
Erlebt die W&H Nachrichten und Videos in einer völlig
neuen mobilen Dimension. Entwickelt für alle Kun -
den, Partner und Freunde von W&H: Aktuellste In -
formationen direkt und kostenlos auf’s  iPhone, iPad,
Android oder iPod Touch. Über den App Store steht 
die neue News App von W&H Zahnärzten, Studen-
ten und allen an Zahnmedizinthemen Inte res sierten 
kostenlos zur Verfügung. Ihr habt Zugang zu News, 
Be richten, Studien und könnt in die Den talvideos von
W&H eintauchen. Up-to-date und am Laufenden zu
sein war noch nie so einfach und unterhaltsam.

Highlights der W&H News App 
• Top aktuell! Greift mit ein paar Fingertips auf die ak-

tuellsten Informationen und News über W&H und
dessen Produkte zu – 24 Stunden, 7 Tage.

• Top informiert! Berichte & Studien: Schöpft  aus dem
Erfahrungsschatz internationaler Experten und pro -
fitiert von aktuellen Berichten & Studien zu W&H
Produkten sowie allgemeinen zahnmedizi nischen
Themen.

• Sehenswert! Videos: Erlebt Interviews, Anwen -
dungs filme, Anleitungen zu Instrumenten, Unter -
nehmenspräsentation und vieles mehr.

• Schnell und einfach! In Echtzeit werden die Inhalte
über WLAN oder 3G in wenigen Sekunden auf eure
Geräte geladen.

• Immer up-to-date! Um euren Wünschen und Not -
wendigkeiten gerecht zu werden, wird die App kon-
tinuierlich erweitert.

• Facebook! Verbindet euch und werdet ein Freund
von W&H Dentalwerk auf Facebook.

• Persönlich! Die News App ist in Deutsch, Englisch
und Spanisch verfügbar – ihr erhaltet automatisch
immer jene Sprachversion, die ihr auf eurem Gerät
unter Spracheinstellungen gewählt habt.

Ein neues Leseerlebnis für unterwegs 
Kostenlos installieren
Die neue W&H App steht im App Store und im
Android Market zum kostenlosen Download bereit.
Mehr Informationen zur App finden ihr hier für euer
iPhone/iPad/ipod Touch und hier für euer Android-
Smartphone.
Mit der News App bietet euch W&H eine Plattform,
die euch in eurer täglichen Arbeit und eurem Den -
talleben unterstützt und begleitet.
Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zur W&H 
News App habt, freuen wir uns auf eure E-Mail 
(e-marketing@wh.com).

Ab sofort komplettiert ein neues eBook zur Praxis grün -
dung die eBook-Library auf www.zwp-online.info.
Aller Anfang ist schwer – auch die Selbstständigkeit
stellt junge Praxisgründer immer wieder vor große
Herausforderungen. Wie sind die Voraussetzungen
und Bedingungen für die Gründung einer Zahn arzt -
praxis? Welche rechtlichen und betriebswirtschaft-
lichen Aspekte müssen berücksichtigt werden? 
Einen sehr guten Wegweiser hin zur eigenen Praxis
stellt das neue eBook „Praxisgründung“ dar. Der 
renommierte Steuerberater und vereidigte Buch -
prüfer Prof. Dr. Johannes Georg Bischoff gibt in der
aktuellen Artikelsammlung hilfreiche Tipps rund

um die Praxis niederlassung. Rechtsformen, Steuer -
vorteile, Praxis konzepte und mögliche Risiken einer
Neugründung werden vom Autor hinreichend be-
leuchtet und diskutiert. Alles was beim Sprung in die
Selbststän dig keit benötigt wird, erfahren Interes -
sierte hier. 
Wie gewohnt kann das eBook mit einem Klick überall
auf der Welt und zu jeder Zeit gelesen werden. Das
Original-Layout der renommierten ZWP Zahnarzt
Wirtschaft Praxis sowie eine realistische Blätter funk -
tion sorgen dabei für ein natürliches Leseverhalten.
Benötigt werden lediglich ein Internetanschluss und
ein aktueller Browser. 

DIE NEUE NEWS APP VON W&H

NIEDERLASSUNG LEICHT GEMACHT 

Neues eBook zur Praxisgründung
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Habt ihr euch schon einmal Gedanken ge-
macht, wie es nach eurem Studium weitergehen soll?
Assis tenzzeit, Praxisgründung, Niederlassung, Fi nan -
zierung? 
Es gibt viele Fragen, die man sich stellen muss, und
viele Entschei dun gen zu treffen. Solange die Uni das
Zen trum eures täglichen Lebens ist, bleibt oftmals
kaum Zeit, sich mit diesen Fragen auseinanderzu set -
 zen und in der Examenszeit ist man sowieso mit ganz
anderen Din gen beschäftigt. Aber danach muss es

weitergehen und es ist sinnvoll, hier bereits einen
Plan und sich mit den wichtigsten Fragen schon ein-
mal befasst zu haben.
Wir wollen euch dabei unterstützen und möchten
gern wissen, welche Fragen und Themen für euch
wichtig sind. Schreibt uns, was ihr wissen wollt und
was euch wichtig ist für die Zeit nach dem Studium,
die Assistenzzeit, den Berufseinstieg. Wir freuen uns
auf euer Feedback unter: dentalfresh@bdzm.de
Euer dentalfresh-Team.

Reputationserhöhung, wertvolle Kontakte, perfektes
Präsentationstraining und fast nebenbei jede Menge
Spaß: Wer sich einmal bei der VOCO Dental Challenge
der wissenschaftlichen Herausforderung gestellt hat,
der profitiert davon noch weit über den Wettbe werb
hinaus. Das bestätigen Zahnmediziner und Natur wis -
senschaftler, die sich mit Begeisterung an ihre Teil -
nahme erinnern. Ihre Empfehlung: selbst den Schritt
ans Rednerpult beim Cuxhavener Dental materialien-
Hersteller VOCO zu wagen. Gelegenheit dazu gibt es
im September, die Bewerbungsfrist läuft bereits. 
2012 geht der renommierte Forschungswettbewerb
für junge Zahnmediziner und Wissenschaftler in sei ne
zehnte Runde. Keine Frage, dass im Jubiläumsjahr zahl-
reiche Besonderheiten auf die Teilnehmer warten. Ne -
ben der fachlichen Herausforderung und attraktiven
Geldpreisen lockt ein spannendes Rahmen programm,
das sowohl intensive Einblicke hinter die Kulissen eines
der führenden internationalen Dental material-Her -
stel lers als auch jede Menge Unter haltung verspricht.

Für die zehnte VOCO Dental Challenge haben die Or -
ga nisatoren ein Programm auf die Beine gestellt, das
Wissenschaft, Kultur und Unterhaltung optimal ver-
bindet. Einer der zahlreichen Höhepunkte wird die
Fahrt mit der Hansekogge „Ubena von Bremen“ sein.
Eingeladen sind zur viertägigen Jubiläums-Dental
Challenge neben den Beteiligten auch die Preisträger
aus den Vorjahren. 

Teilnahmebedingungen für die VOCO Dental 
Chal lenge 2012
Teilnehmen können Studenten und Absolventen, die
ihr Studium 2007 oder später beendet haben. Eine
weitere Teilnahmevoraussetzung ist die Präsen ta -
tion einer Studie, an der zumindest ein VOCO-Prä -
 parat beteiligt ist. Außerdem dürfen die Untersu -
chungs  er gebnisse vor dem 30.4.2012 noch nicht öf-
fentlich präsentiert worden sein. Anmeldungen (per
Post oder direkt auf http://dentalchallenge.voco.de)
sind bis Ende April möglich.

VOCO DENTAL CHALLENGE

2012 KENNT NUR GEWINNER

‰ ANMELDUNG

VOCO GmbH
Dr. Martin Danebrock
Postfach 7 67
27457 Cuxhaven
Tel.: 04721 719-209
Fax: 04721 719-219
E-Mail: 
m.danebrock@voco.de 
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10. VOCO Dental Challenge lockt im Jubiläums -
jahr mit vielen Highlights

Wie geht es weiter?
NACH DEM STUDIUM 


