
EDITORIAL

es gibt etwas zu feiern! Das Verbandsmagazin des
BdZM e. V., die dentalfresh, wird zehn Jahre alt! Aus
diesem Anlass haltet ihr nun diese besondere Jubi -
läumsausgabe in den Händen.
Bereits vor rund 20 Jahren setzten sich einige Zahn -
medizinstudenten zusammen, um einen Dachver -
band aller Fachschaften zu bilden. Aber erst 2002 
entstand daraus dank des großen Engagements des
damals 1. Vorsitzenden Jan-Philipp Schmidt und sei-
ner Kollegen eine tatsächlich funktionierende Ver -
tretung der studentischen Interessen. Seither ver -
einfacht der Verein die Kommunikation zwischen
Studierenden und der Politik, der Berufspolitik sowie
der Industrie. Als Schirmherr richtet der BdZM jedes
Se mester die BundesFachschaftsTagung (BuFaTa)
aus, die sich als wichtige Kommunikationsplattform
etabliert hat. 
Die in Kooperation mit der OEMUS MEDIA AG he -
rausgegebene dentalfresh bietet uns seit zehn Jah -
ren das nötige Sprachrohr, um euch über Neu ig kei -
ten aus der Standespolitik, dem Verbandsge sche hen
und der Dentalwelt zu informieren. Diese Jubi läums -
ausgabe gibt uns nun die Möglichkeit, uns bei allen
Unter stützern zu bedanken. 

Ein großer Dank geht an die Bundeszahnärzte kam -
mer, die uns in jeder Hinsicht begleitet und unter-
stützt hat. Mit unseren Anliegen und Problemen
konnten wir uns immer an die BZÄK wenden und die
vorhandene Infrastruktur nutzen.
Genauso möchten wir uns bei der großzügigen Un -
ter stützung der Industrie bedanken. Ohne sie wür -
de keine einzige BuFaTa funktionieren, wir könnten
nur sehr eingeschränkt Ermäßigungen für den Zahn -
ärzte tag und die IDS vergeben und das gesamte Stu -
dium würde uns ohne die tollen Angebote und Son -
derkonditionen wesentlich teurer zu stehen kommen.
Zum Schluss möchten wir uns bei unserem lang -
jäh rigen Kooperationspartner, der Deutschen Ärzte
Fi nanz, bedanken. Diese Kooperation ermöglicht es
uns, die Reisekosten unseres Vorstandes zu vielen
Sit zungen/Interviews und Koordinierungskonferen -
zen zu übernehmen.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen dieses Heftes
und beim Stöbern durch diese etwas andere Chronik
über zehn Jahre BdZM- und dentalfresh-Geschichte.
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