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EDITORIAL

der Frühling ist gekommen und wir starten nach den
Semesterferien wieder ins Studium. Einige von euch
hatten Prüfungen, Kurse oder Famulaturen in dieser
Zeit absolviert. Wir freuen uns auf den anstehenden
Veranstaltungen über Themen, die euch interessie-
ren, oder Problemstellungen, die euch bewegen, spre-
chen zu können.
Rostock hat euch zum nächsten Treffen der Fach -
schaften eingeladen. Hier wird im Rahmen der kom-
menden BuFaTa der neue Vorstand des BdZM e.V. ge-
wählt. In diesem Zug ist Marjatta Pillette vorzeitig
von ihrem Amt aus privaten Gründen zurückgetre-
ten. Wir möchten uns für ihr Engagement in der Vor -
standsarbeit bedanken und wünschen ihr für ihre
Zukunft alles Gute!
Wir wollen euch alle aufrufen, bei der Wahl dabei zu
sein! Wer Interesse hat mitzuarbeiten und etwas in
der dentalen Welt bewegen will, ist immer herzlich
willkommen! Es ist eine sehr spannende Aufgabe, 
bei der ihr nicht nur viele neue Gesichter kennenler-
nen werdet, sondern Kontakte knüpft und die Welt
ein klein bisschen verbessern werdet! 

Im November wird wieder der Deutsche Zahnärzte -
tag in Frankfurt am Main stattfinden. Im letzten Jahr
konnten wir uns über den Besuch von mehr als 300
studen tischen Zahnis freuen. Ein großer Erfolg, der
für das Interesse an der intensiven Arbeit wichtiger
Themen, wie den Patientenmangel in den klinischen
Kursen, spricht. Die hieraus entstandene Initiative
www.uni-zahnbehandlung.de wurde umgesetzt, und
wir hoffen hier einen kleinen Beitrag für euch ge -
liefert zu haben. In enger Zusammenarbeit mit der
DGZMK e.V. werden wir für euch wieder ein sehr span-
nendes Programm zusammenstellen und  neben der
wissenschaftlichen Seite auch die wichtigen studen-
tischen Themen beleuchten.

Wir freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr, eine tolle
BuFaTa und einen wunderschönen Sommer!

Herzliche Grüße 

euer Paul 

Liebe angehende Kollegen, liebe Alumnis, 
liebe Freunde der gepflegten Zahnmedizin,


