
wir freuen uns,euch in der ersten Ausgabe des Jahres
2008 begrüßen zu dürfen.
Mit Erscheinen der neuen dentalfresh beginnt nicht
nur der Frühling,sondern auch das neue Semester,für
das wir euch viel Spaß und Erfolg wünschen.
Wie vielleicht einige von euch wissen, trafen sich
vom 22.bis 24.Februar 2008 einige BdZM-Mitglieder
zu einem Arbeitstreffen in den Räumen der Bundes-
zahnärztekammer in Berlin. Besonders erfreulich
waren die vielen neuen Gesichter,die mit ihrem Enga-
gement neue interessante Ideen beigesteuert ha-
ben.Vor allem im Hinblick auf die Neuwahl des BdZM-
Vorstandes,die Ende dieses Jahres ansteht,haben wir
uns über die große Teilnahme und Motivation sehr
gefreut. Unter anderem haben wir dort die Idee ei-
nes Junior-Vorstandes entwickelt, der ganz ohne
Verantwortung dem jetzigen Vorstand über die
Schulter gucken und so bis Dezember ein Bild von den
Aufgaben gewinnen kann. Vielleicht finden sich ja
schon auf der nächsten BuFaTa in Köln ein paar
Interessierte?!? Neben der Arbeit kam natürlich auch
das Abendprogramm nicht zu kurz.
Auf diesem Wege noch mal vielen Dank für die tolle
Planung, lieber Jan-Philipp!
Inzwischen werden auch die zahniGroups mit mehr
und mehr Leben gefüllt und zum Austausch inner-
halb der einzelnen Universitäten, z.B. durch Einstel-
len von Skripten und  Altklausuren, aber auch zur
Vernetzung der Standorte untereinander genutzt.
Als Beispiel wäre hier besonders die zahniRedaktion

zu nennen, die nahezu täglich mit neuen Beiträgen
auf den neuesten Stand gebracht wird.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei
allen zahniRedakteuren für ihr Engagement bedan-
ken! Und auch an Christian Rubbert geht ein riesiges
Dankeschön für das Schaffen dieses Kommunika-
tionsbackgroundes. Ohne ihn wäre der bundesweite
Informationsaustausch wohl noch nicht zustande
gekommen oder um einiges schwieriger!
Und wenn wir schon mal beim Bedanken sind, schi-
cken wir auf diesem Wege ein großes Lob und ein di-
ckes Danke nach Marburg! Die BuFaTa vom 14.12.2007
bis zum 16.12.2007 in eurer wunderschönen Stadt hat
definitiv gerockt!!!
Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen mit euch
in Köln zur BuFaTa vom 30.05. bis 01.06.2008, auf die
wir schon sehr gespannt sind.
Bis dahin liebe Grüße aus Hamburg und viel Spaß
beim Lesen dieser Ausgabe,

Franzi & Steffi

PS:Zähne putzen nicht vergessen!
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Franzi 
(Schriftführerin des BdZM) 
& Steffi 
(Chefredakteurin der zahniRedaktion)

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,


