
>>> Für das Kuratorium perfekter Zahnersatz ist 
die alljährliche Vergabe des Dissertationspreises ei  -
ne eben so angenehme wie wichtige Tradition: Seit 
19 Jahren prämiert das Kuratorium mit dieser Aus -
zeichnung junge Zahnmedizinerinnen und Zahn me -
diziner, die sich in ihrer Dissertation mit Themen aus
der zahnärztlichen Prothetik oder Werkstoffkunde,
insbesondere der Zahntechnik, beschäftigen. Für den
mit 2.000 Euro dotierten Preis läuft ab sofort das
Bewerbungsverfahren. 
„Sorgfältige Studien, exakte Wissenschaft: Wir brau-
chen diese Forschungsarbeiten, um die wissenschaft -
 liche Spitzenposition Deutschlands im Bereich Zahn -
heilkunde und Zahntechnik zu halten und uns immer
wieder neu für die Zukunft zu positionieren“, erläu-
tert Prof. Dr. Hans-Christoph Lauer, Leiter des Wissen -
schaftlichen Beirates des Kuratoriums, die beson dere
Bedeutung des Dissertationspreises. 
Für die renommierte Auszeichnung können sich
Zahn medizinerinnen und Zahnmediziner bewerben,
die ihr Promotionsverfahren im Jahre 2010 erfolg-
reich abgeschlossen haben. Dabei kann aus jeder Ab -
teilung einer Klinik oder eines Zentrums eine Arbeit
eingereicht werden. Zusammen mit einer schriftli -
chen Bestätigung des Betreuers der Arbeit müssen
vier gedruckte Exemplare der Dissertation und eine
elektronische Version (als PDF auf CD) an die Marbur -
ger Pressestelle des Kuratoriums gesendet werden.
Interessenten von Universitäten, die keine gedruck-
ten Exemplare verlangen, legen vier anerkannte Be -
leg exemplare plus elektronische Version vor. Die Ein -
sendefrist endet am 31. Mai 2011.
„Eine Jury, die sich aus Mitgliedern des Wissenschaft -
lichen Beirates des Kuratoriums zusammensetzt,
prüft und bewertet alle eingereichten Arbeiten dann
auf Herz und Nieren, bevor der Gewinner schriftlich
benachrichtigt wird“, erklärt Dr. Karin Uphoff, Leiterin
der Marburger Pressestelle des Kuratoriums, das 
weitere Verfahren. Die Jury behält sich vor, bei gleich-
wertigen Leistungen den Preis unter mehreren Be -
werbern zu teilen oder auch den Preis nicht zu ver -
geben. Einsprüche gegen die Entscheidung der Jury
sind ausgeschlossen.
Bei der Preisverleihung im Oktober hat die Preis trä -
gerin oder der Preisträger die Möglichkeit, die Ergeb -
nisse der Arbeit in einem Kurzvortrag vorzustellen.
„Für die Preisträger ist es eine besondere Chance und
Ehre, ihre Forschungsergebnisse der Fachpresse vor-
zustellen“, so Uphoff.  <<<
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