
D
ie umfassende Vertretung ihrer Interessen und
Belange ist sowohl für Studenten als auch für
Alumnis von großer Bedeutung. Auf die Fahne

geschrieben haben sich das die beiden Bundesverbände
BdZM und BdZA, die als Plattform und Sprachrohr eine
hilfreiche Unterstützung für den Studien- und Berufs-
alltag bieten. Zahnis und junge Zahn mediziner finden
hier einen fachlichen Austausch mit Kommilitonen und
Kollegen. Auch ein erstes Networken wird  gefördert.

BdZM – durch engagierte 

Studenten erfolgreich!

Der Bundesverband der Zahnmedizinstudenten in
Deutschland e. V., kurz BdZM, vertritt die Interessen al-
ler Zahnmedizinstudenten in Deutschland und ist der
Dachverband der Fachschaften für Zahnmedizin.
Ziel des Verbandes ist es, für die sozialen und gesell-
schaftspolitischen Anliegen der Zahnmedizinstudie-
renden einzutreten, die Kommunikation unter den ein-
zelnen Fachschaften zu fördern und hinsichtlich der
Aus- und Weiterbildung
die Position der Studieren-
den zu stärken. Eine der
wichtigsten Aufgaben ist
dabei die finanzielle Pro-
blematik des Zahnmedi-
zinstudiums, da aufgrund

der desolaten Finanzsituation der Universitäten immer
mehr Kosten auf die Studierenden abgewälzt werden.
Darüber hinaus können sich natürlich alle Studenten
bei Fragen bezüglich des Zahnmedizinstudiums an
den BdZM wenden. Außerdem ist jeder, der sich für die
Ziele des Verbandes einsetzen möchte, herzlich will-
kommen. Egal, ob ihr einen Artikel über Themen, die
eure Uni betreffen, schreiben wollt, Interesse an Hoch-
schulpolitik habt oder die Kommunikation zwischen
den Unis fördern wollt, meldet euch einfach. Der BdZM
freut sich auf euer Engagement! Nennenswerte Er-
folge hat der Verband zum Beispiel mit Projekten wie
dem zahniPortal, den zahniGroups, der dentalfreshals
Verbandsmagazin und der Etablierung einer Zahni-
Redaktion vorzuweisen. Diese Sprachrohre sind 
mit am wichtigsten für das zentrale Anliegen des Ver-
bandes, die Kommunikation und den Austausch zwi-
schen den Studierenden zu ermöglichen. Jedes Mal
wieder ein Riesenerfolg für die Mitglieder, die ja
schließlich alle hauptberuflich Studenten sind, ist die

Organisation und die ge-
glückte Umsetzung der
einzelnen Treffen. Wenn
ihr den BdZM unter -
stützen wollt, schickt ein-
fach eine formlose E-Mail
an: vorstand@bdzm.de

zwei Bundesverbände stellen sich vor

BdZM und BdZA 

Der Vorstand des BdZM: Arthur Heinitz, Maja Nickoll, Andrea

Haack, Paul Schuh (von links nach rechts) 
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BdZA – Junge Zahnmedizin

Die Vernetzung junger Zahnmediziner auf nationaler
und internationaler Ebene sowie die Förderung des
Informations- und Erfahrungsaustausches hat sich
dagegen der Bundesverband der zahnmedizinischen
Alumni (BdZA) zur Aufgabe gemacht. Der 2009 auf
der Berliner Jubi-
läumstagung gegrün-
dete Verband unter-
stützt Absolventen der
Zahnmedizin in ihrer
Berufsfindung und 
-ausübung. Verschie-
dene Arbeitsgruppen
setzen sich dabei für
eine Unterstützung im
erfolgreichen Berufs-
alltag ein. Im Bereich
Fort- und Weiterbil-
dung konnte bereits durch die Kooperation mit 
verschiedenen Fachgesellschaften die kostenfreie
Teilnahme für BdZA-Mitglieder zu Weiterbildungs-
veranstaltungen erreicht werden. Seit dem Zahnärz-
tetag 2010 können Alumnis darüber hinaus die 
Online-Plattform www.alumnigroups.de nutzen.
Auf der IDS im vergangenen Jahr wurde außerdem der
2. ALUMNI-Preis der Zahnmedizin durch den BdZA

vergeben. Nachdem im Sommer 2010 das IFG-Fort-
bildungsinstitut den Preis für Engagement im Be-
reich Fortbildung erhielt, wurde dieser im letzten
Jahr an Dr. Dr. Weitkamp, Gründungsmitglied des
BdZA und Ehrenvorsitzender der BZÄK, verliehen. Er

hat sich von Anfang
an für die Ideen des
Verbandes stark ge-
macht und wurde nun
entsprechend geehrt.
Der ebenfalls auf der
IDS 2011 neu ge-
wählte Vorstand hat
sich zum Ziel gesetzt,
die bereits angelaufe-
nen Projekte weiter
voranzutreiben und
die jungen Zahnme-

diziner in Deutschland bei ihrem Berufseinstieg und
ihrer Berufsausübung zu unterstützen und zu för-
dern. Weitere Informationen zum BdZA sowie Mit-
gliedsanträge sind unter www.bdza.de oder
www.dents.de zu finden. 
Für Fragen und Anregungen steht euch der BdZA
gern und jederzeit unter der E-Mail mail@bdza.de
zur Verfügung.

Von links nach rechts: ZA Jan-Philipp Schmidt, ZÄ Juliane Gnoth, 

Dr. Christine Bellmann, ZA David Rieforth, ZA Ingmar Dobberstein

Bundesgeschäftsstelle

Chausseestr. 14, 10115 Berlin
Tel.: 030 223209-90

E-Mail: mail@bdza.de | www.bdza.de
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