PERFEKT AUSGESTATTET
INS NEUE SEMESTER
Katja Leipnitz

Beim Studium der Zahnmedizin gibt es viel zu tun.
In zehn Semestern Regelstudienzeit werdet ihr mit
allerhand Wissen und praktischem Know-how gefüttert, was neben großer
Neugier und Freude natürlich auch etwas Anstrengung und Kosten mit sich
bringt. Hierbei unterstützt
euch W&H mit Sonderkonditionen und praktischen
Online-Features.
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>>> Die Sommerpause liegt hinter uns, der Sonnenbrand ist versorgt, die Familie wurde in der
Heimat besucht, die Unibücher sind im Anschlag
und es wird mit bester Motivation ins neue Semester gestartet. Und damit auch in die MesseHochsaison. Auf einschlägigen Veranstaltungen
könnt ihr noch einmal die neuesten Highlights der
Dentalwelt bestaunen, die in diesem Frühjahr auf
der Internationalen Dental-Schau – der weltweit
größten Messe für Zahnmedizin und Zahntechnik
– präsentiert wurden. Von W&H gab es dort auch
wieder viele Innovationen zu sehen, die sogar für
das kleine Studentenportemonnaie erschwinglich
sind – im praktischen Student’s Kit vom W&H
Dentalcampus.

Bei W&H steht IHR im Fokus
Das Familienunternehmen W&H Dentalwerk Bürmoos wurde 1890 gegründet und ging 1958 in den
Besitz der Familie Malata über. W&H gelang es, als
erstem europäischem Unternehmen, mechanisch
betriebene Hand- und Winkelstücke herzustellen.
Heute zählt es zu den global führenden Anbietern
innovativer Technologien für Zahnarztpraxen, Zahnkliniken, Dentallabors sowie für die Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie. Neben einer modernen Unternehmensstruktur mit flachen Hierarchien ist W&H
vor allem für seine hohe soziale Verantwortung bekannt. Verstärktes Augenmerk legt das Salzburger
Unternehmen auf eine intensive Forschungstätigkeit
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sowie enge Kooperationen im technologisch-medizinischen Bereich. Mit der Entwicklung von Miniaturgetrieben mit bis zu 200.000Upm sorgte das Unternehmen bereits in den 90er-Jahren für eine absolute
Weltneuheit am Dentalmarkt. Federführend im Bereich der LED Technologie bietet W&H seit vielen Jahren innovative zahnärztliche Instrumente, die eine
optimale schattenfreie Ausleuchtung der Behandlungsstelle gewährleisten. Die Produkte zählen heute
zu beliebten Standards in Zahnarztpraxen.
Aktuell beschäftigt W&H rund 1.000 Mitarbeiter weltweit und exportiert seine Produkte in über 110 Länder.
Ein perfekt organisiertes Vertriebsnetz mit 19 Tochterunternehmen und einer Vielzahl an Partnern weltweit garantiert zuverlässige Betreuung und einen
ausgezeichneten technischen Service.
Um den hohen Standards in der Medizintechnik gerecht zu werden, entwickelt W&H seine innovativen
Lösungen für die Dentalindustrie in enger Kooperation mit den Anwendern. Gemäß dem Slogan „People
have Priority“ stellt das Unternehmen seine Kunden
und deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Neben
dem intensiven fachlichen Austausch mit Zahnärzten steht auch der zahnmedizinische Nachwuchs im
Fokus des Unternehmens.
Deshalb bietet W&H euch als Studenten finanzielle
und inhaltliche Vorteile und Features für Theorie und
Praxis im Studium.

Der W&H Dentalcampus
Um das Studium erfolgreich zu meistern, existieren
viele Möglichkeiten und Hilfsmittel, die ihr nutzen
könnt. Neben dicken Fachwälzern aus der Bibliothek,
diversen Studienratgebern von der lieben Verwandtschaft und durchgearbeiteten Skripten eurer Kommilitonen gibt es spezifische Lexika, die wichtige Termini
auf den Punkt zusammenfassen. Ein solches Exemplar
bietet euch der W&H Dentalcampus mit dem OnlineLexikon namens Whiki. Hier könnt ihr rund um die Uhr
auf Definitionen zentraler Begriffe der Zahnmedizin
zugreifen, euch einen Überblick verschaffen und sogar Themen, die euch fehlen, zur Ergänzung vorschlagen. Und damit auch Spaß und Entspannung nicht zu
kurz kommen, wurden extra für euch kurzweilige Onlinegames integriert, die ihr kostenlos und loginfrei
durchspielen könnt. Hier gibt es sogar die Option, an
Gewinnspielen und Highscore-Rankings teilzunehmen. Darüber hinaus seid ihr eingeladen, eure Fotos
mit anderen Zahnis zu teilen, Desktophintergründe
runterzuladen und E-Cards zu verschicken. So ist auf
www.whdentalcampus.com für jeden etwas dabei,
um sich eine kleine Auszeit im Lernprozess zu gönnen.

Von der Hand in den Mund
Ein wichtiger Teil eures Studiums, auf den die meisten sich ganz besonders freuen, ist die Zeit, in der ihr
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wortwörtlich „Hand anlegen“ und all das erlernte
Wissen praktisch umsetzen dürft. Dazu braucht ihr
diverse Materialien und Instrumente, deren Anschaffung mitunter recht kostenintensiv ist. Zum Glück
hat sich W&H dahingehend etwas für euch einfallen
lassen: Rabatte auf die Hand- und Winkelstücke der
Produktreihen mit den schönen Namen Alegra und
Synea. Die könnten eure besten Freundinnen werden.
Noch besser daran ist, dass für die Synea-Reihe jüngst
zwei völlig neue Ausstattungslinien entwickelt wurden, die ganz unter den W&H-Prämissen Innovation,
Präzision und Nachhaltigkeit stehen – so bleiben
auch euch fortschrittliche Novitäten nicht verwehrt.

Visionen zum Anfassen:
Synea Vision und Synea Fusion
Mit den Hand- und Winkelstücken der Synea VisionLinie werden Instrumente geboten, die das Arbeiten
am Patienten erleichtern und den Behandlungserfolg steigern. Für jede Anwendungssituation gibt
es die passenden Kopfgrößen, darunter zum ersten
Mal auch einen Kopf mit exklusivem 45°-Winkel und
einen Kompaktglasstab für die optimale Ausleuchtung der Behandlungsstelle.
Durch eine innovative Verzahnungstechnologie und
Kugellager aus Keramik wird ein ruhiger, vibrationsfreier Lauf geschaffen und die Lebensdauer des Gerätes maximiert.
Alle Hand- und Winkelstücke besitzen eine ergonomische und kratzfeste Oberfläche, sind ganz einfach
zerlegbar und wieder zusammenzubauen, zur Thermodesinfektion geeignet und bis 135°C sterilisierbar.
Das stellt die optimale Voraussetzung für die richtige
Hygiene, Reinigung und eine nachhaltige Pflege dar.
Auch die Instrumente der Synea Fusion-Linie stehen
euch mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zur
Auswahl. Mit ihrem optimierten Griffprofil, dem ästhetischen Monobloc-Design und den Vierfach-Sprays,
die für eine sichere Kühlung sorgen, sind sie eine gute
Basis für diverse Behandlungsanforderungen.

Student’s Kit – Wie funktioniert’s?
Um euch die W&H-Highlights zu Studentenkonditionen ins Haus zu holen, braucht ihr nichts weiter zu
tun, als euch auf www.whdentalcampus.com einzuloggen, bis zu drei Wunschartikel in den Warenkorb
zu legen und eine Anfrage zu senden. Innerhalb von
24 Stunden bekommt ihr dann per E-Mail einen unverbindlichen Kostenvoranschlag mit bis zu 50 Prozent Rabatt zugeschickt. Um das Angebot anzunehmen, müsst ihr lediglich die Bestellung bestätigen
und euren Studentenausweis beilegen. Die Abwicklung und Bezahlung erfolgt ganz unkompliziert über
den nächsten Dentalfachhändler. So steht einem
perfekten Start ins neue Semester nichts mehr im
Wege. <<<

‰ KONTAKT
W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen/Obb.
Tel.: 08682 8967-0
E-Mail: office.de@wh.com
www.wh.com
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