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Wettbewerb

Die Herausforderung 
für Nachwuchswissen-
schaftler 
Am 19. September war es wieder soweit, in Cuxhaven fand erneut die VOCO Dental Challenge statt. Mit die-
sem seit 2003 jährlich ausgetragenen Wettbewerb und dem dabei ausgelobten Forschungspreis bietet das
norddeutsche Dentalunternehmen jungen Nachwuchswissenschaftlern eine exponierte Möglichkeit zur
Präsentation ihrer Forschungs- und Studienergebnisse. Den Preisträgern winken attraktive Geldpreise so-
wie Publikationsförderungen für ihre Ausarbeitungen.So ist der erste Preis mit 3.000 Euro dotiert.Die Zweit-
und Drittplatzierten werden mit 2.000 bzw. mit 1.000 Euro belohnt. Hinzu kommt für jeden der Preisträger
ein zusätzlicher Publikationszuschuss von jeweils 2.000 Euro.

Kristin Jahn/Leipzig

� Am Tag der Preisverleihung standen

jedem der elf Teilnehmer 15 Minuten zu,

um die eigene Studie vorzustellen. Der

Vortrag sollte nach einer Dauer von zehn

Minuten enden, um in den verbleibenden

fünf Minuten Juroren und Presse die Mög-

lichkeit zu geben, Fragen zu beanworten.

Natürlich forderten besonders die Fragen

der Juroren die Nachwuchswissenschaft-

ler heraus. Hier zeigte sich, wie intensiv sich

jeder mit seinem Thema beschäftigt hatte.

Themen und Sieger

Den ersten Platz vergab die Jury an

Lena Schmitt, Diplom-Ingenieurin und

wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ins-

titut für Biomedizinische Technik der

Universität Rostock. Ihr Thema war die

„Kennwertermittlung an dentalen Struk-

turen“. Ziel ihrer Arbeit war die Entwick-

lung einer Präparationsmethode zur

Herstellung ausreichend kleiner Prüf-

körper und eines Versuchsaufbaus, um

Kennwerte von separierten Zahnkom-

partimenten im Druckversuch zu ermit-

teln. Zum Vergleich wurde ein ausge-

wähltes dentales Füllungsmaterial ei-

nem Druckversuch mit denselben Ver-

suchsparametern unterzogen. Die von

Lena Schmitt vorgestellte Präparations-

technik ermöglicht eine Herstellung von

Prüfkörpern in ausreichender geometri-

scher Genauigkeit und hat sich als gut ge-

eignet für die Präparation von Prüfkör-

pern aus humanen Zähnen herausge-

stellt. Es wurde hier eine Möglichkeit zur

Herstellung kleiner und maßhaltiger

Prüfkörper demonstriert. 

Mit der „In-vitro-Bewertung eines

experimentellen ‚All-in-One‘-Adhäsivs“

schaffte es Katharina Eggers in Zu-

sammenarbeit mit H. Schneider und H.

Jentsch auf den zweiten Platz der VOCO

Dental Challenge. Das Ziel ihrer Untersu-
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�Abb. 1: Von links nach rechts: Dr. Martin Danebrock (Leiter Wissenschaftlicher Service der VOCO
GmbH), Olaf Sauerbier (Geschäftsführer der VOCO GmbH), Lena Schmitt (Uni Rostock, 1. Platz),
Katharina Eggers (Uni Leipzig, 2. Platz) und Christian Beisel (Uni Bonn, 3. Platz).
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chung war die vergleichende Bewertung

von Microleakage und Zahn-Komposit-

Interface mit einem experimentellen und

einem eingeführten „None-rinse“-Ad-

häsiv vom Typ „All-in-One“ und einem

eingeführten „Etch-and-rinse“-Adhäsiv

(Zweischrittsystem). Ergebnis war, dass

das Interaktionsmuster an der Zahn-

Komposit Interface mit zunehmender

Vereinfachung der Adhäsivapplikation

unvollständiger und stärker defektbehaf-

tet erschien. Die Porosität der Adhäsiv-

schicht des „All-in-One“-Adhäsivs kenn-

zeichnet das Potenzial zum Stofftransport

und ist daher laut dieser Studie als kritisch

zu bewerten. 

Den dritten Platz belegte Christian Bei-

sel, Student der Zahnmedizin vom Uni-

versitätsklinikum Bonn. Er hatte in Zu-

sammenarbeit mit Andreas Braun zum

Thema „Laserfluoreszenzdiagnostik kari-

öser Läsionen unterhalb eines neuartigen

Fissurenversiegelermaterials“ gesprochen.

Ziel seiner Studie war es, einen neuartig

gefüllten Fissurenversiegler auf die Mög-

lichkeit der Fluoreszenzmessung kariöser

Läsionen bei verschiedenen Schichtdi-

cken des Versieglermaterials zu überprü-

fen. Ergebnis war, dass es die Verwendung

eines experimentell gefüllten Versiegler-

materials ermöglicht, Laserfluoreszenz

durch größere Kunststoffschichten hin-

durch zu messen, als dies mit herkömm-

lichen Materialien möglich ist. Dies er-

möglicht eine Progredienzbestimmung

initial kariöser Läsionen unterhalb einer

Fissurenversieglung und eine frühzeitige

zahnärztliche Intervention bei Karies-

progredienz. 

Themen- und Teilnehmervielfalt

Die diesjährige VOCO Dental Challenge

bestach mit einem breiten Spektrum ganz

unterschiedlicher Themen. Beeindru-

ckend war der Vortrag „Erfolg von Wur-

zelbehandlungen unter subtropischen

Bedingungen in Gambia“ von Anna-

Louisa Holzner, Universität Witten-Her-

decke. Sie beschrieb, wie in Gambia mit

einfachsten Mitteln Menschen durch

eine Wurzelbehandlung von ihren Zahn-

schmerzen befreit werden. 

Nicht alle Teilnehmer waren Studen-

ten oder Absolventen der Zahnmedizin.

Maik Wagner ist Wissenschaftlicher Mit-

arbeiter und Doktorand am Lehrstuhl 

für Wirtschafts- und Sozialstatistik der 

Friedrich-Schiller-Universität Jena und

machte dem Vortrag „Der kariesvorbeu-

gende Effekt von Bifluorid 12 und seinen

Fluoridkomponenten an den ersten blei-

benden Molaren“ deutlich, wie wichtig

die Statistik für zahnmedizinische Stu-

dien ist. 

Florian Häusler, Zahntechniker und

Student im Studiengang Dentaltechno-

logie der Fachhochschule Osnabrück, re-

ferierte zum Thema „Eigenschaftsopti-

mierung eines monomerfreien chemisch

härtenden ORMOCER-Basisharzes für

dentale Restaurationen“. Seine Studie

wandte sich der chemischen Materialop-

timierung mit der Perspektive, moderne

Komposite weiter zu verbessern, zu.

Teilnahmebedingungen 
und Juroren

Teilnehmen an der VOCO Dental Chal-

lenge können Studenten und alle Dokto-

randen respektive junge Wissenschaft-

ler, die ihr Studium 2003 oder später 

beendet haben. Eine weitere Teilnahme-

voraussetzung für den Wettbewerb ist

die Präsentation einer Studie, an der zu-

mindest ein VOCO-Präparat beteiligt ist.

Außerdem dürfen die Untersuchungser-

gebnisse noch nicht öffentlich präsen-

tiert worden sein. Die VOCO Dental Chal-

lenge zeichnet sich gerade dadurch aus,

dass hier nicht nur die Forschungsarbeit

an sich zählt, sondern auch deren kom-

petente und anschauliche Darstellung

gegenüber einer unabhängigen, fach-

kundigen Jury. Diese setzte sich dieses

Jahr zusammen aus Prof. Dr. Thorsten

Auschill (Universitätsklinik für Zahn-,

Mund- und Kieferheilkunde, Freiburg im

Breisgau), Priv.-Doz. Dr. Till Dammaschke

(Poliklinik für Zahnerhaltung, Universi-

tätsklinikum Münster) und Priv.-Doz. Dr.

Marc Schmitter (Mund-, Zahn- und Kie-

ferklinik/Klinik für Zahnärztliche Pro-

thetik, Universitätsklinikum Heidel-

berg).

Spannende Vorträge und
breites Themenspektrum

Die VOCO Dental Challenge hat auch

dieses Mal die jungen Nachwuchsfor-

scher gefordert und gefördert. Gleichzei-

tig bot die Veranstaltung einen Blick auf

den aktuellen Forschungsstand und Ge-

legenheit zum Austausch auf hohem wis-

senschaftlichen Niveau. 

Und so zog auch Dr. Martin Danebrock,

Leiter des Wissenschaftlichen Service

bei VOCO, eine durchweg positive Bi-

lanz: „Elf Teilnehmer aus ganz Deutsch-

land haben mit ihren spannenden Bei-

trägen ein breites Spektrum der zahnme-

dizinischen Forschung abgedeckt. Die

Themen reichten von Prophylaxe über

Grundlagenforschung im Bereich Fül-

lungsmaterialien bis hin zur Adhäsiv-

technologie. 

Es zeigte sich, dass die VOCO Dental

Challenge auch dieses Jahr ein attrakti-

ves Forum für Nachwuchswissenschaft-

ler darstellte.“�
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�Abb. 2: Luftbild des Firmensitzes der VOCO GmbH in Cuxhaven.�Abb. 3: Anna-Louisa Holzner (Uni Witten-Herdecke) führte Wurzelkanalbehand-
lungen in Gambia durch.�Abb. 4: Der Glastrophäe der VOCO Dental Challenge.

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de


