
>>> Bewährtes trifft Neues, Forscher treffen Forscher:
Am 26. September 2014 findet zum zwölften Mal die
VOCO Dental Challenge in Cuxhaven statt – zum ers -
ten Mal im modernen Neubau der Dentalisten. Dort
haben junge Wissenschaftler die einmalige Gele gen -
heit, ihre Forschungsarbeiten einem exklusiven Fach -
kreis zu präsentieren und Erfahrungen in der Diskus -
sion zu sammeln. Erfahrungen, die seit der Premiere
des renommierten Wettbewerbs im Jahr 2003 den
be ruflichen Werdegang vieler Teilnehmer nachhaltig
positiv beeinflusst haben. 
Präsentationstraining, Reputationserhöhung und das
Knüpfen wertvoller Kontakte sind dabei nur einige
Vor züge der VOCO Dental Challenge. Neben der fach-
lichen Herausforderung und den attraktiven Geld -
prei sen lockt zudem ein interessantes Programm, 
das Wissenschaft und Unterhaltung verbindet. 

Teilnahmebedingungen für die VOCO Dental
Challenge 2014

Teilnehmen können Studenten sowie Absolventen,
die ihr Studium 2009 oder später beendet haben. Ei ne
weitere Teilnahmevoraussetzung ist die Prä sen ta tion
einer Studie, an der zumindest ein VOCO-Prä parat 
beteiligt ist. Außerdem dürfen die Unter su chungs -
ergeb nisse vor dem 30.04.2014 noch nicht öffentlich
präsentiert worden sein. Die Anmeldung und Abga -
be der einzureichenden Unterlagen (Abstract von ca.
einer A4-Seite, Lebenslauf) hat spätestens bis zum
30.4.2014 (es gilt das Datum des Poststempels) zu er-
folgen (weitere Infos hierzu auch auf www.voco.de).
Nach einer Vorauswahl durch eine unabhängige Jury
werden die Verfasser der besten Einsendungen zum
Finale der VOCO Dental Challenge eingeladen. Dort
präsentieren die Teilnehmer ihre Forschungs ergeb -
nisse in Form eines ca. 10-minütigen Kurzvortrags, 
der von drei unabhängigen Wissenschaftlern bewer-
tet wird. 

Zu den Bewertungskriterien der Jury zählen neben ei-
ner wissenschaftlich überzeugenden Untersuchung
und ihrem medizinischen Nutzen auch deren Dar -
stel lung und Präsentation. Zudem gibt eine kurze
Fragerunde nach den einzelnen Vorträgen Auf schluss
darüber, wie intensiv sich die Wettbewerbsteil neh -
mer mit ihrem jeweiligen Thema beschäftigt haben.
Den Preisträgern winken attraktive Geldpreise so -
wie Publikationsförderungen für ihre Ausarbeitun -

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 Publi -
 kationszuschuss von jeweils 2.000 Euro. <<<
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VOCO DENTAL CHALLENGE 2014:

Herausforderung für junge Forscher

Renommierter Wettbewerb im September – jetzt bewerben!
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Dr. Martin Danebrock
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27472 Cuxhaven

Tel.: 04721 719-209

Fax: 04721 719-219

m.danebrock@voco.de

Die Preisträgerinnen der VOCO Dental Challenge 2013 (von rechts): 
Atieh Emami-Namini (1. Platz), Corinna Hoidis (2. Platz) und Doreen
Seifert (3. Platz).
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