
>>> Der Name Heraeus Dental steht nicht nur für 
ein weltweit tätiges Unternehmen, sondern auch für
hoch ästhetische dentale Lösungen. Mit einem um-
fassenden Produktangebot zur Ästhetischen Zahn -
heil  kun de, Parodontologie, Zahnerhaltung und di -
gita len Zahnheilkunde ist das Un ter neh men vie-
len Dentallaboren und Zahn ärzten ein guter
Partner. Das Fami lien unter neh men, übri -
 gens eines der größten seiner Art in Deutsch -
 land, legt jedoch besonders viel Wert auf 
die Unter stüt zung der jungen Zahn me di -
zin und ist an einer guten Aus bildung zu-
künftiger Zahnärzte in te res siert. Des -
halb unterstützt Heraeus Dental in Zu -
sam men arbeit mit den Universitäten vor
allem den praktischen Unterricht, unter an -
derem auch mit Beiträgen auf zahniportal.de.

Zahnis aufgepasst!

Auf der Partnerpräsenz von Heraeus Dental auf 
zahniportal.de (www.zahniportal.de/zahni/partner/
heraeus) finden Studenten zahlreiche Tipps und
Tricks für ein erfolgreiches Studium und Einblicke in
die Veranstal tungen und Angebote, die Heraeus für
junge Zahn me di  ziner – übrigens auch nach dem
Studium – bereit hält.

Dazu zählen auch die Studentenkurse – in Zu sam   -
men  arbeit mit Universitäten bietet Heraeus Dental
für euch praktische Kurse an. In den themenbezo -
ge nen Hands-on-Kursen lernt ihr den Umgang mit 
den jeweiligen Dentalmaterialien (Abformmateria -
lien, Bon dings oder Kompositen etc.) und bekommt
schon während des Studiums Hinweise an die Hand,
die für euch später in der Praxis wertvoll sein werden.
Auf zahniportal findet ihr Nachberichte zu ausge-
wählten Kursen und könnt euch so ein Bild machen.
Bei Fragen könnt ihr die für eure Unis zuständigen
Betreuer jederzeit ansprechen – eine Übersicht dazu
findet ihr auch auf zahniportal.

Im Downloadbereich findet ihr zudem von Heraeus
Dental bereitgestellte Materialien, die wertvolle In -
for  ma tio nen beinhalten und euch wichtiges Grund -
lagen wis sen vermitteln. Wer ein verifizierter Zah ni

Wer ein Zahnmedizinstu -
dium aufnimmt, steht meist
schon nach kurzer Zeit vor
der Frage, woher er sinnvoll
gebündelte Informa tio nen
fürs Studium, einen guten
Überblick über Mate rialien
und einen An sprech partner
für Fragen rund um die
Zahnmedizin bekommt. 
Ein guter Partner für solche
Fragen ist von Beginn an
der Dentalhersteller
Heraeus Kulzer.

Wir lassen euch nicht
im Regen stehen
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ist, d.h. einen Account bei den zahnigroups
hat, bekommt kostenfrei Zugang zu exklu -
siven Inhalten. Dazu zählen die High lights
der Gol denen Reihe. Gerade für den Zahn -
me di zin studenten in den ersten Semestern
des Zahn medizinstudiums sind diese Aus -
ga ben besonders interessant, da sie einige
Grund  la gen vermitteln. Ebenso spannend
und wert    voll: der Algi nat leitfa den, der euch
von den Indikatio nen bis zur Modellherstel -
lung mit Informa tionen und Tipps rund um
die hohe Kunst der Alginat abformungen
versorgt.
Mit dem Venus Step by Step Guide und
Schichtanleitung erhaltet ihr  im Down load -
 bereich ein Lehrangebot, das Heraeus Den -
tal in Zu sammenarbeit mit der Univer si tät 
Bres  cia, Italien, realisiert hat. In den ver schie -
denen Kapiteln zu den Themen Ad hä sion,
Schich tung, Farbe, Polymerisa tion, Aus ar bei -
tung und Politur zeigt der Venus Step by Step
Guide, wie ihr euch auf einfache, schnelle
und intuitive Weise Arbeitskon zepte aneig-
nen könnt, die schnell zu klinischen Er fol gen
führen. Ferner bieten euch die  Schicht anlei -
tung und Filme eine gute Hil festellung für
die Verwendung von Kom po siten.
Die Heraeus Dental Abformtechniken zei-
gen euch Schritt für Schritt alles über Kor -
rektur technik, Sandwichtechnik, Doppel -
misch tech  nik und Monophasentechnik, und
die An leitung zur Provisorien herstel lung
zeigt, wie ihr von der Ausgangssi tua tion
zum fehlerfreien Provisorium gelangt.

Famulatur, Examen oder BuFaTa –
Unterstützung von jeder Seite

Auch finanziell greift Heraeus Dental den
kommenden Zahnmedizinern erheblich un -
ter die Arme. Nur für Studenten bietet das
Unternehmen subventionierte und sehr at-
traktive Stu dentenpreise und kann auch für
anderweitige Unterstützungen angespro-
chen wer den. Konkret heißt das – egal, ob 
ihr Hilfe bei der Organisation von studenti-
schen Veranstaltungen, BuFaTas oder Sym -
posien benötigt – fragen lohnt sich! Auch
Examen-Partys können tatkräftig durch
Sponsoring unterstützt werden und somit
eine angemessene Feier eures Ab schlusses
ermöglichen. 
Zudem ist Heraeus Dental an einer kons -
trukti ven Zusammenarbeit mit allen zahn-
medizinischen Fachschaften interessiert,
denn man möch te wissen, was euch bewegt
und euch gleichzeitig mit Wissen und Er fah -
 rung un terstützen.
Bei einzelnen direkten Studentenanfragen
gibt es die Möglichkeit, Produkte zum Aus -
pro bieren zu bekommen.
Für interessierte und ambitionierte Stu  den -
 ten bietet Heraeus Dental zudem sowohl
fachliche als auch materielle Unterstüt zung
bei Famu laturen an. 
Wer dieses Abenteuer wagen will, muss
ein fach nur direkt mit Heraeus Dental
Kontakt auf nehmen und sein Inte res se an
einer Famu la turunterstützung be kunden.
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Wich tig ist jedoch, dass ihr in eurer Anfrage eure 
Uni versität, das Fachsemes ter sowie eure Adresse 
angebt.

Und nach dem Studium?

All jenen, die das Studium erfolgreich hinter sich 
gebracht haben und sich nun auf dem steinigen
Weg zur Karriere befinden, steht Heraeus Dental mit 
Rat und Tat zur Seite. Auch auf zahniportal gibt 
es in nerhalb der Partnerpräsenz einen eigenen Be -
reich für Assistenten mit zahlreichen Angeboten
und Tipps für den Karrierestart, reinschauen lohnt 
sich! 
Wie wäre es z.B. mit einem Erstausstattungskoffer?
Mit dem kostenlosen Erstausstattungskoffer er leich -
tert Heraeus Dental euch den Start in die Selbst -
s  tän digkeit, mit ausgewählten Praxispro duk ten wie
Abformmaterialien, Bondings und Kompo site im
Wert von ca. 900 Euro! Darüber hinaus erhaltet ihr
Serviceprodukte wie Abrechnungsmanuals, Patien -
teninformationen oder wissenschaftliche Kompen -
dien. Den Heraeus Dental-Erstausstattungskoffer
könnt ihr per E-Mail unter info.dent@heraeus.com
anfordern.

Ein Rundum-sorglos-Paket

Regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen sowie
Hands-on-Kurse mit unabhängigen und in den je wei -
ligen Fachbereichen anerkannten Referenten er gän -
zen das Angebot für junge Zahnärzte eben so wie um-
fassendes Informationsmaterial und wissenschaftli-
che Kompendien zu den Produkten . 
Auch nach dem Ende der Studentenzeit möchte man
euch bei den ersten Schritten in die auf regende As -
sistenzzeit unterstützen. Dazu gehört auch, dass qua -
li fizierte Pharmareferenten im Pra xis au ßen dienst
bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite stehen. Nehmt
einfach Kontakt zu euren jeweiligen An sprech part -
nern auf. Unter www.heraeus-dental.de habt ihr die
Möglichkeit, durch Eingabe eurer Post leitzahl den für
euch zuständigen Mitarbeiter von Heraeus Dental zu
ermitteln. Heraeus Dental lässt euch nicht im Regen
stehen!

IADR/Heraeus Travel Award

Die International Association for Dental Research
(IADR) und Heraeus Dental haben 2009 einen Travel
Award ins Leben gerufen, mit dem Nachwuchswis -
sen  schaft ler bei der Erforschung von dentalen Ma -
te rialien gefördert werden. Jeder Sieger erhält einen
Reise kos tenzuschuss von 2.500 US-Dollar, um sein
For schungsprojekt vor einem internationalen Publi -
kum während der IADR vorzustellen. Nähere In for -
mationen zur aktuellen Ausschreibung und Teil  nah -
mebedingungen erhaltet ihr direkt auf den Seiten 
der IADR. <<<
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Studieren in Hannover
Die Fachgruppe Zahnmedizin
stellt sich vor

Prophylaxe bei Kindern
Fachbeitrag zu den 
wichtigsten Eckpunkten

Winter-BuFaTa Münster
Der Countdown läuft
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Universitäre Bildung und täglich neue Infor ma -
tionen auf dem Dentalmarkt sind unabdingbar für
ein erfolgreiches Studium der Zahnmedizin und 
die persönliche Zukunft. Als Mitteilungs or gan des
BdZM informiert die „dentalfresh“ neben der Ver -
bandstätigkeit auch über alle wirtschaftlichen und
fachlich relevanten Themen für Studenten und
Assis tenten. 

Für Wissen, Erfolg und gutes Aussehen!
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    Ja, ich möchte „dentalfresh“ im Jahres abo nne -
ment zum Preis von 20 €/Jahr inkl. MwSt. und Ver-
sandkosten beziehen. Das Abonnement umfasst vier
Ausgaben pro Jahr. 

Die Lieferung beginnt mit der nächsten Ausgabe nach Zah-
lungseingang (bitte Rechnung abwarten) und verlängert
sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht sechs
Wochen vor Ablauf des Bezugszeitraumes schriftlich ge-
kündigt wird (Poststempel genügt).

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig, Tel.: 03 41/4 84 74-0, Fax: 03 41/4 84 74-2 90, E-Mail: grasse@oemus-media.de

Antwort per Fax 03 41/4 84 74-2 90 an 
OEMUS MEDIA AG oder per E-Mail an 
grasse@oemus-media.de
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