
>>> Die Grundsteine für eine erfolg-
reiche Karriere als Zahnmediziner wer-
den schon während des Stu di ums gelegt.
Umso wichtiger ist es für Studierende, dass sie sich
frühzeitig über das dynamische Umfeld der Zahn -
medizin auf dem aktuellen Wissensstand halten.
Insbesondere der Bereich der digitalen Lösun gen in
der Zahnmedizin erlebt zurzeit eine rasante Ent wick -
lung. Vor diesem Hintergrund eröffnet die Strau -
mann GmbH Studierenden die Aussicht, aktu elle
Trends und Techniken bereits im Rahmen ihres Stu -
diums in Theorie und Praxis kennenzulernen sowie
wichtige Kontakte zu knüpfen.

15 Seminare und 20 Workshops zu aktuellen
Aspekten der Zahnmedizin

Gemeinsam mit renommierten Experten hat Strau -
mann für den Ersten Deutschen Studentenkongress
ein abwechslungsreiches und zukunftsorientiertes
Programm auf die Beine gestellt. An insgesamt zwei
mitreißenden Tagen, vom 16. bis 17. Juni 2012, wid-
men sich Referenten aus verschiedenen Kliniken so-

wie aus dem niedergelassenen Bereich allen aktuel-
len Aspekten der modernen Zahnmedizin. Veranstal -
tungs ort ist das „Umweltforum Auferstehungs kir -
che“ in Berlin. Eine 100 Jahre alte, lichtdurchflutete
Kirche, die selbst bei Berlinern nach wie vor als einzig-
artige Location gilt.
Insgesamt 15 Seminare rund um Themen wie Patien -
ten ansprache, Hypnose und Augmentation stehen
für die Teilnehmer zur Auswahl. Zusätzlich können 
sie Vorträge zur parodontalen Regeneration, Chirur -
gie, Prothetik sowie zu neuen digitalen Technologien
besuchen. Damit für praktische Übungen und indivi-
duelle Fragen genug Zeit zur Verfügung steht, wird
vom Veranstalter neben den Fachvorträgen die Teil -
nahme an 20 kleinen Arbeitsgruppen geboten. Hier

beschäftigt man sich beispielweise mit Schnitt-
und Nahttechniken, dem Umgang mit Pa ro -

dontaldefek ten sowie mit implantolo-
gischen Arbeiten. Je Teil nehmer las sen

sich maximal zwei Work shops und
zwei theoriebezogene Seminare be-

legen. 

Samstagabend: 
Netzwerken und Kontakt pflege

bei der Straumann-Party

Ob zum Feiern, zum Kennenlernen, zum
Kontakte knüpfen oder zum Erfahrungen austau-

schen – für all das bietet die Straumann-Party am
Samstagabend die passende Plattform. Das lockere
Beisammensein wird ganz unter dem Motto „Think
outside the box“ stehen. Außerdem dürfen sich die
Teilnehmer auf einen interessanten Vortrag des
Business Speakers Johannes Warth freuen. 
Auf vielfachen Wunsch hat Straumann inzwischen
die Kongressbedingungen geändert, sodass auch
Stu denten im 7. Semester am Ersten Deutschen
Studentenkongress Zahnmedizin teilnehmen kön -
nen. Für die Teilnahme am Kongress zahlt man 118
Euro, in Kombination mit der Party 138 Euro. Alle
Informationen, die bei der Anreise sowie der Suche
nach einer passenden Unterkunft helfen, sind auf ei-
nen Klick im Internet abrufbar. Darüber hinaus bietet
Straumann in Kooperation mit der Deutschen Bahn
ein Ticket zu günstigen Sonderkonditionen – Hin- und
Rückfahrt nach Berlin in der 2. Klasse für insgesamt 
99 Euro. <<<
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GLANZVOLLE KARRIERE 

BEGINNT IM STUDIUM

Die Kongressbroschüre beinhaltet viele
weiterführende Informa tionen.

‰ INFO

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9

79111 Freiburg im Breisgau

Tel.: 0761 4501-480

Fax: 0761 4501-490

E-Mail: events.de@

straumann.com

www.straumann.de 

DETAILS &
ANMELDUNG 

www.straumann.de/studentenkongress

Das Dentalunternehmen
Straumann veranstaltet für
Studierende der Zahn medi -
zin vom 16. bis 17. Juni
2012 den Ersten Deutschen
Studentenkongress in
Berlin. Die stattliche An -
zahl von 15 Seminaren und
20 Workshops dreht sich
rund um das Themengebiet
der Implantologie. Darüber
hinaus stehen Veranstal -
tungen zur parodontalen
Regeneration, Chirurgie,
Prothetik sowie zu neuen
digitalen Technologien auf
dem Programm.


