
die 3. Ausgabe der dentalfresh ist die Semesterferien
über gewachsen und wie’s aussieht wohl auch bei
euch angekommen – wir begrüßen mit dieser
Ausgabe herzlich alle Erstsemestler und selbstver-
ständlich die „alten Hasen“ zum Wintersemester
2005/2006!
Um jetzt schon die Lust auf die nächsten Semester-
ferien zu wecken, haben wir als Thema dieser
Ausgabe den „Blick über den Tellerrand“ gewählt – wir
hoffen, dass wir euch Tipps und Anregungen geben
können, damit ihr motiviert seid, eure eigene Famu-
latur zu planen.
Man sollte nicht erst im 8. Semester anfangen,
Erfahrungen auch jenseits der Mauern der eigenen
Klinik zu sammeln. Es muss ja nicht immer Süd-
afrika, Australien oder die Südsee sein – auch eine
Famulatur innerhalb Deutschlands oder in einem
unserer Nachbarländer ist eine tolle Erfahrung, er-
weitert den eigenen Horizont, steigert das Selbst-
bewusstsein und macht ein Stück zufriedener.
Womit wir zum nächsten Thema kommen: eure
Zufriedenheit! Wir möchten nämlich von euch wissen,
wie zufrieden ihr mit eurer Uni seid. Zu diesem Zweck
führt der BdZM diesen November eine Befragung von
1.860 Zahnmedizinstudenten in ganz Deutschland
durch! Für die „ZuZa 2005“, so der Name der Studie,
interessiert nur euer Eindruck und eure Meinung – wir
hoffen so herauszufinden, was wirklich wichtig für 
euch ist und an welchen Universitäten Probleme beste-
hen, die es zu lösen gilt. Wir sind auf eure Mithilfe bei
diesem Projekt angewiesen und bitten euch, unsere
Interviewer an eurer Uni so gut es geht zu unterstützen.

Die Ergebnisse werden in einer der kommenden Aus-
gaben der dentalfresh dargestellt.
Wie ihr ja vermutlich schon wisst, lädt der Bundes-
verband der Zahnmedizinstudenten in Deutschland
e.V. euch alle herzlich zum Deutschen Zahnmedizin
Studententag 2005, vom 16.–18. Dezember, ins wun-
derschöne Münster ein. Nicht nur der Weihnachts-
markt, sondern auch das interessante Tagungs- und
Rahmenprogramm sollten für euch Grund genug
sein, euch noch heute anzumelden und am letzten
Wochenende vor Weihnachten den Weg nach Müns-
ter anzutreten. Ich würde euch sehr gerne beim DZS
2005 begrüßen und freue mich jetzt schon auf eine
spannende Tagung!
Ich hoffe, euch gefällt die neue dentalfresh und
möchte euch ermutigen, einfach selbst mal einen
Artikel für eine der nächsten Ausgaben zu schreiben
– das Thema bestimmt ihr. Tippt einfach drauflos
und schickt eure Werke an dentalfresh@bdzm.de! 
Viel Spaß wünsche ich euch mit der dentalfresh #3
und ein erfolgreiches Wintersemester 2005/2006
ebenfalls!

Viele liebe Grüße,
euer

Jan-Philipp Schmidt
1.Vorsitzender des BdZM e.V.
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EDITORIAL

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, liebe Leser,


