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DENTAL 
SUMMER 

Event 2012
Der nächste Sommer
kommt bestimmt und damit
natürlich auch das größte
Fortbildungshighlight für
junge Zahnis in
Deutschland. Denn
Sommer heißt für Zahnis:
Dental Summer Event am
Timmendorfer Strand.

>>> Sonne am kilometerlangen Sandstrand tanken,
die einzigartige Ostseeatmosphäre am berühmten
Timmendorfer Strand genießen und dabei von den
besten Referenten des Landes eine Menge lernen. Das
und noch viel mehr bietet der Dental Summer Event
2012, der inzwischen zu einer festen Größe im jähr-
lichen Fortbildungskalender geworden ist. Umgeben
von feinstem Ostseestrand und professioneller Kon -
gressorganisation im MARITIM Seehotel Timmen -
dor fer Strand, veranstaltet die Internationale Fortbil -
dungsgesellschaft mbH (IFG) vom 27. Juni bis 30. Juni
2012  den Dental Summer Event 2012.
Der vergangene Dental Summer Event 2011 hat alle
Rekorde gebrochen – in bester Laune und auf hoch -
karätige Fortbildungen gespannt, fanden sich mehr
Teilnehmer am Timmendorfer Strand zusammen als
jemals zuvor. Nach diesem großartigen Erfolg des
diesjährigen Dental Summer Events steht die Fort -
bildungsveranstaltung für 2012 bereits in den Start -
löchern, denn nach dem Dental Summer ist vor dem
Dental Summer.

Wissen von Profis für zukünftige Profis

Auch für 2012 sind alle interessierten Examenssemes -
ter und Assistenten der Zahnmedizin herzlich ein -
geladen, Teil des Höhepunktes im Sommer 2012 zu 
werden und in den Genuss einer Fortbildung zu kom-
men, die alle Bedürfnisse eines jungen Zahnmedizi -
ners befriedigt. Das hochklassige Fortbildungspro -
gramm hält im kommenden Jahr einige Leckerbissen
bereit, die man nicht verpassen sollte. So wird u.a.
Prof. Alexander Gutowski zum Thema „Kombiniert
festsitzender Zahnersatz mit Konus- und Teleskop -
verankerung auf natürlichen Pfeilern und Implanta -
ten“ referieren oder Prof. Dr. Daniel Edelhoff einen
Workshop mit praktischen Übungen zum Thema
„Voll keramische Restaurationen – neue Behand -
lungs kon zepte und Restaurationsmaterialien unter
Einsatz moderner Technologien“ geben. Im 2-Tages-
Kurs von Hans-Uwe L. Köhler wird „Das Patienten -
 beratungs gespräch – das Erfolgsseminar für das
ganze Team. Wie Sie Ihre Patienten noch effektiver,
noch überzeugender und noch ertragreicher bera-
ten“ den Teilnehmern den idealen Umgang mit Pa -
tienten lehren. Dr. Thomas Schwenk und Dr. Markus
Striegel werden hingegen gemeinsam gleich zwei
The men gebiete im Fortbildungsprogramm des Den -
tal Sum mer Events 2012 beleuchten – zum einen un-
ter dem Motto „Champions League – Die 7 Geheim -
nisse des Praxiserfolgs!“ und zum anderen im 2-
Ta ges-Kurs „Smile Design – Komplexe ästhetische
Fall pla nung. Von Prak tikern für Praktiker“. Im 2-Ta-
ges-Kurs von OA Dr. Paul Weigl werden den Teilneh-
mern profunde Kenntnisse zur „Implantatprothetik“
vermit telt. Dr. Jörg Weiler widmet sich in zwei separa-
ten Workshops mit integrierten praktischen Übun-



gen, die sich jeweils über einen Tag erstrecken, so -
wohl der Seiten zahnrestauration mit Komposit als
auch der Front zahnrestauration mit Komposit. Wer
bereits vor handenes Wissen wieder aktivieren will,
der kann von Prof. Dr. Dr. h. c. Georg Meyer zur „Funk -
tionslehre – ein praxisrelevantes Update“ eine Auf -
frischung erhalten. Nicht zuletzt geben selbst ver -
ständlich Dr. Gerhard Conzelmann mit Shao Lin-
Mönch Shi Yan Yan in ihrem 1-Tages-Kurs wieder eine
„Shao Lin Einfüh rung“ mit wertvollen Tipps zur Ein -
heit von Körper und Geist.
Abgerundet werden die einzelnen Veranstaltungs -
tage des Dental Summer Events 2012 mit unterhalt-
samen Abendveranstaltungen, die übrigens für alle
Teilnehmer unabhängig von den Buchungstagen of-
fen sind und zum gemeinsamen Verweilen einladen.
Höhepunkt wird hier die inzwischen legendär gewor-
dene IFG-Summer-Party am letzten Abend, dem 
29. Juni 2012, im – natürlich direkt am Strand gelege-
nen – MARITIM Seehotel Timmendorfer Strand mit
der Showband „Max und Friends“, die dem Publikum
zum Abschluss der Fortbildung richtig einheizen
wird.

Zahnis aufgepasst - Gratiskarten sichern

Der Dental-Summer Event 2012 ist die op-
timale Ver bindung von Wissenserwerb
und sommerlicher Ent spannung! Das
Internationale Fortbildungsinstitut
mbH (IFG) hat als Veranstalter speziell
für Examens semester und Assistenten
der Zahnmedizin Gratis teil nahmekarten
für zwei Seminartage nach Wahl reserviert.
Wer sich jetzt noch eine der begehrten Kar -
ten aus diesem Kontingent sichern möchte,
muss sich dazu nur auf www.dents.de/ifg regis-
trieren und einen Nachweis über sein Fachsemes -
ter oder Assis tenz tä tigkeit einreichen. Jede weitere
Tageskarte kann zum Sonderpreis von 100 Euro +
MwSt. dazugebucht werden – günstige und gute
Unterbringungs möglich keiten findet ihr unter
www.dental-summer.de. Ein unvergessliches
Som mererlebnis mit viel Spaß, interessanten
Weiterbildungen und vielen neuen Leuten, 

mit denen man sich austauschen kann, ist also ga -
rantiert.
Wer sich vorab über die konkreten Inhalte einzelner
Seminare informieren möchte, kann auf dem Portal
dents.de oder auch in der dentalfresh spannende
Nachberichte einzelner, ausgewählter Veranstaltun -
gen nachlesen und sich einen ersten Eindruck ver-
schaffen, was der Dental-Summer Event in den ver-
gangenen Jahren seinen Teilnehmern zu bieten
hatte. 
Wer sich also im nächsten Sommer mit einem kühlen
Getränk im Strandkorb am Timmendorfer Strand zwi-
schen zwei hochklassigen Fortbildungsseminaren
sitzen sieht, sollte die Gelegenheit wahrnehmen und
sich seine Teilnahme am Dental Summer Event 2012
sichern. Das Dental Summer-Team freut sich auf eure
Teilnahme! <<<
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