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EDITORIAL

das Wintersemester 2015/2016 hat begonnen, und wir
heißen alle Erstsemester der 30 zahnmedizinischen
Fakultäten Deutschlands herzlich willkommen! 
In deinen Händen hältst du die dentalfresh, die
„Zeitschrift des Bundesverbandes der Zahnmedizin -
stu denten in Deutschland e.V.“ (BdZM). Der BdZM be-
steht aus sieben Vollzeitstudenten aus sechs Univer -
sitäten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, als
Dachverband aller lokalen Fachschaften die  Interes -
sen auf nationaler Ebene zu vertreten, um unser aller
Studium so ideal wie möglich zu gestalten.
In dieser Ausgabe freuen wir uns, alle Studenten
herzlich zum Studententag im Rahmen des Deut -
schen Zahnärztetages einzuladen. Die Veranstal tung
fin det am Samstag, dem 7. November, im Congress
Center auf der Messe in Frankfurt am Main statt. 
Alle BdZM-Mit glieder werden anwesend sein, vier da-
von referieren. Mehr erfahrt ihr unter www.dtzt.de/
studententag. Des Weiteren kündigen wir mit Freu -
de die nächste Winter-BuFaTa in Hamburg für den 
8. bis 10. Januar 2016 an – der Semester-„Pflicht-
 ter min“ für alle Fach schaftler.
Als wesentlichen politisch-nationalen Meilenstein die -
ser BdZM-Amtszeit sind wir stolz, verkünden zu kön-
nen, dass am 4. Juni in Kiel der erste „Nationale Kom -

petenzbasierte Lernzielkatalog Zahnmedi zin“ ver -
abschiedet wurde. Auf der Webpage www.nklz.de
steht der 274 Seiten starke Leitfaden zur zeitgemä -
ßen zahn medizinischen Ausbildung online und zum
Down  load zur Verfügung. Es ist das Erbe und die
Pflicht eines jeden Zahnmedizinstudierenden, auf 
einen daran orientierten Wandel des zahnmedizi -
nischen Studiums zu pochen. Gerne unterstützt der
BdZM alle Fachschaften in der Argumentation und
Durchsetzung des Wandels in Hinblick auf die er -
wartete neue verpflichtende zahnmedizinische Ap -
pro ba tionsordnung.
In dieser Auflage werden wir von der Teilnahme unse-
res zweiten Vorsitzenden Jonas und mir, dem inter -
nationa len Beauftragten des BdZM, an der gemein-
samen Gene ralver sammlung des Europaverbandes
der Zahnmedizin studenten (EDSA) und des Europa -
verbandes der zahnmedizinischen Lehrenden (ADEE)
in Szeged, Ungarn, berichten.

Wir wünschen allen Lesern ein erfolgreiches Semester!

Im Namen des BdZM alles Liebe, 

Arne

Liebe Zahnis, liebe Kommilitonen,


