
Forschung und fachliche Reputation im Fokus: 
Am 13. September 2013 findet zum elften Mal die 

VOCO Dental Challenge in Cuxhaven statt.
Der renommierte Forschungswettbewerb

für junge Zahn mediziner und Wissen -
schaft ler bietet seit seinem Premieren -
jahr 2003 jedem jungen Forscher die ein-

malige Chance, in ausgewähltem Fach -
kreis die eigene wissenschaftliche Arbeit 

zu prä sentieren und Erfahrungen in der Dis -
kus sion zu sammeln. 

Erfahrungen, die den beruflichen Werdegang vie -
 ler Teilnehmer nachhaltig positiv beeinflusst ha-
ben. „Im Hinblick auf weitere Vorträge und die Ver -
 teidi gung der Dissertation war es eine der besten 
Vor   bereitungen“, resümiert etwa Dr. Karolin Brandt,
Zweit platzierte von 2007, die zurzeit als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin in der Universitätspoliklinik
für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie an 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg tä-
tig ist. 
Präsentationstraining ist das eine, Reputations erhö -
hung und das Knüpfen wertvoller Kontakte sind das
andere: Eine Teilnahme an der VOCO Dental Chal -
lenge bietet viele Vorzüge. Denn neben der fachlichen
Herausforderung und den attraktiven Geldpreisen
lockt zudem ein spannendes  Rahmenprogramm, das
Wissenschaft, Kultur und Unterhaltung verbindet.
Einer der zahlreichen Höhepunkte wird etwa ein
Besuch der Nordseeinsel Helgoland sein. 

Teilnahmebedingungen für die VOCO Dental
Challenge 2013
Teilnehmen können Studenten und Absolventen, die
ihr Studium 2008 oder später beendet haben. Eine
weitere Teilnahmevoraussetzung ist die Präsen ta -
tion einer Studie, an der zumindest ein VOCO-Prä pa -
rat beteiligt ist. Außerdem dürfen die Untersu chungs -
 ergebnisse vor dem 30.4.2013 noch nicht öffentlich
präsentiert worden sein. 
Zu den Bewertungskriterien der Jury zählen neben ei-
ner wissenschaftlich überzeugenden Untersuchung
und ihrem medizinischen Nutzen auch deren Dar -
stellung und Präsentation. 

Zudem gibt eine kurze Fragerunde nach den einzel-
nen Vorträgen Aufschluss darüber, wie intensiv sich
die Wettbewerbsteilnehmer mit ihrem jeweiligen
The ma beschäftigt haben. Die Anmeldung und Ab -
gabe der einzureichenden Unterlagen (Abstract von
ca. einer A4-Seite, Lebenslauf) hat spätestens bis zum

30.4.2013 (es gilt das Datum des Poststempels) zu 
erfolgen. 
Nach einer Vorauswahl durch eine unabhängige Jury
werden die Verfasser der besten Einsendungen zum
Finale der VOCO Dental Challenge eingeladen. Bei
dieser Veranstaltung, die im September in Cuxhaven
stattfindet, präsentieren die Teilnehmer ihre For -
schungs ergebnisse in Form eines 10-minütigen Kurz -
vortrags, der durch drei unabhängige Wissen schaft -
ler bewertet wird. 
Den Preisträgern winken attraktive Geldpreise so -
wie Publikationsförderungen für ihre Ausarbei tun -
gen. So ist der erste Preis mit 6.000 Euro dotiert. Die
Zweit- und Drittplatzierten werden mit 4.000 bzw.
mit 2.000 Euro belohnt. Die eine Hälfte des jeweili -
gen Preisgeldes ist für den Vortragenden und die an-
dere Hälfte für die Arbeitsgruppe bestimmt. Hinzu
kommt für jeden Preisträger ein zusätzlicher Publika -
tionszuschuss von jeweils 2.000 Euro.

Teilnehmen lohnt sich, wie Dr. Karolin Brandt aus ei -
gener Erfahrung versichert: „Man kann nur gewinnen:
an Erfahrung oder im besten Fall einen Preis.“ 
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VOCO DENTAL CHALLENGE 2013

Herausforderung für junge Forscher

Renommierter Wettbewerb im September 

Jetzt
anmelden!

‰ ANMELDUNG FÜR BEWERBER

VOCO GmbH

Dr. Martin Danebrock

Postfach 767

27457 Cuxhaven

Tel.: 04721 719209

Fax: 04721 719219

E-Mail: m.danebrock@voco.de



Frank Dental bietet, als Hersteller von rotierenden Instrumenten mit hohem Qualitätsanspruch, 

besonders für Studenten günstige Konditionen an. Ob Diamantbohrer, Kronentrenner, 

Knochenfräser, Laborfräser oder Polierer, es ist bereits für jedes Semester das passende Set 

individuell und praktisch in einem Koffer verpackt.

Auf zur IDS:
Wir packen Eure Koffer!

Einfach mal unverbindlich von unserem Team beraten lassen unter 

 0800/200 23 32
www.student.frank-dental.com

Halle 4.1 

Gang B 

Stand Nr.040

Termin 12.-16. März 2013

Verzehr-Gutschein
Reisen macht hungrig. Bringt den Gutschein 

und eine Liste Eurer aktuellen Bohrer für‘s 

nächste Semester mit. Dafür gibt es ein 

echt bayerisches Schmankerl.
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