nämlich über den nächsten Fachhändler in deiner
Stadt. So lohnt sich Kofferpacken, und die Ersparnisse
finden sicherlich schnell eine andere Verwendung –
schließlich bleibt auch im Leben eines Zahnis genug
Zeit für die eine oder andere Party oder das nächste
Wellness-Wochenende mit der besten Freundin.
Neugierig geworden?
Hier gehts zum whdentalcampus: www.whdentalcampus.com. Und hier zur Facebook Fanpage: http://
www.facebook.com/whdental

nen! Konkret heißt das: ein Beitrag wird mit 20 Euro
honoriert und das bis zu 5x im Monat. Wer also regelmäßig bloggt, kann sich bis zu 100 Euro im Monat
durch Bloggen dazuverdienen!
Die Blogs berichten über einen definierten Studienabschnitt oder im Idealfall über das ganze Studium
hinweg und sollten folgende Kriterien erfüllen:
· Mindestens drei Beiträge in einem Monat (wünschenswert: ein Beitrag pro Woche)
· Umfang: Mindestens eine halbe DIN A4-Seite
bei 1,5-fachem Zeilenabstand und Schriftgröße 11
(Microsoft Word).
· Pro Blogeintrag ein Bild

· Die Blogeinträge geben eure private Meinung
und Erlebnisse wieder.
· Darüber hinausgehende private Beiträge
sind nicht verboten – sogar erwünscht –
die Regel „drei Beiträge pro Monat“ bezieht sich allerdings auf studiumsnahe Beiträge.
Wer Interesse hat, kann sich bei
christian.rubbert@zahniportal.de
melden.
Erste Beiträge zum Thema „Bewerbung“ findet ihr übrigens
unter blog.zahniportal.de

dentalfresh #2 2012

Planmeca
ProMax® 3D Familie
Mit Vollgas in den Sommer
Der Einstieg in die Welt des DVT´s beginnt bei

€

Hier strahlt
die ………. Unser
Sonder(sommer)paket
Bei Kauf eines
Planmeca ProMax® 3D (Volumen Ø80 x 80 mm)
erhalten Sie gratis ein zusätzliches

Abbildung ähnlich

zuzügl. MwSt.

Softwarepaket Planmeca Romexis®,
bestehend aus 3D Lizenzen und
Implantatplanung im Wert von

€

Perfekte Feldgröße für alle Bedürfnisse

Planmeca
ProMax 3D s
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ProMax 3D

Planmeca
ProMax 3D Mid

Planmeca
ProMax 3D Max

Ø50 x 80 mm
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Planmeca Vertriebs GmbH
Walther-Rathenau-Str. 59, Bielefeld 33602
Tel. 0521-560665-0, Fax 0521-560665-22

Weitere Informationen

www.planmeca.de

Diese Aktion ist gültig bis 30.08.2012

Planmeca ProFace
Die einzigartige
Kombination aus DVT
Bild- und 3D-Gesichtsfoto

