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Der Countdown läuft: 
Anmeldungen bis zum 30.4.2011

VOCO ruft junge Wissenschaftler und Studenten 
auf, sich mit einer Forschungsarbeit zu dentalspezi -
fischen Themen am Forschungswettbewerb VOCO
Dental Challenge 2011 zu beteiligen. Bereits zum
neunten Mal veranstaltet das norddeutsche Den -
tal unternehmen diesen anerkannten Wettbewerb.
Den Preisträgern winken attraktive Geldpreise sowie
Publikationsförderungen für ihre Ausarbeitungen.
Anmeldungen und Beiträge für den kommenden
Forschungswettbewerb nimmt VOCO ab sofort ent-
gegen.

Forschungswettbewerb zur Förderung und
Motivation

Die VOCO Dental Challenge hat sich in Fachkreisen
längst als renommierter Forschungswettbewerb zur
Förderung und Motivation des wissenschaftlichen
Nachwuchses etabliert. Nachwuchswissenschaft -
lern werden hier im zunächst kleinen und ausge-

wählten Kreis erste Schritte auf ihrem wissenschaft-
lichen Weg ermöglicht. So bietet die VOCO Dental
Challenge einen guten Einstieg in die professionelle
Präsentation eigener wissenschaftlicher Arbeiten vor
fachkundigem Publikum. Gleichzeitig erlaubt die Ver -
anstaltung einen Blick auf den aktuellen Forschungs -
stand und gibt Gelegenheit zum Gedankenaus -
tausch auf hohem wissenschaftlichen Niveau. Dr.
Martin Danebrock, Leiter des wissenschaftlichen
Service bei VOCO:  „Die VOCO Dental Challenge hat 
als Forschungswettbewerb eine hohe Anziehungs -
kraft und ist ein attraktives Forum für Nachwuchs -
wissen schaftler. Es beeindrucken dabei immer wie-
der sowohl die fachliche Qualität der Arbeiten als
auch deren ebenso kompetente wie anschauliche
Präsen tationen.“

Teilnahmebedingungen der VOCO Dental
Challenge 2011

Teilnehmen können Studenten und Absolventen, die
ihr Studium 2006 oder später beendet haben. Eine
weitere Teilnahmevoraussetzung ist die Präsenta -
tion einer Studie, an der zumindest ein VOCO-Prä -
parat beteiligt ist. Außerdem dürfen die Unter su -
chungsergebnisse vor dem 30.4.2011 noch nicht 
öffentlich präsentiert worden sein. Zu den Bewer -
tungs kriterien der Jury zählen neben einer wissen-
schaftlich überzeugenden Untersuchung und ihrem
medizinischen Nutzen auch deren Darstellung und
Präsentation. Zudem gibt eine kurze Fragerunde nach
den einzelnen Vorträgen Aufschluss darüber, wie in-
tensiv sich die Wettbewerbsteilnehmer mit ihrem 
jeweiligen Thema beschäftigt haben. Die Anmel -
dung und Abgabe der einzureichenden Unterlagen
(Abstract von ca. einer A4-Seite, Lebenslauf) hat spä-
testens bis zum 30.4.2011 (es gilt das Datum des
Poststempels) zu erfolgen. Nach einer Vorauswahl
durch eine unabhängige Jury werden die Verfasser
der besten Einsendungen zum Finale der VOCO Den -
tal Challenge eingeladen. Bei dieser Veranstal tung,
die im September in Cuxhaven stattfindet, präsentie-
ren die Teilnehmer ihre Forschungsergebnisse in
Form eines 10-minütigen Kurzvortrags, der durch drei
unabhängige, habilitierte Wissenschaftler bewertet
wird. Den Preisträgern winken attraktive Geldpreise
sowie Publikationsförderungen für ihre Ausarbei -
tungen. 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 je-
weiligen Preisgeldes ist für den Vortragenden und die
andere Hälfte für die Arbeitsgruppe bestimmt. Hinzu
kommt für jeden Preisträger ein zusätzlicher Publi -
kationszuschuss von jeweils 2.000 Euro. <<<

Weitere Informationen zur VOCO Dental Challenge
2011 unter www.voco.de
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