
>>> Wie knüpft man Kontakte zu erfahrenen Zahn -
ärzten oder anderen jungen Kollegen? Wo finden 
Ein steiger gute Informationen zu fachlichen The men
oder zur Praxisgründung? Wie kann man sich ohne
hohen Kosten- und Zeitaufwand über die Arbeit als
Implantologe informieren? Angehende und junge
Zahnärzte erhalten über das Straumann® Young Pro -
fessional Program (YPP) Antworten auf wichtige Fra -
gen sowie konkrete Unterstützung auf ihrem Weg vom
Studium über die Assistenzzeit bis in den Berufs ein -
stieg: Events und Kurse, Vorteils angebote sowie prak-
tisches Informations mate rial bilden ein umfang rei -
ches Angebot, das die Teilneh mer über das neue Online-
portal my.YPP nun noch einfacher nutzen können. In
dem geschützten, persönlichen Log-in-Bereich finden
Young Profes sion als eine Übersicht über alle Leistun -
gen, können Fortbildungen zu Vorzugs prei sen buchen

oder Gutscheine direkt einlösen. Die Regis trierung
auf dem Portal ist kostenlos und unverbindlich.

Nachmittagskurse ermöglichen Einblick in
die Implantologie

Auf großes Interesse stoßen die Nachmittags kur se
mit Live-OP bei jungen Zahnärzten: Die Kurse fin-
den in kleinen Gruppen in den Praxen erfahrener

Im plantologen statt. Nach einer kurzen theoretischen
Einführung und Fallvorstellung hospitieren die Teil -
neh mer bei einer Live-OP. Eine Dis kus sions runde, prak-
tische Übungen und ein gemeinsames Essen run den
die Veranstaltungen ab. „Die Kurse sind besonders
nütz lich, wenn man noch nicht sicher ist, welche Rich -
tung der Spezia li sierung man einschlagen möchte“,
erklärt Chosrau Subin aus Hamburg, der im letzten Jahr

an einem solchen Kurs teilnahm. „Ein Im plantologie-
Curricu lum ist doch ziemlich teuer und zeitaufwen-
dig. Bei den Kursen kann man sich ohne großen Auf -
wand ein konkretes Bild von der Arbeit als Implanto lo -
ge und einigen typischen Eingriffen machen. Der Kurs,
den ich besuchte, war gut organisiert, der Referent war
sehr fachkompetent und freundlich. Wir waren nur
sechs oder sieben Teilnehmer und alle Anfän ger. In ei-
ner solchen Runde traut man sich, Fragen zu stellen.
Aber fast am wichtigsten für mich war der Erfahrungs -
austausch mit den anderen jungen Kollegen – und das
Knüpfen von Kontakten: Man lernt Leute kennen, auf
die man bei Bedarf zurückgreifen könnte.“
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UNTERSTÜTZUNG BEIM

BERUFSEINSTIEG

Das Straumann® Young

Professional Program mit

neuem Onlineportal und 

erweitertem Angebot

Dr. Birgit Wenz

Fortbildung, Networking, Vergünstigungen und viele nützliche
Informationen – mit dem „Young Professional Program“ 
unterstützt Straumann seit zwei Jahren Zahnmedizinstudenten, 
Assistenz- und junge Zahnärzte beim Einstieg ins Berufsleben. 
Das neue Onlineportal my.YPP macht die Nutzung des stetig 
wachsenden Angebots noch einfacher. 

„Der Kurs, den ich 
besuchte, war gut organi-

siert, der Referent war
sehr fachkompetent und

freundlich…“



Neue Kontakte knüpfen bei Events

Networking ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt des
Young Professional Programs. Deshalb organisiert
Strau mann neben den Kursen mit Live-OP regelmä-
ßig lokale After-Work-Events. Hier profitieren junge
Zahnärzte ohne großen Zeit- und Reiseaufwand vom
Wissen erfahrener Implantologen, lernen Gleich ge -
sinn te kennen und haben Spaß bei coolen Rahmen -
programmen in interessanten Locations. Die Teil nah -
me ist für Young Professionals kostenlos. 
Fortbildung plus Networking ermöglichen ebenfalls
die vielen weiteren Veranstaltungen, an denen junge
Zahnärzte über das Young Professional Program zu
Sonderkonditionen teilnehmen können: Kurse der
Straumann® Akademie und des International Team
for Implantology (ITI), Events und Kongresse, aber
auch Besichtigung der Straumann Produktionsstätte
in der Schweiz, bei denen man gemeinsam mit Kol -
legen hinter die Kulissen des internationalen Unter -
nehmens blicken kann. 

Nützliche Unterlagen und Vergünstigungen

Junge Zahnärzte, die sich näher mit der Implan to -
logie beschäftigen wollen, profitieren außerdem
von einem reduzierten Preis für eine Mitgliedschaft
beim ITI, einer der bedeutendsten wissenschaftli -
chen Or ganisationen in der Implantologie. Das ITI
bietet seinen Mitgliedern eine Fülle von Infor ma -
tionen, Fortbildungsangeboten so wie die Mög lich -

keit, mit Implantologen auf
der gan zen Welt in Kontakt
zu treten. 

Über das Straumann® Young Professional Program
erhalten junge Zahnärzte viele weitere Vergünsti -
gungen, wie Vorzugspreise für Praxis-Ratgeber, ITI
Treatment Guides sowie die Starterkits Implant chi -
rurgie und Implantatprothetik. Teilnehmer des Pro -
gramms können zudem kostenlos Planungs unter -
lagen für die Gründung einer eigenen Praxis und
ein Abonnement des Straumann-Kundenmagazins
STARGET beziehen.

Unterstützung über den Berufsstart hinaus

„Wir möchten den jungen Zahnärzten den Berufs -
einstieg einfacher machen – mit Angeboten, die zu
ihnen passen und bei denen auch der Spaß nicht zu
kurz kommt“, erklärt Olivier Haldi, der das Young
Professional Program bei Straumann Deutschland
betreut. „Mit dem Programm gehen wir auf die In -
teressen und Bedürfnisse der Berufseinsteiger ein
und beweisen den jungen Zahnärzten, dass wir ih-
nen mit unserer Erfahrung zur Seite stehen – nicht
nur jetzt, sondern auch während ihres ganzen wei -
teren Berufslebens.“ Das neue Leitmotiv und freche
Erscheinungsbild des Programms verdeutlichen, was
Young Professionals von Straumann erwarten kön-
nen: Eine dauerhafte Partnerschaft, die unter die
Haut geht – wie ein (Implantat-)Tattoo. For now. 
And forever. <<<

Mehr Infos unter 
www.straumann.de/ypp 
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„Wir möchten den jungen
Zahnärzten den

Berufseinstieg einfacher
machen – mit Angeboten,

die zu ihnen passen.“

Bei Events wie dem Young

Professional Forum können

junge Zahnärzte leicht Kon -

takte knüpfen.

Kurse mit praktischen Übun-

gen ermöglichen den Teilneh -

mern, erste Einblicke in die

Implantologie zu gewinnen.

Rahmenprogramme bei Fort -
bil dungen für Young Profes -
sionals: Der Spaß darf nicht
zu kurz kommen.


