
ein neues Studienjahr hat begonnen und im Namen
des BdZM möchte ich besonders allen Studienan -
fängern einen guten Start wünschen. Vor euch liegt
eine spannende und erlebnisreiche Zeit!
In der Sommerpause nahmen zum ersten Mal Stu -
dierende höherer Semester und Assistenzärzte am
„Dental Summer 2010“ am Timmendorfer Strand teil.
Neben hörenswerten Fachvorträgen wurden bei ei-
nem unterhaltsamen Rahmenprogramm im Strand -
hotel neue Bekanntschaften gemacht und der WM-
Sieg der deutschen Elf über Argentinien gefeiert. Ein
herzlicher Dank für die 250 Freikarten sei hier an den
Veranstalter, die Internationale Fortbildungsgesell -
schaft IfG, gerichtet.
Mit dem Wintersemester sehen wir einigen erwäh-
nenswerten Ereignissen entgegen: Am 3. Dezember
sind alle Fachschaften zur Bundesfachschaftstagung
in Witten/Herdecke eingeladen. Neben der Fach -
schafts konferenz, die in Kiel durch die elektronische
Abstimmung mittels Mobi-TED besonders ergebnis-
reich war (s. Seite 10), wird bei der 3. deutschen Präp-
Meisterschaft der amtierende Meister Heidelberg
herausgefordert.
Im Rahmen des Deutschen Zahnärztetages 2010
(www.dtzt.de), der die kommenden drei Male in
Frankfurt am Main stattfinden wird, organisiert der
BdZM wie zuletzt in München den nun 6. Deutschen

Zahnme dizin studententag (Programm s. Seite 09). 
Die Fach vorträge werden in diesem Jahr über den aka-
demischen Tellerrand hinausgehen und besonders
die Chancen und Möglichkeiten junger Zahnärzte
nach Abschluss des Studiums thematisieren. Ein
Fahrt kostenzuschuss für die ersten Anmeldungen
kann dank der Unterstützung durch die Bundeszahn -
ärzte kammer wieder gewährleistet werden.
Erwähnt sei hier auch schon die Internationale
Dental-Schau Köln im März 2011. BdZM und BdZA 
werden dort für euch am Stand der Bundeszahn-
ärzte kammer einen Anlaufpunkt bieten und u.a. 
mit der Denti-ALUMNI-World-Night für Unterhal -
tung sorgen.
Da im Dezember in Witten/Herdecke die Neuwahl
des BdZM-Vorstands erfolgen wird, möchte ich mich
an dieser Stelle mit meinem letzten Grußwort auch
schon aus meinem Amt verabschieden. Die letzten
zwei Jahre waren neben dem Uni-Alltag eine erleb-
nisreiche Zeit und ich wünsche unseren Nachfolgern
alles Gute!

Ein erfolgreiches Studienjahr wünscht euch euer, 
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EDITORIAL

Liebe Zahnmedizinstudierenden,


