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EDITORIAL

das Jahr 2012 neigt sich dem Ende und der erste Teil
des Wintersemesters 2012/2013 ist geschafft. Weih -
nachten steht vor der Tür und es ist Zeit, auf das Jahr
zurückzublicken.
Der BdZM hat auf der BuFaTa einen neuen Vorstand
gewählt und startet nun in neuer Besetzung in eine
neue Amtszeit. Wir freuen uns über einen erfolgrei-
chen Studententag im Rahmen des Deutschen Zahn -
ärztetages in Frankfurt am Main. Mithilfe der Fach -
schaft Frankfurt fand auch zum 3. Mal die Dental 
Sky line Party statt – Jan und Ulrich, euch vielen Dank
für die gute Zusammenarbeit!
Auch im Zusammenhang mit der neuen Appro -
bationsordnung und dem Nationalen Kompetenz -
basier ten Lernzielkatalog Zahnmedizin (kurz: NKLZ )
gab es im vergangenen Jahr große Fortschritte. Der
BdZM war bei vielen Sitzungen vertreten und konnte
die Stimme der Studierenden einbringen. Besonders
für den NKLZ ist die Arbeit aber noch nicht getan! Es
gibt weiterhin viel Bedarf der Einmischung und der
BdZM sucht immer interessierte und engagierte
Studenten, die sich gern einbringen möchten. Bitte
sprecht uns persönlich an den Unis oder per Mail an!
Auch durften wir dieses Jahr wieder zwei wunder-
volle BuFaTas erleben! Regensburg im Sommer und
Münster im Winter/Nebel – es war der Hammer!
Stellvertretend für die beiden Fachschaften möchte
ich mich ganz persönlich bei Fabian und Jana für die
gute Zusammenarbeit bedanken!

Genug des Rückblicks, was erwartet uns 2013? Ganz
klar werden die Höhepunkte die IDS im März und die
BuFaTas in Berlin und Göttingen sein!
Im Rahmen der IDS wird es auch wieder ein Arbeits -
treffen des BdZM in Zusammenarbeit mit der Bun des -
zahnärztekammer und des VDDI geben. Weitere In -
for mationen werdet ihr in der nächsten dentalfresh

und/oder bald auf der (hoffentlich bald neuen) Home -
 page des BdZM finden.
Zum Schluss möchte ich dem neuen Vorstand noch
viel Erfolg für die kommenden zwei Jahre wünschen!
Ich bin mir sicher, dass ihr viel bewegen werdet.
Ein kleines Dankschön möchte ich aber noch los -
werden: Danke Freddy, dass du mich in die Fach -
schaft geholt hast; danke Marci für die Begeiste rung
überregional; danke Art, Philipp, Ingmar und vor al-
lem David für die Arbeit im BdZM; danke Susi, Rubbi
und Thomas für eure Geduld und immer schnelle
Hilfe und danke Arthur, dass wir so ein solides Vor -
stands paar waren! Aber natürlich danke ich auch
der DGZMK, BZÄK und DÄF für immer kons truktive
Ge spräche und eine tolle Entwicklung in den letzten
Jahren!! 

Ich wünsche allen besinnliche Feiertage und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!

Maja Nickoll
Ehem. 2. Vorsitzende des BdZM und jetzt Ehrenmitglied

Liebe Zahnmedizinstudenten, 
liebe Assistenten und Freunde,


