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Carsten Lorenz

EDITORIAL

bevor ihr euch in die erste dentalfresh-Ausgabe des
Jahres 2013 stürzt, möchte ich noch schnell im Na -
men des gesamten Vorstandes die Gelegenheit er-
greifen und euch ein gesundes und erfolgreiches
neues Jahr wünschen.
Ein ereignisreiches Jahr 2012 liegt hinter uns. Be son -
ders die Vorstandswahlen auf der BuFaTa in Müns ter
stellen den BdZM nun vor neue Herausforderungen.
Mit einem weinenden und einem lachenden Auge
verabschieden wir uns von unserer zweiten Vor sit -
zen den Maja Nickoll, die uns in den letzten Jahren mit
viel Engagement zur Seite stand und auch in stressi-
gen Zeiten nie die Mundwinkel nach unten fallen ließ.
Auch Andrea Haack entlassen wir in das Berufsleben.
Im Namen aller Studierenden möchte ich mich bei
euch für eure Arbeit im BdZM bedanken und wünsche
euch alles Gute für die kommenden Jahre.
Gerade schwelgen wir noch in Erinnerungen, da wer-
fen schon neue große Ereignisse ihre Schatten voraus.
Allen voran die 35. Internationale Dental-Schau. In

fünf Hallen zeigen über 2.000 Aussteller auf einer Ge -
samtfläche von 150.000m2 das Neuste aus der Den -
tal technik. Für euch ist das nicht nur die Möglichkeit,
eure Kugelschreiber- und Zahnpastavorräte wieder
aufzufüllen, sondern auch einen Blick über den Teller -
rand der Zahnheilkunde der eigenen Universität zu
werfen. Natürlich ist auch der BdZM wieder dabei. 
Wir freuen uns darauf mit euch in Kontakt zu treten,
über das Zahnmedizinstudium zu diskutieren und
neue aktive Mitglieder zu gewinnen. Wie auch 2011
findet ihr uns am Stand der Bundeszahnärztekam -
mer in Halle 11.2,  Stand D050/P059. 
Diejenigen, die bei der IDS nicht dabei sein können, 
sehen wir dann hoffentlich Anfang Mai auf der
BuFaTa in Berlin. Bis dahin wünschen wir euch erhol-
same Semesterferien und viel Spaß beim Lesen der
neuen dentalfresh.

Euer Carsten

Liebe Zahnmedizinstudenten, 


