
>>> Dass ihr heute mit derart innovativen Instru men -
ten arbeiten könnt, geht auch auf die Pionier arbeit
von W&H zurück, denn das Unternehmen brachte im
Jahr 1890 als erster europäischer Hersteller mecha-
nisch betriebene Hand- und Winkelstücke auf den
Markt. Auf das Universalwinkelstück mit verstellba-
rer Kopfneigung, das erstmals Flexibilität und einen
optimalen Zugang zur Behandlungsstelle bot, folg-
ten zahlreiche weitere Patente, so beispielsweise
auch im Segment der LED-Technik für Übertragungs-
instrumente.
Heute zählt W&H zu den Global Playern mit einer 
umfangreichen Produktpalette für nahezu alle zahn-

medizinischen Bereiche. So umfasst das Sortiment
Instrumente für die Anwendungsgebiete Restaura -
tion und Prothetik, Endodontie, Implantologie und
Prophylaxe sowie Instrumente für den Hygiene- und
Pflegebereich. Zudem sind für Labore Handstücke
und Motoren zur Bearbeitung von Zahnersatz mate -
rialien erhältlich.

Das Geheimnis des Erfolgs

Über die Produktkompetenz soll an dieser Stelle
nicht ausführlicher berichtet werden – von dieser
überzeugt ihr euch am besten einfach selbst, denn

Wenn man sich als
Familienunternehmen seit
125 Jahren erfolgreich am
Markt behaupten kann,
müssen unweigerlich die
Strukturen sowie die stetige
Motivation stimmen und
ein großes Maß an täglicher
Leidenschaft gegeben sein.
Wenn man dieses Jubiläum
noch dazu im Bereich der
Dentaltechnologie begeht,
scheinen die Qualität, 
die Verlässlichkeit und 
der Service rund um die
Pro dukte zu stimmen und
sich darüber hinaus eine
große Portion Innovations -
gespür mit bestem Bran -
chen-Know-how zu 
bündeln. Beides lässt sich
auf das österreichische
Unterneh men W&H umle-
gen, das in diesem Jahr den
125. Geburtstag begeht.
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der praktische Mehrwert lässt sich idealerweise
beim Arbeiten mit den Produkten erleben. Interes -
sant zu wissen ist sicherlich noch, dass W&H welt-
weit rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt, seine Pro -
dukte in 110 Länder exportiert, zwei Produktionsstät -
ten in Bürmoos (Österreich) und eine in Brusaporto
(Italien) betreibt sowie auf 19 Tochterunternehmen 
in Europa, Asien und Nordamerika blickt. Zahlen, die
die Größe des Familienunternehmens veranschau-
lichen und verdeutlichen: An der Produktkompetenz
allein kann es nicht liegen, für den Erfolg scheint auch
ein stimmiges Miteinander verantwortlich zu sein.
Und tatsächlich ist es so, dass bei W&H der Mensch 
zu jeder Zeit im Mittelpunkt steht. Begonnen bei den
Mitarbeitern, über Partner bis hin zum Fachhandel,
den Kunden und letztendlich natürlich den Patienten.
Das Unternehmen ist immer nah dran am Markt -
geschehen und versucht kontinuierlich noch schnel-
ler und innovativer zu agieren, auf Marktbedürfnisse
zu reagieren und diese mittels der eigenen For -
schungs- und Entwicklungsarbeit zu sättigen. Dass
dies gelungen ist, bestätigt beispielweise der Blick
auf die zurückliegende IDS, auf der sich Assistina – 
ein automatisches Gerät zur Instrumentenreinigung
– und Tigon+ – ein Piezo Scaler mit variablen Modi 
und temperierter Flüssigkeit – als Besuchermagnet
erwiesen.

2015 – das Jahr der guten Taten

Von diesem Unternehmenserfolg möchte W&H ein
Stück zurückgeben und im Jubiläumsjahr durch per-
sönlichen Einsatz Projekte, Einrichtungen und Ini tia -
tiven unterstützen. Ganz im Sinne des gelebten Mit -
einanders werden dabei Beiträge für Organi sa tionen
und andere Menschen geleistet. Zahlreiche Aktio -
nen sind für das Jubiläumsjahr angedacht, querbeet
durch alle Abteilungen, Zuständig- und Fähigkeiten.
Los ging es im Februar mit dem Winter & Horse
Camp in Nußdorf bei Salzburg. Hier hatten Kinder
und Jugendliche aus sozial schwachen Familien die
Möglichkeit, unbeschwerte Stunden auf einem
Pferde hof zu verbringen. „Leben retten“ hieß es in
Middelfart (Dänemark). Hier wurden Defibrillatoren
außerhalb der Bürogebäude montiert, um nach den
Öffnungszeiten Zugang in Notfällen zu gewähren.
Auch an die Unterstützung von Hilfsorganisatoren 
in armen Ländern wurde natürlich gedacht – so er-
fuhren Zahnmediziner des Vereins Afrodent in Na mi -
bia sowie die Dental International Aid Networking
Organisation (DIANO) in Haiti und der Domini kani -
schen Republik Unterstützung.
Mit kleinen Aktionen Großes bewirken – das initiier te
Jahr der guten Taten ist nicht nur ein nachahmens-
wertes Projekt, das seinesgleichen sucht, sondern be-
stätigt auch, dass bei W&H „der Mensch im Mit tel -
punkt“ nicht nur netter Image-Claim ist, sondern tat-
sächlich gelebt wird.

Kennt ihr eure Vorteile schon?

Nicht nur im Jubiläumsjahr ist W&H daran gelegen
Gutes zu tun, sondern auch darüber hinaus. Deshalb
ermöglicht euch das Unternehmen beispielsweise,
die hochwertigen Instrumente zu studentenfreund-
lichen Konditionen zu erwerben. Natürlich kommt
es bei der Behandlung in erster Linie auf eure Fach -
kompetenz an, fest steht aber auch, dass die richti -
gen Instrumente den Behandlungserfolg zusätzlich
bestärken können. Ihr müsst folglich im vorklinischen
und klinischen Bereich nicht auf gebrauchte oder 
besonders günstige Instrumente zurückgreifen – in-
vestiert einfach in das W&H Students Kit und sichert
euch einen Preisvorteil von bis zu 50 Prozent. Dazu
einfach die Website www.whdentalcampus.com be-
suchen, einloggen und eine Produktauswahl treffen.
Dabei könnt ihr aus einem umfangreichen Sortiment
wählen und einen Koffer mit bis zu drei Wunsch in -
strumenten bepacken. Nach der Bestellung erhaltet
ihr einen Kostenvoranschlag. Sobald ihr diesem ein-
willigt und durch Vorlage des Studentenausweises
bestätigt, ist die Bestellung verbindlich. Die weitere
Abwicklung erfolgt dann unkompliziert über den
nächsten Dentalfachhändler. Weil Qualität und Leis -
tung unverzichtbar sind – von Anfang an! <<<
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Abb. 1–3: Das Jubiläumsjahr 2015

steht ganz im Zeichen der guten

Taten. So unterstütze W&H in die-

sem Jahr u.a. schon das Winter &

Horse Camp (1), den Verein Afrodent
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Abb. 4: Bestens ausgerüstet schon

als Student – mit dem W&H

Students Kit kein Problem. 
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