
>>> Erlebt ein einmaliges Kongressprogramm vom 
8. bis 11. Juli 2015 im MARITIM Seehotel Timmendorfer
Strand direkt am Ostseestrand mit namhaften Re fe -
renten wie Prof. Dr. Alexander Gutowski, Prof. Dr. Axel
Bumann, Hans-Uwe Köhler, Prof. Dr. Gerhard Riegl, 
Dr. Lorenzo Vanini und vielen weiteren.
Der 6. Dental Summer findet von Mittwoch bis Sams -
tag statt und es erwartet euch, wie immer, ein hoch-
wertiges Fortbildungsprogramm mit den unter-
schiedlichsten Themen der Zahnmedizin und darü-
ber hinaus. Und was steht auf der Agenda? Prof. Dr.
Alexander Gutowski zum Beispiel. Er wird unter dem
Titel „Alles über Totalprothesen – auch in Zusam - men hang mit Implantaten, ein systematisches, Er -

folg  versprechendes Behandlungskonzept“ aufzei-
gen, was heute in der Prothetik möglich ist und wie
man am besten vorgeht. Oder „Ästhetik, Funktion
und Körperhaltung“ mit Dr. Lorenzo Vanini, der euch
wichtige Zusammenhänge von Ästhetik und Funk -
tion darlegen wird. Aber damit nicht genug! Weite -
re Themen sind: „Das Patientenberatungsgespräch“
mit Hans-Uwe Köhler oder „CMD I – Klinische Funk -
tionsanalyse und Manuelle Strukturanalyse“ mit

Prof. Axel Bumann. Und den Blick auf die Zahnarzt -
praxis als Unternehmen eröffnet Uwe Schäfer mit
seinem Seminar „Endlich Chef  – und jetzt?“.
Der Dental Summer 2015 ist damit der Event des
Jahres und das Beste kommt noch. Denn das
Internationale Fortbildungsinstitut mbH (IFG)
hat speziell für Examenssemester und Assis ten -
ten der Zahnmedizin 200 Gratisteilnahmekar -
ten für zwei Seminartage nach Wahl reserviert.

Ihr müsst euch dazu nur auf www.dents.de/ifg
registrieren und uns einen Nachweis über euer

Fachsemester oder eure Assistenztätigkeit zuschi-
cken. Jede weitere Tageskarte kann zum Sonderpreis
von 100 Euro + MwSt. dazugebucht werden – güns -
tige Unterbringungsmöglichkeiten findet ihr unter
www.dental-summer.de. Es ist also für alles gesorgt,
sodass ihr euch voll und ganz auf das Programm und
die Atmosphäre der Veranstaltung konzentrieren
könnt. Meldet euch schnell an, die Gratiskarten gibt
es nur, solange der Vorrat reicht! Wir freuen uns auf
eure Teilnahme und sehen uns im Sommer am Meer.
(SL) <<<

www.dents.de/ifg
www.dental-summer.de

DER NÄCHSTE SOMMER KOMMT

und mit ihm der Event des Jahres

Der Dental Summer Event
2015 lässt euch in der trü-
ben Jahreszeit schon ein-
mal von Sonnenschein,
Strand und Meer träumen –
ohne dabei eure berufliche
Fort- und Weiterbildung
aus den Augen zu verlieren.
Besser kann man Arbeit
und Vergnügen nicht mit-
einander verbinden.
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Jetzt

Gratiskarten

sichern!


