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E
in jeder an der Uni kennt sie, ein
jeder liebt sie: Gratisproben und
Vergünstigungen. Diese erfreuen

sich unter Zahnis einer großen Beliebt-
heit, sind doch mit BAföG oder Aus-
hilfsjob keine großen Sprünge möglich.
Dentalunternehmen bieten daher re-
gelmäßig Aktionen für Studenten an,
mit denen sich grundlegende und für
den Praxisalltag wichtige Produkte ken-
nenlernen und austesten lassen. 
Denn ihr – die Zahnärzte von  morgen –
seid längst als reizvolle Zielgruppe ent-
deckt worden und von Dentaldepots und
Industrieunternehmen hart umworben.
Doch nicht nur Rabatte und Freeware
warten im Zuge eures Studentendaseins auf euch,
sondern auch eine Vielzahl an speziellen Studenten-
portalen. Auf welche Benefits ihr euch freuen dürft,
stellen wir euch hier kurz vor.

Materialunterstützung
und Sonderpreise
Von Übungskursen bis
hin zur Nachwuchsför-
derung – das Angebot ist
vielfältig. Besonders loh-
nenswert ist für Studenten
all das, was einen Einblick in 
die Praxis bietet. Dazu zählen zum
Beispiel Trainingskurse mit Material-
unterstützung. 
Gleiches gilt auch für sogenannte Studentenan-
gebote, bei denen man als Zahni Produkte und Ge-
räte bis zu 50 Prozent günstiger erhält. So kann
man sich bereits als Student an bestimmten Dental-
materialien wie Bondings, Komposits und Abform-
massen austesten und probieren, ob es sich damit gut

arbeiten lässt. Generell
gilt: Je eher man die produktspezifischen Eigenschaf-
ten kennenlernt und sich eine sachgemäße Anwen-
dung aneignet, desto leichter fällt dann auch die

 Arbeit im späteren Berufsalltag. 
Vergünstigungen dieser Art bietet unter

anderem der Dentalprodukteherstel-
ler W&H an. So könnt ihr mit dem
 „student’s kit“ aus einem für euch
zusammengestellten Produktsorti-
ment wählen und einen Koffer mit
bis zu drei Wunschinstrumenten be-

packen. Sehenswert ist auch der W&H
dentalcampus – eine Plattform zum

Austausch mit Gleichgesinnten, auf der
eine bunte Mischung aus Spaß und Unter-

haltung auf euch wartet.
Auch die Förderung von Nachwuchs-

wissenschaftlern und das Präsentieren der Studien-
ergebnisse von jungen Zahnmedizinern in ausge-
wählten Fachkreisen sowie Forschungswettbewerbe
sind ein großer Pluspunkt. Gefördert werden vor al-
lem Nachwuchstalente mit Arbeitsgemeinschaften,
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in denen die Forschungsergebnisse vorgestellt wer-
den können. Das ermöglicht ein Netzwerken mit be-
reits etablierten Fachleuten, was einen großen Vorteil
hinsichtlich des eigenen beruflichen Werdegangs
nach sich ziehen kann. Ebenso verhält es sich mit Ab-
schlussarbeiten, für die ihr euch im Optimalfall direkt
einen Praxispartner aus der Industrie sucht.
Ist man bereits am Ende seines Studiums angelangt
und plant nach der Assistenzzeit den Schritt in die
Selbstständigkeit, sind spezielle Erstausstattungs-
angebote von Interesse und locken mit günstigen
Konditionen. 

Sponsoring und Spaßfaktor
Auch der Spaß kommt natürlich nicht zu kurz, be-
kanntlich wollen Studenten ja nicht den ganzen Tag
lang nur pauken. Das wissen auch die Dentalunter-
nehmen und bieten beispielsweise das Sponsoring
von Examenspartys, die Unterstützung bei Uni -
veranstaltungen, Symposien und BuFaTas sowie die
Zusammenarbeit mit den Fachschaften an. 
Daneben locken die Websites der Hersteller mit
 Online-Spielen, Anwendervideos und Diskussions-
plattformen, um so eine Auszeit vom Uni-Alltag
 anzubieten. Interessant sind diese Portale außer-
dem, weil sie
Studien und
Newsletter

mit Infos aus der Pra-
xiswelt, zu Aufbau-
weiterbildungen
sowie Ankündi-
gungen und
Berichte über
Fachtagungen
präsentieren. 
Andere Herstel-
ler wiederum bie-
ten euch Aktionen
wie originelle Foto-
wettbewerbe und Gewinn-
spiele. Als Preis locken da schon einmal 100 Liter Frei-
bier für die nächste Semesterparty. 

Fazit
Rabatte, kostenlose Übungsseminare und Dental -
artikel können für euch eine ideale Möglichkeit sein,
um Produkte kennenzulernen und auszutesten. Vor
allem Kurse, in denen ihr den Umgang und die An-
wendung mit und von Instrumenten sowie Materia-
lien lernt, sind hilfreich, um festzustellen, ob ihr sie im
späteren Berufsalltag anwenden möchtet. 
Angesichts der vielen Testangebote sollte jedoch
nicht blindlings den Werbeversprechen der Herstel-
ler vertraut werden, sondern jeder für sich selbst ab-
wägen, welches Produkt am geeignetsten ist. Denn
eine unabhängige Beratung ist hierbei leider nicht

immer gegeben. Wie viel man von diesem
praktischen Wissen bereits im Studium mit-
nimmt, bleibt dabei jedem selbst überlassen. 

Überzeugt euch einfach selbst! Weitere
Informationen findet ihr auf den
Websites der Hersteller oder fragt
einfach direkt bei euren Fachschaf-
ten nach Angeboten und speziellen
Kooperationen. (cb, dk)

81


