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Präsident Prof. Dr. Dr. h.c. Georg Meyer

Gründung 1859 als „Centralverein Deutscher Zahnärzte“

Merkmale Die „Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde“ (DGZMK) wurde 1859 als „Centralverein Deutscher Zahnärzte“ ge-
gründet. Ihr gehören heute über 16.000 Zahnärzte aller Fachrichtungen an. Innerhalb der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde ist sie für
den Bereich der Wissenschaft zuständig und vertritt diese in allen ihren Aspekten nach innen und außen als Grundlage für die praktische
Berufsausübung.Angesichts der heutigen Spezialisierung der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde versteht sich die DGZMK als integrie-
rende Dachorganisation zahlreicher Fachgesellschaften. Dazu gehören besonders die vielen gebietsbezogenen Arbeitskreise, Arbeits-
gemeinschaften und Fachgesellschaften, die im Laufe der Zeit aus der DGZMK hervorgegangen und ihr bis heute angegliedert oder kor-
porativ verbunden sind.

Leistungsüberblick · Förderung einer wissenschaftlichen Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde als Grundlage der zahnärztlichen Diagnostik, Prävention und
Therapie 

· Förderung der Forschung in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
· Vertretung und Verbreitung relevanter und wertvoller Forschungsergebnisse
· Förderung der zahn-, mund- und kieferheilkundlichen Fortbildung
· Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen wissenschaftlichen Vereinigungen,Arbeitsgemeinschaften und Gesellschaften
· Beratung politischer Gremien und Institutionen zur Förderung einer wissenschaftlichen Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
· Vertretung der wissenschaftlichen Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde in den Organen und Strukturen der anderen medizinischen

Fachgebiete und ihrer Nebengebiete

Internetseite www.dgzmk.de

>>> Bereits in der ersten Ausgabe der dentalfresh
dieses Jahres haben wir euch vier Fachgesellschaf-
ten vorgestellt. Das große Interesse hat uns gezeigt,
dass zu dem Thema „Verbände und Interessens-
vertretungen“ noch großer Informationsbedarf be-
steht. Deshalb werden wir euch in den kommenden
Ausgaben der dentalfresh weitere Gesellschaften
vorstellen.
Ziel ist es zu beleuchten, was hinter den großen
Fachgesellschaften steckt, die zwar jeder schon mal
namentlich gehört hat, aber kaum jemand so richtig
kennt.
Die Aufgaben und Tätigkeiten dieser Verbände kön-
nen nämlich bereits für Studenten von großem
Nutzen sein. Sie bieten einem den Ausblick auf das
spätere Berufsleben, können bei der Schwerpunkt-
suche eines jeden behilflich sein und bringen einen 
in Kontakt mit interessanten Leuten. Darüber hinaus

ist bei den meisten Vertretungen die Mitgliedschaft
für Studenten kostenlos, sodass man während der
Studienzeit eine gute Chance hat, diese besser ken-
nenzulernen.
Was sich hinter den großen Namen versteckt
ist auch bei den Institutionen wie KZBV, BZÄK,
Landeszahnärztekammer etc. nicht immer klar,
obwohl wir in nicht allzu langer Zeit alle damit zu
tun bekommen werden. Wie diese dann auch 
noch untereinander zusammenhängen oder von-
einander abhängen ist dann schon wirklich eine
Wissenschaft für sich. Auch hier werden wir die
nächsten Ausgaben nutzen, Licht ins Dunkle zu
bringen. Ihr könnt euch also bereits jetzt auf die
kommenden dentalfreshs und die neue Rubrik
„Übersicht Fachgesellschaften“ freuen, die mit der
Übersicht über die Kammern, Vereinigungen und
Verbände fortgesetzt wird. <<<


