
>>>  Wir schreiben das Jahr 2011, die dentale Welt 
in ihrer gesamten Vielfalt bereitet sich auf eines 
der größten weltweiten Happenings vor. Die Inter -
na tionale Dental-Schau in Köln wird es auch dieses
Mal wieder schaffen, Zigtausende von Menschen 
aus allen Teilen der Welt anzuziehen. Als „Globale 
Leit messe der Dentalbranche“ wird die IDS von den
Veranstaltern beschrieben, an der über 1.800 Aus -
steller aus 56 Ländern teilnehmen werden.
Auch unter den Besuchern wird eine große Vielfalt
nicht zuletzt durch die vielen verschiedenen Nationa -
litäten zu erwarten sein. Der BdZM, und damit Ver -
treter des studierenden Anteils in der Zahnmedizin,
freut sich sehr, dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge
als Teil einer starken Kooperation mit der Bundes -
zahn ärztekammer auf der IDS vertreten zu sein und
hiermit die Einladung zum gemeinsamen Arbeits -
tref fen aussprechen zu können. Wie schon im Jahr
2009 laden die BZÄK und der BdZM 50 engagierte
Studierende aus verschiedenen Universitäten ein,
kostenlos am Arbeitstreffen im Rahmen der IDS teil-
zunehmen. Neben den Übernachtungen ist mit in -
begriffen, die weltgrößte Dentalmesse ausgiebig zu 
besuchen und sich über die verschiedenen Produkte
und Neuheiten zu informieren.
Die Anmeldung wird wie beim letzten Mal ab Jahres -
beginn über die Internetseite zahniportal.de und die
Zahnigroups möglich sein.
Natürlich wird auch der Bundesverband der zahnme-
dizinischen Alumni in Deutschland (BdZA) mit einem
Infostand für junge Zahnmediziner auf der Aus -
stellungsfläche der Bundeszahnärztekammer vertre-
ten sein – der BdZA unterstreicht den internationalen
Charakter der IDS durch die Einladung der European
Young Practioners in Dentistry und natürlich des
Weltverbandes YDW – Young Dentists World wide, die
ebenfalls an der Messe in Köln teilnehmen werden.
Am Freitagnachmittag laden die jungen Verbände zu
einem internationalen Get-together am Stand der
BZÄK und am Freitagabend findet das Programm sei-
nen Höhepunkt bei der DENT-I-WORLD & ALUMNI
NIGHT – kostenlos anmelden können sich Teilnehmer
aus Deutschland ab Januar unter www.alumni-
groups.de! <<<
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