EDITORIAL

Arthur Heinitz, Maja Nickoll,
Paul Leonhard Schuh und
Andrea Haack (v.l.n.r.)

Liebe angehende Zahnmediziner,
liebe Studieninteressierte, liebe Zahnis,
bevor ihr die neue Ausgabe inspizieren dürft, möchten wir euch allen ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2011 wünschen! Im Dezember letzten
Jahres wurde in Witten im Rahmen der BuFaTa der
neue Vorstand der BdZM gewählt. David Rieforth hat
nach seiner langjährigen Arbeit sein Amt zur Wahl
gestellt. Für die gute und intensive Zusammenarbeit
möchten wir uns ganz herzlich bedanken und werden versuchen, die eingeschlagenen Wege ausbauen
und weiterführen zu können. Auch Daniel Bäumer
hat nach seinem erfolgreichen Studienabschluss den
Weg in die Arbeitswelt eingeschlagen. Ihm wünschen wir ebenfalls alles Gute und bedanken uns für
die tatkräftige Unterstützung.
Wir können stolz auf das Jahr 2010 zurückblicken:
Wir durften zwei wunderbare Bundesfachschaftstagungen in Kiel und Witten genießen, den Studententag im Rahmen des Deutschen Zahnärztetages in
Frankfurt am Main erleben, wofür wir uns nochmals
bei der beteiligten Fachschaft bedanken möchten.
Im März wird die 34. Internationale Dental-Schau (IDS)
in Köln stattfinden. Es handelt sich um eine globale

dentalfresh #1 2011

dentale Messe, bei der mehr als 1.800 Aussteller aus
aller Welt vor Ort sein werden. Wenn ihr euch informieren wollt über die neuesten Trends der Zahnmedizin, Kontakte knüpfen, Weiter- und Fortbildungsangebote genauer unter die Lupe nehmen oder einfach nur jede Menge Kugelschreiber und Tüten sammeln, dann seid ihr dort genau richtig. Wir freuen
uns auf alle Fälle, euch zahlreich an unserem Meetingpoint zusammen mit dem BdZA auf dem Stand
der Bundeszahnärztekammer, Halle 11.2., Stand O050
begrüßen zu dürfen.
Weitere Informationen und ein detailliertes Programm findet ihr weiter hinten im Heft.
Die Winter-BuFaTa 2011 sucht immer noch eine Location für die Ausrichtung. Bewerbungen, Interessenten und begeisterte Organisatoren können sich
gerne bei uns melden und den einen oder anderen
Rat erfragen. Wir freuen uns auf ein ereignisreiches
Jahr, eine tolle IDS, eine schöne BuFaTa in Jena und
wünschen euch viel Spaß im Studium!
Paul Leonhard Schuh für den neuen Vorstand
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