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>>> Die IDS 2013 war für den BdZA und die Besucher
der Generation Lounge eine tolle Erfahrung: Das Vor -
tragskonzept „Loungen mit Experten“ war gut be-
sucht, interessante Kontakte wurden geknüpft und
die Verbindung zwischen den Verbänden weiter ge-
stärkt. 2015 ist das Programm der Generation Lounge
noch vielfältiger! Um den Austausch zwischen den
Generationen zu gewährleisten, hat der BdZA auf die
erfolgreichen Konzepte zurückgegriffen, gleichzeitig
aber auch neue Ideen entwickelt, um den Kontakt
zwischen den Generationen weiter auszubauen. Der
Gender Career Talk, die ALUMNI-Preisverleihung – und
ganz neu: Das Dental Speed Dating.

Mittwoch, 11. März, 
Nachmittag: Gender Career Talk

Es gibt in Berufsfragen selten die eine richtige Lösung.
Nicht bei der Existenzgründung und auch nicht, wenn
es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht.
Karriere und Kinder? Ist das möglich?
Der BdZA sagt ganz klar: Ja! Man muss nur wissen wie.
Wer sieht, dass es in der Zahnmedizin verschiedene
Lebenskonzepte gibt und sich selbst einem zuzuord-
nen weiß, der kann seine Berufs- und Familienplanung
auch selbstbestimmt verwirklichen.
Der Gender Career Talk will solche Lebens- und Praxis -
konzepte vorstellen – und viel mehr noch: Wege auf-
zeigen, wie die Vereinbarung von Familie und der ei -
genen Praxis möglich ist.  Zur Diskussion hat der BdZA
Experten von Dentista-Verband und dem Ladies Den -
tal Talk eingeladen.
In jeweils drei Blöcken werden folgende Themen mit
jeweils mehreren Experten aus der Praxis diskutiert:
1. Lebenskonzepte: Beruf & Familie
2.Praxiskonzepte: Praxisgründung, -übernahme, Be -

tei ligung oder Anstellung
3.Karriere(um)wege: Planung und Realität
Danach wird dem Publikum die Möglichkeit gegeben,
die angesprochenen Themen in einer offenen Diskus -
sion, auch mit den Experten, weiterzuführen.

Donnerstag, 12. März: 
ALUMNI-Preisverleihung am Stand der
Bundeszahnärztekammer

Die ALUMNI-Preisverleihung ist immer ein besonde-
res Ereignis: Der BdZA, der sich für die jungen Kollegen,
den Austausch unter den Generationen, für Gender-
Equality-Bewusstsein und den Zusammenhalt im frei-
beruflichen Berufsstand einsetzt, ehrt damit jedes
Jahr eine Person oder Institution, die sich im Einsatz für
die jungen Kollegen besonders verdient gemacht hat.
Wer den Preis gewinnen wird, ist natürlich noch ge-
heim.
Wer es wissen möchte, der kommt am besten vor -
bei – und feiert gleich mit. Die Preisverleihung fin-
det nicht in der Generation Lounge, sondern bei der
Bundes zahn ärztekammer statt – Halle 11.2, Stand
O050–P059.

Freitag, 13. März: 
Dental Speed Dating & Lounge-Party

Ganz neu in der Generation Lounge und mit Span -
nung erwartet: Das Dental Speed Dating. Hier wird
natürlich nicht Mann und Frau gesucht, sondern der
Austausch von Erfahrung zwischen den Gene ratio -
nen.
In entspannter Atmosphäre können sich junge Zahn -
medi ziner Ratschläge von Kollegen holen. Egal ob man
Fragen zur Karriereplanung, der Existenzgründung
oder zu bestimmten Spezialgebieten wie beispiels-
weise der Implantologie oder Kieferorthopädie hat:
Jeder ist willkommen!
Wer also noch kein Date für die IDS 2015 hat, sollte 
unbedingt am Freitagnachmittag vorbeischauen. Und
wenn man schon einmal da ist, ruft direkt im Anschluss
die kleine Generation Lounge Party. <<<

Das Programm und die Onlineaktion „Dein Rat“ unter

www.generationlounge.de

Die Generation Lounge
(Foyer zwischen Halle 4 
und 5) repräsentiert auch 
bei der IDS 2015 wieder die
jungen Zahnmediziner und
vernetzt den Berufsstand.
Der Bun des verband der
zahnmedizinischen Alumni
in Deutsch land (BdZA) lädt
auf der IDS vom 11. bis 
14. März 2015, dank der
groß zügigen Unterstützung
der GFDI und der Koeln -
messe, erneut zum Dialog
zwischen den Gene ra tionen
und Verbänden ein.
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