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S
icher kommt euch das bekannt vor: Ihr hört ei-
nen Namen oder ein Thema, euch will aber par-
tout nicht einfallen, wann und wo euch das

schon einmal begegnet ist? Meist hilft da Google
weiter, doch bei Patientenfällen, die ihr im Studium
behandelt habt, kann das schon wieder ganz anders
aussehen. 
Was also, wenn man keine geeignete Möglichkeit hat,
die Dokumente und vor allem Bilder übersichtlich zu
speichern und zu verwalten? Schließlich kann es
durchaus hilfreich sein, wenn ihr auf die
Fälle, die ihr am Anfang eures Studiums
bearbeitet habt, in den Folgesemestern
wieder schnell und einfach zugreifen
könnt. 
Und genau das macht jetzt my byzz student
möglich! Mit der kleinen Schwester der be-
währten Bildverwaltungssoftware byzz be-
ginnt ihr vom ersten Tag an, euch euer eige-
nes Bild- und Patientenarchiv aufzubauen.
Egal ob nun Intraoralkamera, Videobilder oder
ganz normale Digitalfotos – mit der Software habt ihr
die Möglichkeit, alle Aufnahmen und Dokumente
(PDF, PowerPoint und Word) ganz einfach und über-
sichtlich zu sammeln und so zu strukturieren und zu
verwalten, wie ihr wollt. – Der Clou dabei: Für Studen-
ten ist das Ganze völlig kostenlos und unverbindlich! 
Und auch, wenn ihr dann endlich euren Abschluss
als Zahnmediziner oder Zahnmedizinerin in der Ta-

sche habt, könnt ihr weiterhin von dem Programm
profitieren. Denn das Beste dabei ist, dass sich die
Daten nach dem Studium problemlos durch eine
einfache Freischaltung in das Vollprogramm byzz
übertragen lassen. – Das solltet ihr euch nicht ent-
gehen lassen!
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Auf dem Cover des Studentenhandbuches Zahnme-
dizin findet ihr dazu die „my byzz student“-Card, die
euch als Zahnmedizinstudenten identifiziert. Nutzt
den Link, um euch die Studentenversion der Bildver-
waltungssoftware zu downloaden. Mehr Informa-
tionen sowie ein Webinar, das ab dem 05. November
2012 verfügbar ist, findet ihr auch auf www.orange-
dental.de/student 
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