EDITORIAL

BdZM-Vorstand

Liebe Zahnis,
der Sommer steht vor der Tür, und auch euer Bundesvorstand hat schon den ersten Sonnenbrand auf der
Nase bekommen.
Frei nach dem Motto „Wir leiden alle zusammen“
möchten wir euch mitteilen, auch wir haben schon
Probleme, unsere Handschuhe anzuziehen, und das
Spray-Vit ist mittlerweile nicht nur zum Trockenpusten (als kleine Abkühlung funktioniert das nämlich
ja hervorragend).
Genau wie ihr büffeln wir als Studis in verschiedensten Semestern gerade für Klausuren und würden
sooo gerne eigentlich was anderes machen...
Schwitzen im Labor, schwitzen bei der Behandlung,
doch lasst euch gesagt sein: Das Semester ist bald
rum – unsere Rettung!
Dann heißt es für die einen schwitzen in den Ferienkursen, schwitzen im Examen ... hört das mit dem
Schwitzen denn nie auf?
Doch!
Nehmt die dentalfresh mit ins Freibad und haltet
eure Füße ins kalte Nass. So kombiniert ihr zwei sehr
sinnvolle Dinge und tut quasi sogar was fürs Studium!
In dieser Ausgabe lest ihr mal wieder über die neusten Innovationen in der Lehre – wir fragen euch:
Roboterpatienten – ein Modell für die Zukunft?! Es erwarten euch News zu kommenden und vergangenen
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Events, und natürlich gibts auch wieder Fachartikel,
bei denen ihr euch weiterbilden könnt.
Für die Fashion-Interessierten gibt es außerdem den
heißesten Tipp des Sommers für hippe Klinikkleidung.
Ihr seht eine durch und durch interessante Ausgabe,
die ihr in den Händen haltet und die vielleicht nicht
euer Lehrbuch ersetzen, aber im Freibad nach Feierabend zumindest sinnvoll ergänzen kann.
Allen Fachschaften Deutschlands möchten wir am
Ende des Sommersemesters für die grandiose Arbeit
danken!
Wir denken, stellvertretend für alle Studis bei euch
an der Uni können wir euch hier mal ein großes öffentliches Lob aussprechen – wir hoffen, ihr könnt
auch ein bisschen ausspannen, euch auf die Erstis
im Oktober vorbereiten, und wir sehen uns dann ja
spätestens im November zur BuFaTa in Göttingen.
Du willst auch zur Fachschaft oder wissen was diese
ominöse BuFaTa ist? Dann melde dich bei deiner
Fachschaft Zahnmedizin und mach mit!!
Wir freuen uns, wenn wir dann vielleicht schon im
November dich, als einen Vertreter deiner Uni, auf der
BundesFachschaftTagung sehen.
Einen heißen Sommer
wünscht allen der Bundesvorstand!!!
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