DENTAL SUMMER
Event 2010
Das Fortbildungsereignis des Jahres glänzte mit zufriedenen
Teilnehmern und einem hochwertigen Programm

>>> In der ersten Juliwoche 2010 fand bei strahlendem Sonnenschein der Dental Summer Event am
Timmendorfer Strand statt, in dessen Rahmen sich
auch der Bundesverband der Zahnmedizinischen
Alumni in Deutschland e.V. (BdZA) zu einem Arbeitstreffen zusammenfand. Organisiert wurde der Dental Summer von der Internationalen Fortbildungsgesellschaft (IFG), die es bestens verstand, die entspannende Atmosphäre des bekannten Strandbades
mit hochkarätigem Wissensgewinn zu verbinden.
Es war jedoch nicht nur die wunderschöne Lage des
Timmendorfer Strandes, die die jungen Kollegen zum
Dental Summer 2010 lockte. Die IFG hatte in Kooperation mit dem BdZA über das Portal www.dents.de
250 interessierten Studenten/-innen und Assistenzzahnärzten/-zahnärztinnen die Möglichkeit gegeben, Freikarten zu den Fortbildungsveranstaltungen
zu erhalten. Durch dieses Angebot konnten zwei Tage
der Veranstaltung kostenfrei besucht werden, weitere Tage waren selbstverständlich zu einem Aufpreis
buchbar. Auf der Referentenliste reihten sich, wie
von den IFG-Veranstaltungen gewohnt, hochrangige
Namen aneinander. Dazu zählten Hans-Uwe Köhler,
Prof. Dr. Alexander Gutowski und Samy Molcho. Leider
musste Prof. Gutowski zum Bedauern der Organisatoren und Teilnehmer kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen absagen. Es sprach jedoch für die Or-
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ganisatoren der Veranstaltung, dass sich binnen kürzester Zeit mit dem Gutowski-Schüler Herrn OA Dr.
Weigl ein adäquater Ersatz fand und somit den anderen attraktiven Fortbildungsveranstaltungen in
nichts nachstand. Das Programm deckte über vier
Tage von Parodontalchirurgie bis zum ShaolinTraining zahlreiche Themengebiete ab und so gab es
viele gute Gründe, sich, neben dem Treffen des BdZA,
zum Timmendorfer Strand zu begeben.
Seit seiner Gründung im Januar 2009 wurden beim
BdZA viele Weichen gestellt, um den Verband weiter
zu etablieren und Erfolg versprechende Projekte in
Gang zu bringen. Einige große Fachgesellschaften,
wie die DGI und der Dentista-Verband, konnten bereits als unterstützende Mitglieder des BdZA gewonnen werden, und als Mitglied von Young Dentists
Worldwide bringt sich der BdZA zudem aktiv in die
internationale Standespolitik ein. Im Rahmen des
Arbeitstreffens am Timmendorfer Strand wurden die
aktuellen Projekte vorgestellt und diskutiert. Von jeweils zwei aktiven Mitgliedern wurden drei Themengebiete intensiv bearbeitet – diese sind „Strukturierte Fort- und Weiterbildung“, „Berufskunde2020“
und „Goodbye Dentist“. Die ersten Ergebnisse der
Arbeitsgruppen sollen zur IDS 2011 vorgestellt und
auf den Portalen des BdZA veröffentlicht werden.
Besonders im Hinblick auf den vergleichsweise kur-
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zen Zeitraum, in dem der BdZA an seinen Projekten arbeitet sowie die Tatsache, dass alle Aktiven ehrenamtlich tätig sind, kann der Vorstand des BdZA bereits
jetzt auf erfolgreiche Ergebnisse blicken, die er gemeinsam mit seinen Beiräten erarbeitet hat.
Der Dental Summer Event war eine besonders gute
Gelegenheit, um neue Mitglieder in die Arbeit der
Organisation mit einzubinden und die jungen Kollegen über die Arbeit zu informieren. Die Veranstaltung
war von Zahnärzten aller Altersklassen besucht und
bot zudem zahlreiche Abendveranstaltungen, die

werden die einzelnen Veranstaltungstage mit abwechslungsreichen Abendveranstaltungen, die übrigens für alle Teilnehmer unabhängig von den Buchungstagen offen sind und zum gemeinsamen
Verweilen einladen. Für den Dental Summer 2011 stehen wieder 100 Gratiskarten für zwei Seminartage
zur Verfügung (jede weitere Tageskarte kann zum
Sonderpreis von 100 € zzgl. MwSt. dazu gebucht werden). Registriert euch auf www.dents.de/ifg bis zum
31. Dezember 2010. Weitere Informationen gibt es auf
www.dentalsummer.de und auf www.dents.de <<<
sich bei den Teilnehmern größter Beliebtheit erfreuten. An jedem Abend gab es eine neue tolle Veranstaltung, den Höhepunkt bildete die Dental Summer
Party am Freitagabend, bei der eine Live-Band die
Tanzlust der Gäste anregte. Ein stimmungsvoller Abschluss war am 3. Juli im Anschluss an die Veranstaltung das gemeinsame Anschauen des WM-Spiels
Deutschland gegen Argentinien, und die Laune war
nicht nur wegen des deutschen Sieges unter den
Anwesenden durchweg gut. Der Wettergott meinte
es in der ersten Juli-Woche mit den Teilnehmern des
Dental Summers 2010 besonders gut und so konnte
in der freien Zeit die Sonne am Strand genossen werden.
Das BdZA-Treffen für den kommenden Sommer ist
jetzt schon geplant und wird wieder im Rahmen des
Dental Summer Events vom 29. Juni bis zum 2. Juli 2011
am Timmendorfer Strand stattfinden. Neben einem
hochklassigen Fortbildungsprogramm wird es im
Mekka des deutschen Beachvolleyballs ein viertägiges Beachvolleyball-Turnier als Rahmenprogramm
zum Dental Summer Event 2011 geben. Abgerundet

dentalfresh #3 2010

37

