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Kleine Einführung in
die Standespolitik

Standespolitik – Dieser Begriff ist für viele ein Abstraktum, unter dem sie sich nichts
Konkretes vorstellen können. Dabei ist es gerade für angehende Zahnmediziner wichtig, sich einmal mit dem Terminus und vor allem mit den Inhalten der Standespolitik
auseinanderzusetzen. Berufstätige Zahnärzte sollten zudem möglichst über aktuelle
Entwicklungen und Änderungen informiert sein, um die Qualität der eigenen Behandlung entsprechend hochhalten zu können. Darüber hinaus gibt die Beschäftigung mit
der Thematik Aufschluss über die bestehenden Möglichkeiten, sich selbst einzubringen
und in der Standespolitik mitwirken zu können.
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