
nicht nur die Pandemie beeinflusst 
weiterhin unseren studentischen 
 Alltag, auch die neue Approbations-
ordnung der Zahnmedizin wird viele 
Veränderungen mit sich bringen. In 
diesen Zeiten brauchen wir Zusam-
menhalt und ein starkes Netzwerk. 
Durch Pandemie-bedingte Ein-
schränkungen von Präsenzveran-
staltungen beginnt dieses Netzwerk 
langsam zu bröckeln. Jüngere 
 Semester kennen oft nicht mal ihre 
eigenen Kommiliton*innen, 
 geschweige denn hatten sie die 
Möglichkeit, Freundschaften zu 
knüpfen. Doch eben diese Kontakte 
sind das, was wir als Studierenden-
vertretung wieder fördern müssen. 
Gemeinsam sind wir stark: Im Team 
lassen sich die Berge an vorklini-
scher Theorie, die Tücken der zahn-
technischen Arbeiten und schließ-
lich die Herausforderungen der 
 klinischen Behandlungskurse 
einfach besser bewältigen.
Aus diesem Grunde setzen wir als 
eure neue Studierendenvertretung 
auf Zusammenhalt und Trans-
parenz. Wir – das ist nicht nur der 
neue Vorstand des bdzm, sondern 
auch das Studierendenparlament 

des Freien Verbandes Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ). Wir – das sind 
nicht nur ein paar Leute, die sich 
gerne in Verbänden engagieren. 
Wir – das sind alle Studierenden! 
Jeder ist bei uns willkommen. 
Wir wollen die Kommunikation der 
Zahnis verbessern, um eure Sorgen 
wissen und Probleme gemeinsam 
lösen. Vor allem die durch die Pan-
demie gezeichneten jüngeren 
 Semester möchten wir unterstüt-
zen und zur Mitarbeit motivieren. 
Turbulente Zeiten liegen hinter uns 
und anspruchsvolle Aufgaben ste-
hen uns bevor, doch zusammen 
schaffen wir das und sehen uns 
hoffentlich bei einer der nächsten 
Veranstaltungen, wie der Bundes-
fachschaftentagung.

Die aktuelle Ausgabe der 
dentalfresh gibt einen Einblick in 
unsere studentische Neuformie-
rung und zeigt, wie viel Potenzial 
die junge Dentalwelt in sich birgt. 
Viel Spaß bei der Lektüre!

Eure Studierendenvertretungen:
der neue Vorstand des bdzm & das 
Studierendenparlament des FVDZ
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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Studierende,
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