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>>> Spätestens seit
der Gründung im

Januar 2009 hat
es der BdZA ge-
schafft, dem Be-
griff der Alumni
in Deutschland

neues Leben ein-
zuhauchen. Wäh-

rend man im Studi-
um noch eng zusam-

menarbeitet,verteilen sich
die meisten Absolventen nach

dem Studium übers Land und halten vielleicht noch
privat einige wenige Kontakte. Diese Netzwerkbil-
dung zu fördern ist eine der Aufgaben des BdZA,
die sich auch mithilfe von Veranstaltungen wie der
ALUMNI-Nacht der ZahnMedizin, zu der alle Ab-
solventen und Studierende der Zahnmedizin in
Deutschland eingeladen sind, in gelebte Wirklich-
keit verwandeln soll. Weil diese Netzwerke nicht bei
den Zahnmedizinern enden, sind ebenso die Medi-
ziner und Zahntechniker und alle Freunde zu die-
sem Event eingeladen.
Seit 2007 erscheint aus dem Hause UN-PLAQUED das
E-Magazine ALUMNI für junge Zahnärzte/-innen,
welches neben der Netzwerkförderung vor allem
über den Berufsstart und gegenwärtigen Wandel der
Zahnmedizin aufklärt (www.alumni-magazin.de).
2010 werden BdZA und UN-PLAQUED erstmalig die
ALUMNI-Nacht der ZahnMedizin veranstalten, die
den Auftakt ähnlicher Events in den nächsten Jahren
bedeuten soll.Neben dem Showroom,der die letzten
15 Jahre studentischen Engagements in Ausstel-
lungsform würdigen wird und eine interaktive
Plattform zu Netzwerken bildet, wird die vielver-
sprechende deutschsprachige Band „Immer Anders“
live performen und von dem DJ Team der Band MIA.als
auch den Berliner DJ Größen KRSNSKATE (WMF Club)
begleitet werden. Euch erwartet musikalisch also
eine echte Berliner Mischung von Rock über Disko bis
Elektro vom Feinsten.

Der Berliner Zahnärztetag
ist nicht nur der Grün-
dungsort des BdZA, son-
dern vielmehr der perfekte
Rahmen für diese Reise
nach Berlin, da ihr neben
der ALUMNI-Nacht am
Freitagabend, an diesen beiden Tagen (15./16.1.2010)
die Dentalausstellung und das wissenschaftliche
Programm des Kongresses besuchen und so das
Schöne mit dem Nützlichen verbinden könnt.
Ab 22.00 Uhr öffnen sich die Tore in der „Münze“ zur
ALUMNI-Nacht,wo wir gleich mehrere Überraschun-
gen für euch vorbereitet haben. Für die Zahnis, die
wirklich gerne und gut feiern, kann die Party dann 
bis in den Sonnenaufgang gehen. Jeder Zahnmedi-
ziner, egal ob Student oder Absolvent, ist mit Freun-
den und Kollegen zur 1. ALUMNI-Nacht der Zahn-
Medizin eingeladen. Neben dem Feiern wollen wir
damit vor allem das Netzwerk in unserer Generation
von Zahnmedizinern stärken, denn gemeinsam er-
reichen wir mehr als allein – im Kleinen wie im Gro-
ßen. Lasst euch überraschen, lasst euch feiern und 
genießt mit uns einen unvergesslichen Abend im
Berliner Nachtleben.
Wer sich im Vorfeld auf unserer Landing Page im
Internet (http://alumni-night.dents.de) anmeldet,
erhält kostenfreien und bevorzugten Eintritt.Wir ha-
ben ein kleines Jugendherbergskontingent ganz in
der Nähe der Veranstaltung für euch reserviert, wel-
ches ihr über Susann Lochthofen (030/22320989)
abfragen könnt.Ansonsten könntihr euch in einer der
vielen Jugendherbergen in Berlin-Mitte, Prenzlauer
Berg oder Friedrichshain einquartieren (Google:
Jugendherberge Berlin),um in unmittelbarer Nähe zu
wohnen.Über die Bahn könnt ihr mit Gruppentickets
supergünstig nach Berlin kommen.
Wir freuen uns darauf, die 1. ALUMNI-Nacht der Zahn-
Medizin gemeinsam mit euch zu feiern. Für Rück-
fragen wendet euch bitte an Susann Lochthofen 
(s.lochthofen@dentamedica.com) und Ingmar Dob-
berstein (info@un-plaqued.com).<<<

1. ALUMNI-Nacht
der ZahnMedizin 

am 15.1.2010
IN BERLIN

BERLIN FEIERT 
bis der (Zahn-)Arzt kommt

Anlässlich des 
15-jährigen Jubiläums des 
UN-PLAQUED Magazins
sowie dem einjährigen
Bestehen des Bundes-
verbandes der zahnmedi-
zinischen Alumni in
Deutschland (BdZA) findet
im Rahmen des Berliner
Zahnärztetages am
15.1.2010 die erste
ALUMNI-Nacht der
ZahnMedizin – die
Veranstaltung für junge
Zahnmediziner aus
Deutschland – statt.


