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>>> Nackte Füße im längsten Sandstrand Schleswig-
Holsteins, die einzigartige Ostseeatmosphäre am be-
rühmten Timmendorfer Strand genießen und dabei
von den besten Referenten des Landes eine Menge
lernen. Damit lockt der Dental Summer Event 2012,
der inzwischen zu einer festen Größe im jährlichen
Fortbildungskalender geworden ist, jedes Jahr mehr
und mehr Teilnehmer in den Norden unseres Landes.
In einer maritimen Umgebung  und mit der Erfah -
rung jahrelanger erfolgreicher Kongressorganisation
veranstaltet die Internationale Fortbildungsgesell -
schaft mbH (IFG) im MARITIM Seehotel Timmendor -
fer Strand vom 27. Juni bis 30. Juni 2012 den Dental
Summer Event 2012.

Anspruchsvolle Fortbildung von Top-Referenten

Nach dem großartigen Erfolg im vergangenen Jahr
sind auch 2012 alle interessierten Examenssemester
und Assistenten der Zahnmedizin eingeladen, Teil des
Höhepunktes im Sommer 2012 zu sein und in den
Genuss einer Fortbildung zu kommen, die alle Be -
dürfnisse eines jungen Zahnmediziners befriedigt.
Das hochklassige Fortbildungsprogramm hält eini-
 ge Leckerbissen bereit. Prof. Alexander Gutowski 
wird zum Thema „Kombiniert festsitzender Zahn -
ersatz mit Konus- und Teleskopverankerung auf na-
türlichen Pfeilern und Implantaten“ referieren, oder 
Prof. Dr. Daniel Edelhoff einen Workshop mit prakti-
schen Übungen zum Thema „Vollkeramische Restau -
ra tio nen – neue Behandlungskonzepte und Restaura -
tions materialien unter Einsatz moderner Technolo -
gien“ geben. Im 2-Tages-Kurs von Hans-Uwe L. Köhler
wird „Das Patientenberatungsgespräch – das Erfolgs -
seminar für das ganze Team. Wie Sie Ihre Patienten
noch effektiver, noch überzeugender und noch er-
tragreicher beraten“, den Teilnehmer den idealen
Umgang mit Patienten lehren. Dr. Thomas Schwenk
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Die ersten Frühblüher erscheinen auf den Wiesen und Eis und Schnee sind 
fast vergessen – der perfekte Moment also, den kommenden Sommer zu planen
und sich auf das größte Fortbildungs high light für junge Zahnis in Deutschland
zu freuen: Den Dental Summer Event am Timmendorfer Strand.
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und Dr. Markus Striegel werden hingegen gemein-
sam gleich zwei Themengebiete im Fortbildungs pro -
gramm des Dental Summer Events 2012 beleuchten –
zum einen unter dem Motto „Champions League  –
Die 7 Geheimnisse des Praxiserfolgs!“ und zu
anderen im 2-Tages-Kurs „Smile Design –
Kom plexe ästhetische Fallplanung. Von
Prak tikern für Prak ti ker“. Im 2-Tages-Kurs von OA
Dr. Paul Weigl werden den Teil nehmern profunde
Kenntnisse zur „Implantatpro thetik“ vermittelt. Dr.
Jörg Weiler widmet sich in zwei separaten Workshops
mit integrierten praktischen Übungen, die sich je-
weils über einen Tag erstrecken, sowohl der Seiten -
zahnrestauration mit Kom posit als auch der Front -
zahnrestauration mit Komposit. Wer bereits vorhan-
denes Wissen wieder aktivieren will, der kann von
Prof. Dr. Dr. h. c. Georg Meyer zur „Funktionslehre – ein
praxisrelevantes Update“ eine Auffrischung erhal-
ten. Nicht zuletzt geben selbstverständlich Dr. Ger -
hard Conzelmann mit Shaolin-Mönch Shi Yan Yan in
ihrem 1-Tages-Kurs wieder eine „Shaolin Einführung“
mit wertvollen Tipps zur Ein heit von Körper und Geist.
Abgerundet werden die einzelnen Veranstaltungs -
tage des Dental Summer Events 2012 mit unterhalt-
samen Abendveranstaltungen, die übrigens für alle
Teilnehmer unabhängig von den Buchungstagen of-
fen sind und zum gemeinsamen Verweilen einladen.

Ein Rahmenprogramm für Strandfreunde

Neben den hochkarätigen Fortbildungen plant die
IFG in diesem Jahr wieder ein Beachvolleyballtur-
nier als Rahmenprogramm. In gemischten 4er-Teams
kön nen die Teilnehmer nach den Kongressveranstal -
tungen und Workshops dem Ballspiel direkt am
Strand des MARITIM Seehotels Timmendorfer Strand
frönen. Dabei steht weniger die sportliche Leistung
des Einzelnen im Vordergrund als der Teamgedanke
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LETZTE CHANCE! Sei dabei und sichere dir eine der Gratis-Restkarten für zwei Seminartage zum Dental Summer Event 2012. 
Jetzt anmelden unter: www.dents.de/ifg



und Zusammenhalt beim Kampf um einen der vorde-
ren Plätze. Moderiert von der IFG, können die Spieler
sich gegenseitig anfeuern und dem körperlichen Aus -
gleich zu der intensiven Wissensvermittlung nach -
gehen.
Höhepunkt des diesjährigen Dental Summer Events
wird die inzwischen legendär gewordene IFG-Sum -
mer-Party am Freitagabend, dem 29. Juni 2012, im –
natürlich direkt am Strand gelegenen – MARITIM
Seehotel Timmendorfer Strand mit der Showband
„Max und Friends“, die dem Publikum zum Abschluss
der Fortbildung richtig einheizen wird.

Raus aus dem Trott

Es liegt natürlich geradezu auf der Hand, die Teil -
nahme am Dental Summer mit ein paar zusätzlichen

Tagen an der Ostsee zu kombinieren – die Umgebung
bietet mehr als genug Anreize dafür. Ein Besuch der
alten Hansestadt Lübeck, das seine Besucher schon
an der Stadtgrenze mit dem bekannten Holstentor
beeindruckt, lohnt sich allemal. Inmitten mittelal -
terlich geprägter Bauten in der Innenstadt lässt es
sich wunderbar shoppen, ob nun Marzipan, Wein
oder Kleidung. 
Wer die Ostsee zu Wasser kennenlernen möchte,
sollte – vielleicht sogar mit einem Segelboot – einen
Ausflug nach Travemünde machen. Der offiziell zu
Lübeck gehörende Hafen kann mit seinem großen
Yachthafen zahlreiche Segler aufnehmen und lädt

dazu ein, das maritime Flair zu genießen, den inter-
nationalen Fährbetrieb zu beobachten oder einen 
beeindruckenden Viermaster zu besichtigen. Die
Passat, so der Name des Viermasters, liegt seit 1959 als
Wahrzeichen im Hafen von Travemünde und wird
nun als Museumsschiff und Standesamt genutzt.
Natürlich kann man am und um den Timmendorfer
Strand noch zahlreiche Wassersportangebote nut-
zen und sich beispielsweise im Wasserskifahren
üben.
Gerade eine Fortbildung kombiniert mit einer sol-
chen Umgebung kann zu weitaus mehr entspann-
tem Arbeiten im Alltag inspirieren und garantiert in
jedem Fall ein unvergessliches Sommererlebnis mit
viel Spaß, interessanten Weiterbildungen und vielen
neuen Leuten, mit denen man sich bei einem kühlen
Getränk im Strandkorb austauschen kann. <<<
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2012„I want you for dental Challenge“

VoCo dental Challenge 2012: die herausforderung lockt

Seit zehn Jahren fördern wir den wissenschaftlichen Nachwuchs. Im Jubiläums- 

jahr unseres renommierten Forschungswettbewerbs VOCO Dental Challenge  

warten neben attraktiven Preisgeldern zahlreiche Überraschungen und  

Ausflüge auf hoher See auf unsere Teilnehmer.  

Alle Infos unter http://dentalchallenge.voco.de. Bewerben Sie sich jetzt! 

Seien Sie dabei! QR-Code scannen und  

alle Infos zur VOCO Dental Challenge 2012 erhalten!
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