
n (uni-wh.de) – Die vier Stu -
dierenden der Zahnmedizin
Karen Kemna, Franziska
Schaupp, Lea Krüger–Janson
und Oskar Bunz reisen vom 5.
September bis 3. Oktober 2011
in das ehemalige Burma. Dort
wollen sie bei der zahnärzt-
lichen Versorgung in entlege-
nen Dörfern helfen und Kin-
dern zeigen, wie man die Zähne
richtig putzt. Besonders am
Herzen liegt dem Studierendenteam
der Besuch der Waisenhäuser rund um
die Stadt Yangon (Rangun) im Süden
des Landes am Andamanischen Meer.

Die Reise wird auch weit ins Landesin-
nere gehen. Dort werden zwei Schulen
der „Myanmar Foundation“ bei Bagan
auf dem Präventionsprogramm stehen,

wo das Team von etwa 600 Kin-
dern erwartet wird. Sie werden
über die richtige Zahnpflege
unterrichtet und bei jedem Kind
wird der Gebisszustand kontrol-
liert. Gemeinsam mit der burme-
sischen Zahn ärztin Dr. Mya Nan-
dar sollen dann notwendige Be-
handlungen durchgeführt wer-
den. 

Wichtigstes Ziel des Projekts ist
es, die Arbeit der Zahnärzte des Landes
materiell, finanziell, praktisch und the-
oretisch zu unterstützen. Dazu wird
nach dem vierwöchigen Aufenthalt 
Dr. Mya Nandar mit nach Deutschland
reisen und an der Universität Witten/
Herdecke hospitieren. Reise und Auf-
enthalt wurden Dank der Unterstüt-
zung der Fördergemeinschaft Zahnme-
dizin und zahlreicher Sponsoren mög-
lich. Durch Geldspenden und gesam-
meltes Zahngold konnte auch eine
zweite mobile Behandlungseinheit an-
geschafft werden, die die Studierenden
nun mit nach Myanmar genommen ha-
ben.

Studenten helfen in Myanmar
Vier angehende Zahnmediziner der Universität Witten/Herdecke werden in entlegenen Dörfern 

mitbehandeln und Kinder im Zähneputzen schulen.

n (DZ today/CCC) – Die id west ist die
Dental-Leistungsschau für alle Mit-
glieder des dentalmedizinischen und 
-technischen Berufsfeldes aus Düssel-
dorf und Umgebung. Getreu dem dies-
jährigen Motto „Mehr für besser“ er-
wartet das Fachpublikum u.a. eine
größere und bessere Auswahl an mo -
dernsten Dentallösungen, die sie in
Ruhe erleben und testen können. Über
die aktuellen Entwicklungen in der
Dentalmedizin und der Dentaltechnik
hinaus gibt es ein exklusives Infotain-
ment an herstellerübergreifenden
Info-Inseln, an denen kompetente und
auch herstellerunabhängige Partner
allen Besuchern beratend zur Seite ste-

hen. Auch für ein ansprechendes Rah-
menprogramm ist gesorgt: Liveacts
aus Kabarett, Musik und Co-
medy – darunter erfolg-
versprechende Newco-
mer – sowie eine groß-
artige Besucher-Tom-
bola mit überaus
attraktiven Preisen ga-
rantieren gute Unterhal-
tung auf hohem Niveau. Der Eintritt ist
für alle frei. 

Leistungen des Dentalmarkts 
im Fokus
Mit neuem „Gesicht“ und frischem
Elan treten die Messeveranstalter die-

ses Jahr gemeinsam mit den Ausstel-
lern bei Besuchern an, um direkt vor
Ort ein deutliches „Mehr“ an Markt-

übersicht und -kenntnis inklusive

wichtiger Auswahl- und Entschei-
dungskriterien bei Produkten und
Diensten zu bieten. Die id-Events wer-
den bundesweit einheitlich ausgestal-
tet sein, ohne dabei die lokalen Bezüge
zu vernachlässigen. Im Fokus des „in-
fotages“ stehen insbesondere auch die

Leistungen der ausstellenden Händ-
ler. Diese bestehen u.a. in Beratung bei
der Produktauswahl, Finanzierungs-
und Weiterbildungsunterstützung,
technischer Wartung und Pflege so-
wie Prüfung auf Wirtschaftlichkeit.
Zu der Leistungsschau sind Hersteller
wie Händler uneingeschränkt eingela-
den.

Organisiert werden die Veranstaltun-
gen von der LDF, Leistungsschau Den-
talfachhandel GmbH. Gesellschafter
sind die Handelshäuser Henry Schein
Dental, NWD und pluradent.

Fit für die dentale Zukunft mit der id west
Unter dem Motto „Mehr für besser“ berät der Dentalfachhandel am 1. Oktober in Düsseldorf auf dem infotag dental-fachhandel west.

Entdecken Sie die einfache 

Art der Zahnaufstellung!
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infotag dental-fachhandel west
Samstag, 1. Oktober 2011

Veranstaltungsort
Messe Düsseldorf | Halle 8a

Öffnungszeiten
Samstag 8.30–17.30 Uhr

Veranstalter: Veranstalter der id west ist
die LDF GmbH, Leistungsschau Dental-
fachhandel GmbH.

Kontakt: Die Organisation der id west liegt
in den Händen der CCC Gesellschaft für
Marketing & Werbung mbH, Abt. Eventmar-
keting.

Kartäuserwall 28e
50678 Köln
Tel.: 02 21/93 18 13-60, -42
Fax: 02 21/93 18 13-90

Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter:
www.iddeutschland.de/west
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Hallenplan und infotag west-Tipps als Einleger in der Mitte des Heftes!

Am Ufer des Rheins, in einem der vielen Cafés, lässt sich der Messetag
ideal ausklingen.
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Die Messe Düsseldorf hat viele Stärken

Forscher berichten, dass Lachen den Blutfluss verbessert. Stress hinge-
gen hat den gegenteiligen Effekt.

mehr auf Seite » 12

Lachen ist gut für die Blutgefäße

Am 28. und 29. Oktober veranstaltet die OEMUS MEDIA AG den LASER
START UP 2011 und den Jahreskongress der DGL.
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Laser in Düsseldorf

www.dz-today.info


