
>>> Am 25. Oktober 2008 findet der jährliche Stu-
dententag im Rahmen des Deutschen Zahnärzte-
tages in Stuttgart statt. Seit 2005 hat sich dieser
Studententag mit zunehmendem Erfolg etabliert,
letztes Jahr kamen bereits 370 Studierende nach
Düsseldorf. Dank des Sponsorings durch die DGZMK
haben  Studierende zum wissenschaftlichen Haupt-
programm des Gesamtkongresses freien Eintritt,
wenn sie DGZMK-Mitglied sind, was für Studierende
kostenlos ist. Die Mitgliedschaft kann unmittelbar
auf dem Kongress beantragt werden oder bereits im
Vorfeld über den Aufnahmeantrag auf der Home-
page der DGZMK unter www.dgzmk.de/uploads/
4806f15609fc8.pdf

Entsprechend dem Leitthema „Ästhetik und Laser“ glie-
dert sich der Gesamtkongress in zwei parallel laufende
Programme, wobei man je nach persönlicher Interes-
senlage zwischen diesen beiden Programmen und dem
Programm des Studententages hin und her wechseln
kann. Neben zahlreichen Vorträgen zu „Ästhetik im
Unterricht“, „Problemorientiertes Lernen“ oder „Post-
graduale Ausbildung“ werden fünf studentische Work-
shops angeboten, wie z.B.„Anleitung zur Dissertation“
oder „Zahnärztliche Zukunft – Die Weichen auf Erfolg
stellen“.Selbstverständlich kann man sich auch an den
Arbeitsgruppen von BdZM, ZAD und zahniRedaktion

beteiligen. Ebenfalls ein Novum ist die parallel zu Kon-
gress und Studententag jährlich stattfindende Indus-
triemesse FACHDENTAL Südwest,die allerdings kosten-
pflichtig ist und nicht zu verwechseln mit der freien
Dentalschau auf dem Zahnärztetag. Die günstigste
Gelegenheit für den Besuch der FACHDENTAL ergibt
sich am Freitagabend, wo eigens eine längere Öff-
nungszeit bis 19 Uhr vorgesehen ist. Da sowohl Messe
als auch Kongress unter einem Dach der Neuen Messe
am Flughafen stattfinden, ist dies auch bequem und
schnell machbar. Die Messe FACHDENTAL bietet nicht
nur ein Gewinnspiel mit zahlreichen attraktiven Prei-
sen, sondern auch eine Entspannungsoase mit Na-
cken- und Rückenmassage für die von den zahlreichen
Parallelveranstaltungen gestressten Zahnmedizinstu-
denten. Für die Teilnahme am DZT-Fotowettbewerb
kann man als ersten Preis eine Kameraausrüstung im
Wert von über 2.000 Euro erringen. Wer den anschlie-
ßenden freien Sonntag in Stuttgart nutzen möchte,fin-
det unter www.afterwork-stuttgart.de (oder in der
nachfolgenden Tabelle) noch einige Tipps. Da sich der
BdZM dafür einsetzt, dass die Anreise finanziell unter-
stützt werden soll, dürfte einer Reise nach Stuttgart
nichts mehr im Wege stehen.<<<
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SO KOMMT IHR HIN 
· Vom Flieger oder den 2 Parkhäusern direkt über der A8 

200 m zu Fuß

· Autofahrer benötigen in Stuttgart eine Feinstaubplakette!

· Vom Hauptbahnhof siehe www.dzaet08.de/content/-

anreise.html

· Tickets ÖPNV: 1 Tag: 5,60 EUR, 3 Tage: 9,90 EUR, 

3 Tage +: 18,00 EUR (StuttCARDplus: fahren+verbilligte

Eintritte/Shopping/Gastronomie www.stuttgarttourist.de/

downloads/STUTTCARD2008_de.pdf)

· Von der Jugendherberge bis Hbf 500 m zu Fuß oder zur U-Bahn

� INFO

Anmeldung unter:

www.dzaet08.de/PDF/

anmelden/Anmeldeformular_

MA-Tech-Stud.pdf


