
… zur 34. Internationalen Dental-Schau, der IDS 2011,
möchte ich Sie vom 22. bis 26. März sehr herzlich nach
Köln einladen. 
Alle zwei Jahre ist die IDS in Köln das Spitzenereig-
nis für den internationalen Dentalmarkt. Die Bun-
des zahn ärztekammer (BZÄK) und ihre Partner sind
am Gemeinschaftsstand in Halle 11.2, Stand O050,
P059 vor Ort. Zwei dieser Kooperationspartner sind
der Bun desverband der Zahnmedizinstudenten in
Deutsch land (BdZM) und der Bundesverband der
zahn medizinischen Alumni in Deutschland (BdZA),
sie werden mit einem gemeinsamen Infostand wäh-
rend der gesamten Messezeit vertreten sein.
Für Sie als Studenten beziehungsweise Alumni ist 
unser Stand somit eine interessante Kontakt- und 
In for mationsbörse. Fragen rund um Studium und 
Be ruf werden beantwortet, es gibt aufschlussrei-
che Dis kussionsrunden und besondere Programm -
punkte. So wird z.B. am Donnerstag, dem 24. März, 
um 16 Uhr eine Diskus sion zwischen einem Berufs -
star ter und einem über Jahrzehnte praktizierenden

und standespolitisch ak tiven Zahnarzt unter dem
Mot to „Alles anders – alles besser?“ vom Chef redak -
teur der zm moderiert. Anschließend führt der BdZA
seine ALUMNI-Preis-Verleihung 2011 durch.
Am Freitagnachmittag laden BdZM und BdZA zu ei-
nem internationalen Get-together am Stand ein –und
am Abend zur DENT-i-WORLD&ALUMNI NIGHT (kos-
tenlose Anmeldung über www.alumnigroups.de). 
Im Rahmen der IDS 2011 veranstalten BdZM und BZÄK
zudem ein gemeinsames Arbeitstreffen. Zu diesem
Treffen werden 50 engagierte Studierende verschie-
dener Universitäten eingeladen, die Übernachtun-
gen werden getragen (Anmeldung über www.zahni-
portal.de und www.zahnigroups.de).
Die Bundeszahnärztekammer freut sich, auf der IDS
so eng mit den Interessenvertreterverbänden der
jungen Zahnmedizin zusammenzuarbeiten. 
Ingesamt hat die bisherige Gemeinschaftsarbeit zwi-
schen der BZÄK und BdZM/BdZA schon sehr erfreuli-
che Früchte getragen. Das gemeinsame Ziel, zukünf-
tige und angehende Zahnmediziner auf ihrem Weg 
in das Berufsleben fachlich und praktisch zu unter-
stützen, ist die Triebfeder der Kooperation. Mit dem
gemeinschaftlichen Konzept „Berufskunde2020“ ha-
ben BZÄK und BdZM/BdZA zum Beispiel einen wich-
tigen Ratgeber rund um den Berufsstart geschaffen.
Die gemeinsam betriebene Infoseite www.berufs-
kunde2020.de wurde erst kürzlich um die Thematik
„Zahnärztliche Abrechnung“ erweitert. Zu nennen 
ist auch der jährliche „Studententag“ auf dem Deut -
schen Zahnärztetag. Seit 2005 unterstützen die Bun -
deszahnärztekammer und die Deutsche Gesellschaft
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) 150
Studenten mit einer Reisekostenhilfe – und ermög-
lichen so die Teilnahme der Studenten. Dort, und 
natürlich auch auf der IDS, gibt es ein besonderes
Rahmenprogramm, das speziell auf die Bedürfnisse
junger Zahnmedizinstudenten zugeschnitten ist.
Ich freue mich also sehr, Sie auf der IDS 2011 am BZÄK-
Stand begrüßen zu dürfen.

In der Hoffnung auf Ihre Teilnahme grüße ich Sie herz-
lich als   

Ihr  
Dr. Dietmar Oesterreich
Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer
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LIEBE STUDENTINNEN 

UND STUDENTEN, 

LIEBE ALUMNI, …


