EDITORIAL

Maximilian Voß
1. Vorsitzender des BdZM

Liebe Zahnis,
herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der
dentalfresh im Jahr 2016. Bisher liegen schon zwei
tolle BuFaTa’s hinter uns. Auf der BuFaTa in Erlangen
haben die Vertreter aller Fachschaften in Deutschland den neuen Vorstand des BdZM gewählt. Für
euer Vertrauen möchte ich mich stellvertretend für
den gesamten Vorstand bedanken. Ich freue mich
auf ein tolles Team, wie ich finde eine gute Kombination aus erfahrenen und neuen Vorständen.
Strukturell haben wir auf unserer Mitgliederversammlung die Vorstandsämter umgestaltet. Auf diese
Weise möchten wir die Mitarbeit an unseren Projekten für Interessierte unter euch möglich machen.
Wagen wir einen kleinen Ausblick auf die Projekte in
den nächsten zwei Jahren.
Angefangen mit dem für euch derzeit bekannten
Thema Approbationsordung Zahnmedizin (AOZ).
Nach unserer Streikankündigung ist eine Menge ins
Rollen gekommen. Sollte die Ankündigung des BMG
(Bundesministerium für Gesundheit) über eine neue
AOZ sich nicht bestätigen – werden wir demonstrieren. Terminlich einigten sich die Fachschaften auf
den 18.1.2017 als Demonstrationstermin.
Weitere Themen generiert der Masterplan Medizinstudium 2020 des Bundesministeriums für Gesundheit. Kontrovers wurde schon auf der BuFaTa das
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Thema Studienplatzvergabe bzw. Auswahlverfahren diskutiert.
Neben diesen deutschlandweiten Themen möchten
wir gerne mit euch über die lokalen Probleme diskutieren und hier einen Austausch schaffen. Die Grundlage hierfür ist die Umfrage von der Fachschaft Zahnmedizin Erlangen und des BdZM im Vorfeld der
BuFaTa Erlangen.
Den Ausblick möchte ich gerne mit dem Thema Auslandsaufenthalt abschließen. Nur an den wenigsten
Universitäten funktioniert das Erasmus-Programm
für den Studiengang Zahnmedizin gut oder überhaupt. An den anderen wird es entweder nicht an
geboten oder es gibt keine Möglichkeit der Anerken
nung von im Ausland erbrachten Leistungen. Derzeit sind wir auf der Suche nach einer Lösung, wie
wir euch für ein Gelingen des Erasmus-Programms
unterstützen können.
Solltet ihr Fragen, Probleme oder Anregungen haben,
dann kontaktiert uns bitte per Mail an mail@bdzm.de.

Viele Grüße
Maximilian Voß
1. Vorsitzender
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