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EDITORIAL

2014 ist auf der Zielgeraden – ob man es glauben mag
oder nicht, wir haben schon wieder Dezember!
Also macht es euch mit Glühwein und Keksen auf
dem Sofa bequem und genießt die hoffentlich nicht
allzu stressige Weihnachtszeit.
Auf der Rückfahrt nach Hamburg von der Bundes -
fachschaftstagung in Gießen finde ich ein paar ru-
hige Minuten, um mit euch das Jahr Revue passieren
zu lassen und die Ziele für 2015 abzustecken.
Rostock und Gießen haben uns dieses Jahr zwei he -
rausragende BuFaTas geliefert: Sommer pur und ein
Rahmenprogramm der Extraklasse im Norden – in-
haltliche Spitzenklasse, wie lange nicht mehr, Anfang
Dezember in Gießen. 
Da ist es kein Wunder, dass die nächsten drei BuFaTas
bereits vergeben sind: 2015 freuen wir uns auf Köln
(Sommer) und Hamburg (Winter)!
Bis wir mit der inhaltlichen Aufarbeitung der BuFata
in Gießen so weit sind, vergehen sicher ein paar Wo -
chen, aber mit den Ergebnissen dieses Wochenendes
sind wir sicher, einiges bewegen zu können. Um es
mit 2014er-Worten zu sagen: „LäuftBeiUns.“ Bitte seid
uns nicht böse, wenn die Lösungsansätze für manche
eurer Probleme erst im nächsten Jahr einflattern. 
Bevor ichs vergesse: Vor Jahresende nicht uner-
wähnt bleiben soll der in diesem Jahr studentisch
best besuchte Zahnärztetag aller Zeiten in Frankfurt
am Main im November. Für die Unter stüt zung beim
Programm möchte ich mich im Namen des BdZM bei

der Bundeszahnärztekammer und der DGZMK aus-
drücklich bedanken.

Und nun? Was kommt 2015?
Uns erwartet unter  anderem die IDS Anfang März
in Köln. Schon jetzt wolllen wir euch über unser ge -
plantes Arbeitstreffen dort informieren, das euch 
na türlich auch wieder Unterkunft und Fahrtkosten -
zuschuss ermöglicht. Stay tuned, weitere Infos folgen
auf Facebook und der ersten dentalfresh in 2015. 

Außerdem in 2015 
· ZahniCampus ist weiter auf Tour: Die Uni-Road -

show by BdZA und BdZM kommt zu euch an die
Unis!

· Die Internetpräsenz 2.0 des BdZM: It's getting 
social

· uni-zahnbehandlung.de wird laut! Werbung bringt
den Erfolg.

Mit optimal gesteigertem Puls wünsche ich euch
jetzt viel Spaß beim Lesen des Heftes, in dem ihr 
un ter anderem Artikel über BuFaTa und Zahnärzte -
tag findet! 

Fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch und viel
Spaß beim Lesen!
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Fröhliche Weihnachten, Zahnis!


