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>>> Ferien – wer liebt sie nicht. Sommer, Sonne, Strand
und Meer und eben alles was dazugehört. Das ist die
eine Seite, die andere Seite ist Arbeit, Beruf, Studium,
Lernen – das genaue Gegenteil von Ferien. Kann es
beides geben? Zusammen? Ja, das kann es.
Man nehme ein anspruchsvolles wissenschaftliches
Programm, vorgetragen von Top-Referenten mit spannenden Themen, finde einen Ort, dessen Name allein
schon Feriengefühle assoziiert, und lasse das Ganze
im Hochsommer stattfinden, wo sogar hierzulande
die Chance auf Spitzenwetter relativ hoch ist – dann
hat man die perfekte Verbindung von Arbeit und
Freizeit – man hat den Dental Summer-Event 2010!
Die Veranstaltung findet vom 30. Juni bis zum
3. Juli 2010 am Timmendorfer Strand statt. Von
Mittwoch bis Samstag könnt ihr ein hochwertiges
Fortbildungsprogramm mit den unterschiedlichsten
Themen der Zahnmedizin und darüber hinaus erleben. Und was steht auf der Agenda? Prof. Dr. Alexander Gutowski zum Beispiel. Er wird unter dem Titel
„Auf die Erfahrung kommt es an!“ umfassend über
Behandlungsmethoden von kombiniert festsitzendabnehmbaren Zahnersatz mit Teleskopen auf natürlichen Pfeilern und Implantaten im parodontal reduzierten Gebiss referieren. Oder „Aesthetic under your
control“ mit Dr. Markus Striegel und Dr. Thomas
Schwenk, die euch neue Wege in der ästhetischen
Zahnmedizin aufzeigen werden. Aber damit nicht genug, weitere Themen sind „Körpersprache – Nutzenanwendung mit Patienten und Mitarbeitern“ mit

Prof. Samy Molcho oder „So werde ich als Zahnärztin/Zahnarzt erfolgreich!“ mit Hans-Uwe Köhler.
Und eine ganz neue Perspektive kann euch das
„Shaolin Training“ mit Gerhard Conzelmann und
Mönch Shi Yan Yan eröffnen. Dabei werden Techniken
zur mentalen Entspannung oder wie man sein Denken besser fokussieren kann vermittelt.
Der Dental Summer-Event 2010 ist damit die Veranstaltung des Jahres und das Beste kommt noch. Denn
das Internationale Fortbildungsinstitut mbH (IFG) hat
speziell für Examenssemester und Assistenten der
Zahnmedizin 250 Gratisteilnahmekarten 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 zuschicken. Jede weitere Tageskarte
kann zum Sonderpreis von 100 EUR + MwSt. dazugebucht werden – günstige 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.
Und wer sich vorab schon einmal für die Inhalte einzelner Seminare interessiert, kann auf www.dents.de
oder auch in der dentalfresh spannende Nachberichte einzelner, ausgewählter Veranstaltungen nachlesen und sich einen ersten Eindruck verschaffen, was
der Dental Summer-Event zu bieten hat. Wir freuen
uns auf eure Teilnahme und sehen uns im Sommer
am Meer. (SL) <<<
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