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vom 21. bis 25. März 2017 findet zum 37. Mal die weltgrößte Dentalmesse, die Internationale 
Dental-Schau (IDS), in Köln statt. Zu dieser möchte ich Sie im Namen der Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK) sehr herzlich einladen.
2017 wird hoffentlich für das Zahnmedizin-Studium ein entscheidendes Jahr – wenn nämlich 
das Bundesgesundheitsministerium wie angekündigt (nach über 60 Jahren!) eine neue Ap-
probationsordnung für Zahnärzte auf den Weg bringt. Auf viele Forderungen der BZÄK wurde 
im aktuellen Entwurf bereits eingegangen. Die Beratungen dazu sind in vollem Gange, und wir 
hoffen, dass die vielen engagierten „Zahnis“ nun bald nach den Vorgaben einer wissenschaft-
lich aktuellen Zahnmedizin approbieren und somit an deren Innovationen teilhaben können.
Um neue Produktinnovationen kennenzulernen, bietet Ihnen die IDS als Seismograf der 
Dentalbranche und als weltweit wichtigster Branchentreff eine Gelegenheit, die Sie nutzen 
sollten. 
Besuchen Sie die BZÄK und ihre Partner an ihrem gemeinsamen Stand O050–P059 in Halle 11.2. 
Der Bundesverband der Zahnmedizinstudenten in Deutschland (BdZM) und der Bundesver-
band der zahnmedizinischen Alumni in Deutschland (BdZA) als unsere studentischen Koope-
rationspartner stehen Ihnen dort für konkrete Fragen – natürlich auch zur Approbationsord-
nung – oder für ein lockeres Gespräch gerne zur Verfügung. 
Nutzen Sie die IDS und unseren Stand, um Experten zu treffen und sich zu informieren. Aber 
auch wir möchten die Chance wahrnehmen, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und zu 
erfahren, was den Berufsnachwuchs bewegt. Nur so können wir die Interessen der jungen 
Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner weiterhin punktgenau vertreten. 
Jeden Tag gibt es an unserem Gemeinschaftsstand ein interessantes und abwechslungsrei-
ches Programm zu allen Fragen der Berufsausübung – und darüber hinaus. Kommen Sie zur 
Alumnipreisverleihung des BdZA vorbei und diskutieren Sie anschließend mit dem BdZM die 
Frage „Wie werde ich Präsident/-in?“ (Donnerstag, 23. März, ab 15.40 Uhr). Oder erfahren Sie 
alles zu einer möglichen Tätigkeit im Ausland (Freitag, 24. März, ab 11.00 Uhr). Oder „grillen“ Sie 
den Chefredakteur der Zahnärztlichen Mitteilungen (Samstag, 25. März, ab 11.00 Uhr).
Im Rahmen der IDS 2017 veranstalten BdZM und BZÄK zudem ein gemeinsames Arbeitstreffen. 
Zu diesem Treffen werden 50 engagierte Studierende verschiedener Universitäten eingeladen. 
Ich würde mich freuen, Sie und viele Ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen auf der IDS  
und am BZÄK-Stand begrüßen zu können. Kommen Sie vorbei, wir würden uns freuen.

Bis dahin grüße ich Sie herzlich!

Prof. Dr. Dietmar Oesterreich
Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer

Liebe Studentinnen und Studenten,
liebe Alumni,

Prof. Dr. Dietmar Oesterreich
Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer


