STUDIUM UND POLITIK

BdZA: Junge Zahnmedizin vernetzt
Der im Januar 2009 gegründete Bundesverband der zahn
medizinischen Alumni in Deutschland e.V. (BdZA) füllt die
Lücke zwischen der studentischen Vertretung, dem BdZM,
und der Standesvertretung der Zahnärzteschaft, der Bundes
zahnärztekammer. Der BdZA hat sich über die Jahre durch
zahlreiche Projekte einen Namen gemacht.
Hierzu zählt, neben der Generation Lounge auf der IDS und
dem Dental Summer, vor allem auch die ZahniCampus
Roadshow, die im Frühjahr 2017 bereits zum zweiten Mal
gestartet ist – mit dem Ziel Inhalte zur Freiberuflichkeit und
Karriereplanung mit jungen Zahnmedizinern direkt an der Uni
zu diskutieren. Der BdZA sieht sich als Starthilfe für einen be
wussten Berufseinstieg, der von Entscheidungssicherheit
und Wissen um die Möglichkeiten und Grenzen der zahnärzt
lichen Berufe geprägt ist. Mit dem gemeinschaftlichen
Projekt Be
rufskunde2020 und dem Informationsportal
DENTS.de stellt der BdZA wichtige Orientierungshilfen rund
um den Berufsstart zur Verfügung. Neben standespolitischen
und existenzgründungsrelevanten Themen findet ihr auf
DENTS.de überdies Informationen und Angebote zu struktu

rierter Fort- und Weiterbildung und einen umfangreichen, auf
die junge Zahnmedizin abgestimmten Artikel- & Newsbe
reich. Die Webseite des BdZA ist unter www.bdza.de zu
erreichen und bietet grundsätzliche Informationen zum Ver
band. Hier kann man online Mitglied werden, sich über die
Ziele des Verbandes informieren und dessen Satzung lesen.
Der BdZA hat es sich als Aufgabe gestellt, die jungen Zahn
ärzte zu vernetzen, untereinander und mit ihren Berufs- und
Fachverbänden, Organisationen wie die DGI und den Den
tista Verband als Mitglieder zu gewinnen und mit der
Bundeszahnärztekammer und der KZBV zu kooperieren.
Natürlich kann man sich nicht nur als Organisation, sondern
auch als individuelles Mitglied in den Verband einbringen, und
das alles ist für euch kostenfrei. Informationen dazu und zu
vielen anderen Projekten fin
www.bdza.de
www.dents.de
det ihr auf der Seite des BdZA.
Lasst uns gemeinsam die
Zukunft der Zahnmedizin

gestalten.

Vorstands- und Beiratsmitglieder des BdZA (v.l.n.r.): Jan-Philipp Schmidt (Past-President), Nadja-Alin Jung (Beirat), Dr. Art Timmermeister (2. Vorsitzender),
Juliane von Hoyningen-Huene (Kassenwart), Ingmar Dobberstein (1. Vorsitzender), Sascha Kötter (Generalsekretär).
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