
es freut mich sehr, euch im neuen Jahr an dieser 
Stelle noch einmal ganz herzlich begrüßen zu dürfen.
Der BdZM hat sich viel vorgenommen für das Jahr 
2009 und die Amtszeit des in München neu gewähl-
ten Vorstandes. Bereits im Januar startete der BdZM
die Initiative „BdZM PreMaster“. Interessierten Zahn-
medizinstudenten soll damit die Möglichkeit gege-
ben werden, schon einmal einen Blick in die postgra-
duierte zahnmedizinische Landschaft zu werfen.
Eine weitere Chance sich über das eigene Curricu-
lum des Studiums hinaus mit dem Themengebiet
Zahnmedizin zu befassen, wird im März das Arbeits-
treffen des BdZM/BZÄK im Rahmen der IDS bieten.
Auf dieser weltweit größten Dentalmesse werden
wir für euch an einem eigenen Infopoint am Stand 
der BZÄK vertreten sein. Dort werden wir auch die
Gelegenheit haben, in persönlichen Gesprächen auf
eure Anregungen,Wünsche und Probleme eingehen
zu können.
Zur Unterstützung der Ziele des neuen Vorstandes
seid ihr als Studenten und die Fachschaften als di-
rekte Mitglieder des Verbandes einmal mehr ge-
fragt. Dazu zählt der verstärkte Austausch zwischen
den Fachschaften und dem BdZM, sodass wir auch
zwischen den BuFaTa’s Probleme, die an den einzel-
nen Hochschulen auftreten, gemeinsam angehen
können. Aus diesem Grund werden wir in Zukunft
noch mehr Wert darauf legen, dass alle Fachschafts-
sprecher in direktem Kontakt mit dem BdZM stehen.
Um die zahnmedizinischen Fachschaften auch auf
Bundesebene in ihrer Aufgabe als ständige Studen-
tenvertretung zu stärken, werden wir in dieser Aus-
gabe erstmals die Vorstellung der Fachschaften
Homburg und Jena präsentieren. Damit die Mög-
lichkeit des Austausches auch über das Studium

hinaus bestehen bleibt, wurde der BdZA (Bundes-
verband der zahnmedizinischen Alumni in Deutsch-
land e.V.) als Partnerverband des BdZM auf dem
Quintessenz Kongress gegründet. Ziele des Verban-
des sind die Förderung der Interessen junger Zahn-
ärzte sowie die Entwicklung einer Alumni-Kultur in
Deutschland.
Es ist also nie zu spät sich zu engagieren, bringt euch
mit euren Ideen in die Verbandsarbeit und die re-
daktionelle Gestaltung ein,schreibt einfach eine Mail
an vorstand@bdzm.de.

Liebe Grüße und viel Freude beim Lesen der dentalfresh
Ausgabe 2009 #01
David 
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Liebe Zahnmedizinstudierende,


