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Rahmenprogramm: Bundeszahnärztekammer und GENERATION LOUNGE
Wer Beratung, Informationen und den Austausch sucht, ist hier genau richtig.

Messeguide zur IDS 2019
So wird die Ausstellersuche zum Kinderspiel!

  Auch in diesem Jahr tragen die 
Veranstaltungen langjähriger Part-
ner der IDS zum abwechslungsrei-
chen Rahmenprogramm bei. So bie-
tet die Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK) ein umfangreiches Bera-
tungs- und Informationsangebot für 
Zahnärzte, während der Bundesver-
band zahnmedizinischer Alumni in 
Deutschland (BdZA) mit der GENE-
RATION LOUNGE erneut eine Aus-
tauschplattform für erfahrene Zahn-
mediziner und junge Absolventen 
bereitstellt.

„Alles rund um die Praxis“
Die BZÄK und ihre Partner (u. a. 

Institut der Deutschen Zahnärzte, Ak-
tion Zahnfreundlich e.V., Bundesver-
band der Zahnmedizinstudierenden 
in Deutschland e.V., Dentista e.V.) la-
den an ihren Stand in Halle 11.2, wo 
am Mittwoch um 10 Uhr das Pro-
gramm gemeinsam eröffnet wird. Ta-
gespunkte sind u. a. ein Frühstück der 
Aktion Zahnfreundlich e.V.-Experten 
mit Fokus auf zahnfreundlicher Er-
nährung, BZÄK-Sprechzeiten zu GOZ- 
Analyse, die Telematikinfrastruktur, 
Aufstiegsmöglichkeiten für Zahn-
medizinische Fachangestellte sowie 
ein Infovortrag zu Engagement bei 
Special Smiles.

Am Donnerstag informiert die 
BZÄK über Röntgen und Hygiene, wo-
nach Dentista e.V. hilfreiche Tipps zu 
rechtlichen Aspekten gibt. Am Nach-
mittag begegnen sich Studierende, 
Alumni und Young Dentists World-
wide zur Standparty, um den Aus-
tausch noch etwas reger werden zu 
lassen.

Fragen zur GOZ, Versorgung und 
Qualität beantwortet die BZÄK dann 
am Freitag. Zudem bietet der AZeV 
Hilfe bei der Ernährungsberatung für 
Zahnmedizinische Fachangestellte, 
Fach- und Prophylaxeassistenten. 
Young Dentists Worldwide informie-
ren zudem über das Arbeiten im Aus-
land und Voluntary Work.

Den fi nalen Messetag startet der 
AZeV erneut mit einem zahnfreund-
lichen Frühstück. Gesellschaftliches 
Engagement und damit verbundene 
soziale Projekte im Netzwerk der 
BZÄK stehen im Mittelpunkt der letz-
ten Sprechzeit. Nach einem Dentista- 
Kurzvortrag und einer Talkrunde zu 
Intraoralscannern im Kontext von 

 Digitalisierung und Prothetik verab-
schieden sich die BZÄK und ihre Part-
ner mit einer gemeinsamen Fare well-
Party am Stand.

GENERATION LOUNGE 
In der Passage Halle 4/5 haben 

Zahnmediziner in diesem Jahr wieder 
die Möglichkeit, sich in der GENERA-
TION LOUNGE des BdZA unterei-
nander und über die Generationen 
 hinweg auszutauschen. Am frühen 
Mittwochnachmittag fi ndet die offi zi-
elle Eröffnung statt, wonach in einer 
Talkrunde des BdZA „Berufsperspek-
tiven für angestellte Zahnmediziner“ 
diskutiert werden. 

Am Donnerstag rückt „Die Ver-
sorgungslandschaft von Morgen“ in 
den Fokus – dabei dient die Lounge 
rund um die Talkrunden als Anlauf-
stelle für netzwerkende Fachbesu-
cher jedes Erfahrungsstandes. Auch 
der BdZA begeht die Messe mit einer 
Standparty am Freitagnachmittag. 

Am fünften und letzten Messetag 
rundet das internationale Treffen von 
Young Dentists Worldwide, der Inter-
national Association of Dental Stu-
dents und der Europäischen Vereini-
gung der Zahnmedizinstudierenden 
das Programm der GENERATION 
LOUNGE ab. 

  Mit über 1.200 Downloads war der 
today Messeguide zur Internationalen 
Dental-Schau vor zwei Jahren ein 
großartiger Erfolg. Auch zur IDS 2019 
bietet die OEMUS MEDIA AG wieder 
die praktische Orientierungshilfe an, 
um sich zwischen über 2.300 Ausstel-
lern, sieben Messehallen und 170.000 
Quadratmetern zurechtzufi nden und 
den Messeaufenthalt in Köln vom 
12. bis 16. März zu planen.

Zur IDS 2019 erscheint der today 
Messeguide als Web-App unter www.
messeguide.today. Somit entfallen ex-
tra Downloadzeiten und es muss kein 
Speicherplatz auf dem Smartphone 
verbraucht werden. User setzen sich 
einfach die Webadresse als Lesezei-
chen auf ihren Smartphone-Home-

screen und können sofort von den 
 gleichen Vorteilen wie bei einer App 
profi tieren. Der today Messeguide ver-
sendet auf Wunsch Push-Nachrichten – 
so verpassen User keine Highlights 
der IDS 2019 mehr.

Schnell und unkompliziert: 
Infos zu den teilnehmenden 
Ausstellern im Handumdrehen

In diesem Jahr präsentiert sich 
der today Messeguide erstmals als 
 benutzerfreundliche Web-App – in 
 frischem Gewand und mit vielen 
 nützlichen Funktionen. Neben einer 
vollumfänglichen, gut sortierten Aus-
stellersuche sowie stündlich aktuali-
sierten Messenews profi tieren Nutzer 
von tollen Aktionen ausgewählter 
Aussteller, die innerhalb der Web-App 
unter der Rubrik „Highlights“ ange-
kündigt werden. Der „Point of Inte-
rest“ mit vielen praktischen Informa-
tionen rund um das Messegelände 
und der ausführliche Hallenplan run-
den die Web-App inhaltlich ab.

Dank der Merkfunktion können 
Nutzer ihren Messebesuch bereits 
vorab planen und jederzeit über die 
Favoritenliste abrufen. Ein weiterer 
Vorteil der Web-App ist die ausführ-
liche Vorstellung der ZWP online-Fir-
menprofi lkunden, die innerhalb der 
Web-App farblich hervorgehoben wer-
den. Neben Hallen- und Standnummer 
sowie einer kurzen Vorstellung des 
Unternehmens erhält der Leser der 
Web-App zusätzliche Informationen zu 
Produktgruppen und ausgewählten 
Produkten des Unternehmens. 

Quelle: ZWP online
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