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Vernetzung für die junge
Zahnmedizin –
der BdZA stellt sich vor

Vorstands- und Beiratsmitglieder des BdZA bei der Klausurtagung in Berlin. V.l.n.r.: Ingmar Dobberstein, Dr. Sonja
Thole, Juliane von Hoyningen-Huene, Sascha Kötter, Nadja Alin Jung, Jan-Philipp Schmidt. Quelle: BdZA e.V.
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auf der IDS bestens etabliert.
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rückgreifen. Der BdZA sieht sich als

sowie der extra eingerichteten Seite

80

2015
2016 Studenten Handbuch
Mehr

einen wichtigen Ratgeber rund um

Daher waren es große Schritte für

Informationen dazu und zu vielen

den Berufsstart. In dieser Hinsicht

einen jungen Verband, Organisatio-

anderen Projekten finden sich inzwi-
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Verband als Mitglieder zu gewinnen
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Natürlich kann man sich nicht nur
als Organisation, sondern auch als
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Young Dentists Worldwide, dem der
BdZA seit Anfang 2010 angehört.

Die Webseite des BdZA ist unter

So ist auch eine Verbindung zur

www.bdza.de zu erreichen und bie-

internationalen Standespolitik ge-
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sen Satzung lesen.

sen halten.

Der BdZA hat es sich als Aufgabe
gestellt, die jungen Zahnärzte zu
vernetzen, untereinander und mit
ihren Berufs- und Fachverbänden.

www.bdza.de

www.dents.de
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