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E D I T O R I A L

Liebe Leserinnen und Leser,

willkommen zu einer ganz und gar neuen dentalfresh! Sowohl in  

der inhaltlichen als auch in der optischen Ausrichtung hat 

sich die dentalfresh neu erfunden – der Prozess hat uns 

sehr viel Spaß gemacht und war überaus spannend – und 

wir freuen uns, Ihnen auf den kommenden Seiten ein gezielt 

erweitertes Themen spektrum anbieten zu können. Doch 

mehr dazu auf Seite 6 und 7! Wir hoffen natürlich, 

das neue Heft gefällt und offenbart sich als 

genau die Lektüre, die wir uns zum Ziel ge-

setzt hatten: Relevant wie interessant, 

fachlich informativ wie auch als „kleine 

Pause“ zwischendurch. 

 
Ihre OEMUS- 
Redaktion

Liebe Zahnis,
 
auch wir, der BdZM, begrüßen 
euch im Jahr 2018! Doch begin
nen wir mit einem Rückblick 
auf das Jahr 2017: Wir alle 
haben lange auf den finalen 
Entwurf der neuen Appro
bationsordnung Zahnmedi
zin gewartet, doch bis dato liegt 
keine verabschiedete Neurege
lung vor. In den letzten zehn Jahren 
war der  Dezember 2017 wahrscheinlich 
der Punkt, der einer konkreten Umset
zung am nächsten war. In letzter Sekunde 
wurde jedoch die Abstimmung abge
sagt und auf unbestimmte Zeit verscho
ben, da es für den vorgelegten Entwurf 
keine Mehrheit der Bundesländer gege
ben hätte. Durch die langen Koali tions
ge sprä che und den Masterplan Medizin
studium 2020 gehen wir davon aus, 
dass sich die Novelle der Approbations
ordnung wohl auf lange Zeit verzögern 
wird. Wie schade, dass sich in naher 
Zukunft keine integrierten Kurse an 
allen Universitäten etablieren werden. 
Ende 2017 hat sich das Bundesverfas
sungsgericht mit dem Auswahl verfahren 
im Medizinstudium beschäftigt und es 
z.T. als widrig erklärt. Ein Thema, mit dem 
wir uns sicherlich auch bald beschäftigen 
werden. Nun stehen 2018 wieder zwei 
interessante BuFaTas an – im Sommer
semester in Münster, im Wintersemes
ter in Witten. Zudem wird sich auch der 
Vorstand des BdZM wieder neu auf
stellen und im Rahmen der BuFaTa in 
Münster neu gewählt werden. Bereits in 
Greifswald gab es Interessenten, die sich 
auch schon mit dem aktuellen Vorstand 
ausgetauscht haben.

Euer Maximilian Voß


