
>>> Viele Zahnmedizinstudenten freuen sich beson -
ders auf den klinischen Bereich. Hier kann wortwört-
lich „Hand angelegt“ und all das theoretisch Erlernte
praktisch erprobt werden. Doch auch die Vorklinik
bietet allerhand Möglichkeiten, sein Geschick unter
Beweis zu stellen. Hierbei entscheidet nicht zuletzt
das richtige Material über Gelingen und Misslingen.
Einziges Manko ist dabei jedoch oft der Kostenfaktor.
Schließlich zählt das Zahnmedizinstudium nicht oh -
ne Grund zu den kostenintensivsten Studiengän gen,
sodass im Laufe des Studiums Kosten von bis zu
10.000 Euro für Materialien und Instrumente zusam -
menkommen können. Clever ist, wer auf die speziel-
len Angebote der Dentalunternehmen zurückgreift.
Diese bieten Studenten besondere Rabatte, sodass
Neuheiten erschwinglich werden. 

Aufgereiht – die neuen Instrumentenlinien
stellen sich vor

Auf der jüngsten Internationalen Dental-Schau (IDS)
hat das Unternehmen W&H gleich zwei neue Aus -
stat tungs linien vorgestellt, die für Studierende zu
Sonderkonditionen erhältlich sind. Zum einen Synea
Vision – eine exklusive Instrumentenreihe voller In -
no vationen, die für eine schattenfreie Sicht auf den
Behandlungsort sorgt. Dabei bietet das Synea Vision
Hand- und Winkelstücksortiment für jede Anwen -
dungs situation die richtige Kopfgröße und folglich
beste Zugangsmöglichkeiten zum Behandlungsfeld.
Gleichzeitig überzeugen die Instrumente durch einen
ruhigen, vibrationsfreien Lauf basierend auf einer 
innovativen Verzahnungstechnologie. Auch an die
Punk te Ästhetik, Hygiene und Langlebigkeit wur de
bei der Produktentwicklung gedacht, denn die Hand-
und Winkelstücke der Synea Vision-Reihe besitzen
eine spezielle kratzfeste Oberflächenbeschich tung. 
Als Pendant zu dieser Ausstattungslinie präsentierte
W&H, ebenfalls als neue Instrumentenreihe, Synea
Fusion, welche gewohnte Qualität zu einem günsti-
gen Preis ermöglicht. Vierfach-Sprays und eine ergo-
nomische Oberfläche zählen dabei ebenso zum Stan -
dard wie das gewohnte Monobloc-Design bei den
Hand- und Winkelstücken oder Keramikkugellager
bei den Turbinen. 

Turbinen ohne Schattenseiten

Es werde Licht heißt es bei den neuen Turbinen der
Synea Vision-Linie, die ein Highlight der neuen In -
strumentenreihe darstellen. Durch den 5-fach-LED-
Ring (Penta LED+) in den Synea Vision Tur binen ist 
es erstmals möglich, eine 100 Prozent schattenfreie
Ausleuchtung zu erreichen, da die Präpa ra tionsstelle
nicht nur von mesial, sondern gleichzeitig von buk-
kal, distal und lingual/palatinal ausgeleuchtet wird.
Dadurch wird speziell bei indirekter Sicht über den
Mundspiegel eine noch nie dagewesene Ausleuch -
tung erzielt. Dabei umfasst das Turbinen-Sortiment
alle Typen, die für ein erfolgreiches Res taurations-
und Prothetikkonzept benötigt werden. Denn zusätz-
lich zu den bekannten Standard-Kopf größen gibt es
nun auch eine neue Microturbine für minimalinva-
sive Anwendungen und mit der Turbine TK 100 ein
Kraftpaket speziell zur Entfernung von Kronen und
Brücken. 

Student’s Kit auf dem Dentalcampus

Wer nun Lust bekommen hat, mit den neuen Instru -
menten im vorklinischen und klinischen Bereich zu
arbeiten, kann sich diese online mit einem Preisvorteil
von bis zu 50 Prozent bestellen. Dazu einfach den W&H
Dentalcampus unter www.whdentalcampus.com
be suchen, einloggen und eine Produktauswahl tref-
fen. Dabei können Studenten aus einem umfangrei-
chen Sortiment von Hand- und Winkelstücken sowie
Turbinen wählen und einen Koffer mit bis zu drei
Wunschinstrumenten bepacken. Nach dem Aus fül -
len des Bestellformulars wird innerhalb kürzester Zeit
ein unverbindlicher Kostenvoranschlag versendet,
an hand dessen die Bestellung noch einmal geprüft
werden kann. Die Bestellung gilt erst dann als bin-
dend, wenn der Kostenvoranschlag durch die Vorlage
des Studentenausweises bestätigt wurde. Abwick -
lung und Bezahlung erfolgen ebenso unkompliziert –
nämlich über den nächsten Dentalfachhändler. Das
W&H Student’s Kit – eine super Möglichkeit, die Geld -
börse zu schonen, gleichzeitig aber bei den Kriterien
Qualität und Leistung keine Abstriche machen zu
müssen! <<<

Das Studium der Zahn medi -
zin ist eines der kosteninten-
sivsten überhaupt, denn 
ne ben der Theorie steht vor
allem das praktische
Arbeiten im Vordergrund.
Dafür bedarf es den entspre-
chenden Materialien – vom
Wachs, über Abformmassen
bis hin zu Artikulatoren 
sowie Hand- und Winkel -
stücken. Letztere gibt es im
praktischen Student’s Kit
von W&H.
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