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Jonas Langefeld, 

2. Vorsitzender BdZM

EDITORIAL

unser erstes Editorial ist eine gute Gelegenheit, uns
beim alten BdZM-Vorstand für die tolle Arbeit zu be-
danken, die ihr als Bundesvertretung der Studen -
tenschaft geleistet habt. Euer Engagement der letz-
ten Jahre macht es uns möglich, neue Ideen auf einer
breiten Basis von Kontakten und Möglichkeiten an-
zugehen und umzusetzen. 
Im selben Zuge möchten wir uns bei unseren Mit -
gliedern für das uns entgegengebrachte Vertrauen
bedanken. Wir freuen uns, euch, die Studenten der
Zahnmedizin in Deutschland, die nächsten zwei
Jahre vertreten zu dürfen.

Wenden wir uns also Aktuellem zu:
Das Wintersemester steht vor der Tür. Für die einen
„nur“ ein weiteres Wintersemester, für andere das 
erste Semester eures Studiums. Euch allen, und im
Besonderen den Ersties, wünschen wir einen traum-
haften Start und heißen euch herzlich willkommen
im Zahnmedizinstudium!
Noch vor Weihnachten bietet der Winter wieder 
vieles, auf das wir euch aufmerksam machen wol-
len. Zum ei nen die beiden Events, über die ihr hier 
im Heft mehr erfahrt: Der Studententag in Frankfurt
am Main im Rahmen des Deutschen Zahnärzte ta -
ges am 8. No vember und natürlich die Bundes fach -
schafts tagung vom 5. bis 7. Dezember in Gießen.
Während wir mit den Gießenern auf Hochtouren or-
ganisieren, sind wir natürlich auch auf vielen ande-
ren Ebenen tätig. So bereiten wir uns zum Beispiel 

gerade auf das deutschlandweite „Koordinierungs -
tref fen Berufskunde“ im Zuge der neuen Approba -
tions ordnung vor oder treffen uns mit der Bundes -
zahn ärztekammer (BZÄK), um den Stand des BdZM
und des BdZA auf der Internationalen Dental-Schau
(IDS) in Köln im März kommenden Jahres zu planen. 
Um von euch Anregungen, Vorstellungen oder einfach
nur ein Feedback zum Beispiel zum Thema Berufs -
kunde oder anderen Themen zu bekommen, schreibt
an jonas.langefeld@bdzm.de oder auf unserer Face -
bookseite www.facebook. com/BdZMev.
Um euch klug vertreten zu können, wollen wir euch
und eure Interessen kennen. Unser Anliegen ist es 
daher, an jeder Uni zwei direkte Ansprechpartner zu
haben, um direkt mit euch kommunizieren zu kön-
nen. Unser Ansprechpartner hierfür ist Florian Keles,
permanent erreichbar unter Mail@bdzm.de. 
Darüber hinaus freuen wir uns, wenn ihr proaktiv
werdet und auf uns zukommt. Networking ist es-
senziell, um uns als Studentenschaft effektiv Gehör
zu verschaffen. Das geht nur mit eurer Mithilfe. Wir 
haben immer ein offenes Ohr für euch und freuen
uns auf euer Mitwirken.

In diesem Sinne hoffen wir auf Meldungen von
euch, freuen uns auf Zahnärztetag und BuFaTa und
wünschen euch allen einen guten Start ins neue
Semester!
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Liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen, 
liebe Ersties, 


