
>>> Vom 29. Juni bis zum 2. Juli 2011 versammelten
sich zum Dental Summer Event am Timmendorfer
Strand zahlreiche Examenssemester und Assisten -
ten der Zahnmedizin, um an dem Fortbildungshö -
hepunkt des diesjährigen Sommers teilzunehmen.
Nach dem bereits im letzten Jahr die Besucherzah len
alle Rekorde gebrochen hatten, konnte sich der 
Ver anstalter, die Internationale Fortbildungsgesell -
schaft (IFG), über ein nochmal gestiegenes Interesse
an seiner Veranstaltung an der Ostsee freuen. Die
Teilnehmer des diesjährigen Dental Summers dürfen
sich schon jetzt auf den nächsten Dental Summer
Event vom 27. bis 30. Juni 2012 freuen.

Nicht nur die wunderschöne Lage des Timmendor-
fer Strandes lockte die jungen Kollegen zum Dental
Summer. Die IFG hatte in Kooperation mit dem Bun -
des verband der zahnmedizinischen Alumni (BdZA)
über das Portal www.dents.de 250 interessierten 
Stu denten/-innen und Assistenzzahnärzten/-zahn -
ärztinnen die Möglichkeit gegeben, Freikarten zu den
Fort bildungsveranstaltungen zu bekommen. Zwei
Ta ge der Veranstaltung konnten kostenfrei besucht,
weitere Tage zu einem Sonderpreis hinzugebucht
werden.
In der traumhaften Kulisse des Timmendorfer Stran -
des fanden sich zahlreiche namhafte Referenten ein,
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um allen interessierten Examenssemes-
ter und As sis tenten der Zahnmedizin eine
Fortbildung der Ex tra klasse zu bieten. Das
Kon gressprogramm war explizit auf die Be -
dürf nisse und Interessen junger Zahn me -
 diziner abgestimmt und beinhaltete Vor -
träge von Top referenten wie Prof. Alexan-
der Gutowski, der zum Thema „Funktion &
Okklusion –Abgesang oder Auf erstehung?“
referierte, oder Prof. Bernd Klaiber, der 
al les zu ästhetischen Kompositrestauratio -
nen im Sei tenzahnbereich vermittelte. Wei -
tere Highlights waren der 2-Tages-Kurs von
Prof. Dr. Hans Eberspächer zum „Top-Team
Coaching für Ihre Zahnarztpraxis“, ein
Workshop, der auch für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter geeignet war. Zusätzliches
Highlight war eine Einführung in die Kunst
der Shaolin von Ger hard Conzelmann und
dem Mönch Shi Yan Yan.
Die Pausen zwischen den einzelnen Fort -
bildungsver anstaltungen konnten die Be -
su cher ganz relaxt im Strandkorb mit einem
kühlen Getränk verbringen und besonders
in den ersten Tagen den strahlenden Son -
nenschein genießen. Abgerundet wurden
die einzelnen, hochkarätig besetzten Veran -
staltungs tage des Dental Summer Events
2011 mit spannenden After Work Partys, 
die in täglich wechselnden Top-Locations
des MARITIM Hotels Timmendorfer Strand
statt fanden. Ob direkt am Strand oder im
Garten des Hotels – die Stimmung war im-
mer entspannt und förderte den Interes -
sen saustausch zwischen den teilnehmen-
den Zahnmedizinern. Höhe punkt war na -
türlich die Dental Summer Partynacht am 
1. Juli, die mit Live-Musik und Freigetränken
zum Tanzen bis in den Morgengrauen ein-
lud und mit einer brand heißen Info seine
Besucher überraschte – im kommenden
Jahr wird es erstmals einen Dental Winter in
Ischgl geben!
Neben dem hochklassigen Fortbildungs -
pro gramm sorg te ein dreitägiges Beach -

volley ball-Turnier am Tim  mendorfer Strand
als Rahmenprogramm für die perfekte Ab -
wechslung zwischen Wissenserwerb und
sommerlicher Entspannung. Die Veranstal-
ter hatten sich dabei vom weltweit bekann-
ten Ruf des Tim mendorfer Strandes als
deut sches Beachvolleyball-Mekka inspirie-
ren lassen. In zusammengelosten 4er-Teams
lernten sich die Teilnehmer untereinander
bes ser kennen und spielten gemeinsam um
den Sieg beim Turnier. Viel wichtiger dabei
waren jedoch der Teamgeist und die gegen-
seitigen Anfeuerungen, die das Turnier zu
einem tollen Gemeinschaftserlebnis mach-
ten und an dem alle Spieler eine Menge
Spaß hatten.  Obwohl sich das Wetter von
seiner wechselhaften Seite zeigte und so-
wohl Sonnenschein als auch Regen in petto
hatte, ließen es sich die Teilneh mer des dies-
jährigen Dental Summers nicht nehmen,
ihre frei Zeit am wunderschönen Ostsee -
strand zu verbringen.
Die Veranstaltung wurde, wie im vergange-
nen Jahr, vom Bundesverband der zahnme-
dizinischen Alumni in Deutschland (BdZA)
sowie vom Bundesverband der Zahnme -
dizin studenten in Deutschland (BdZM) un -
ter stützt. Bereits im Vorfeld des Dental Sum -
mer hatte der Bundesverband der zahn -
 medizinischen Alumni in Deutschland sein 
2. Arbeitstreffen seit der Neuwahl des Vor -
standes im Rahmen der letzten IDS abge-
halten. Der Dental Summer Event bot mit
seinen zahlreichen Teilnehmern die per-
fekte Umgebung für den BdZA, um die Pläne
und Ziele des Verbandes im direkten Aus -
tausch mit der jungen Zahnmedizin weiter-
zuentwickeln. Die rege Teilnahme von über 
250 Studierenden im Examenssemester und
Ausbil dungs assistenten an der diesjähri-
gen Veranstaltung  unterstrich einmal mehr,
welcher Verdienst dem IFG um die Fort- 
und Weiterbildung des zahnmedizinischen
Nach wuchses in Deutschland zukommt. Auf
der Agenda des Arbeitstreffens des BdZA
stand neben den Arbeitsgruppen berichten
zu den Themen „Ar beiten im Aus land“ und
„Assistentengehälter“ ebenfalls das Thema
„Zielgruppengerechte Fortbil dung für an-
gehende Zahnis“ – ein Bestreben, das der
Dental Summer 2011 bereits optimal um -
gesetzt hat. BdZA und BdZM bedanken sich
an dieser Stelle noch einmal herzlich für die
gelungene Veran stal tung! <<<

Alle Infos zum nächsten Dental Summer be-
kommt ihr auf www.dental-summer.de und
rechtzeitig auch auf www.dents.de.
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