
>>> Düsseldorf – Pünktlich zum Studententag im
Rahmen des Deutschen Zahnärztetages fiel der
Startschuss für die zahniGroups – der revolutionären
Plattform für gemeinsames Wissen rund ums Stu-
dium der Zahnmedizin.Die zahniGroups starten nach
einem ausführlichen Betatest durch die federfüh-
renden zahniRedakteure,engagierten BdZM-Mitglie-
dern und einigen fachfremden IT-Spezialisten. Die
Resonanz war positiv – in den ersten paar Tagen hör-
ten wir von den Betatestern gar nichts, immer ein gu-
tes Zeichen bei neuer Software. Nach ein paar Tagen
tauchten die ersten Fragen auf,wie zum Beispiel:

Bleiben die zahniGroups werbefrei?
Ja,die zahniGroups bleiben werbefrei.

Warum macht ihr das,wenn es schon das StudiVZ gibt?
Wir sind keine Konkurrenten von StudiVZ oder Face-
book. Natürlich sind dort fast alle Kommilitonen er-
reichbar und es lassen sich auch geschützte Gruppen
gründen, in die man nur mit Einladung eintreten
kann ... Allerdings ist ein Bereitstellen von Dateien
unmöglich, ein Semester ist teilweise in mehrere
kleine Gruppen zersplittert, die Informationen sind
nicht sortier- oder durchsuchbar und alle naselang
heißt es:„Kaffeepause“.
Bei den zahniGroups liegt der Fokus klar auf dem se-
mesterübergreifenden Sammeln und Erhalten von
Informationen, das heißt, dass auch der Kurs nach
euch von dem Wissen profitiert, das ihr geschaffen
habt, genau so wie ihr auf die Inhalte von dem
Semester über euch zurückgegriffen habt.Der Unter-
schied zu früher ist,dass dies an einer zentralen Stelle
stattfindet und nicht über diverse Kopierordner,
Foren, StudiVZ-Gruppen und Mailinglisten verteilt.
Wie ihr wisst,macht (gemeinsames) Wissen stark!

Muss sich jeder aus meinem Semester einzeln anmel-
den und eine Studienbescheinigung vorlegen?
Alle Semestersprecher haben die Möglichkeit, uns
Listen mit den E-Mail-Adressen ihres Semesters zu-
kommen zu lassen (admins@groups.zahniportal.de).
Jeder auf der Liste bekommt einen persönlichen Au-
torisierungscode, der es ihm erlaubt, sich ohne Vor-
lage einer Studienbescheinigung bei uns anzumel-
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den. Gleiches gilt für Fachschaften: Auf Wunsch und
zum Anfang eines Semesters können wir euch auch
Klebeetiketten (o.ä.) mit Zugangscodes zur Verfü-
gung stellen,die ihr an eurer Uni verteilen könnt!

An meiner Uni stimmt was mit den Kursgruppen nicht
– an wen kann ich mich wenden?
Generell könnt ihr alle Fragen an euren Campus Cap-
tain, zahniRedakteur oder auch an die zahniGroups
Admins schicken. Ihr findet einen Kontaktlink im
zahniGroups-Menü!

Ich find´s super,würde gerne mitarbeiten und hab noch
ein paar andere Ideen ...
Wir freuen uns über jeden engagierten Campus 
Captain! Kontaktier uns unter admins@groups.-
zahniportal.de <<<

Die zahniGroups sind eine eigenständige, speziell
für die Bedürfnisse von Zahnmedizinstudenten
entwickelte Community.   
Zahnmedizinstudenten haben hier die Möglich-
keit, sich parallel zu den real besuchten Hoch-
schulkursen in Gruppen einzutragen, und in die-
sen durch Gedanken- und Dateienaustausch ge-
meinschaftlich einen Informationspool zu schaf-
fen, der die kommenden Semester über erhalten
bleibt – ohne dass die Ordner oder Kopiervorlagen
verschwinden können!
In den Gruppen können Dateien, Termine und
Mitteilungen veröffentlicht werden, über die alle
Gruppenmitglieder per E-Mail informiert werden.
Ein unersetzliches Werkzeug für jeden Semes-
tersprecher und engagierten Studenten, der sei-
nen Kommilitonen etwas Gutes tun will. Aber
noch viel wichtiger für alle, die vom gemeinsamen
Wissen des Semesters profitieren wollen!
Außerdem schaffen die Studenten ihr eigenes
Netzwerk, in dem sie mit ihrer Studien-Vita – er-
stellt aus den Kursgruppenmitgliedschaften – und
einem Profil vertreten sind. Somit ist es ein
Leichtes mit alten Studienfreunden in Kontakt zu
bleiben – auch über das Studium hinaus.
Die zahniGroups sind nur Studenten der Zahn-
medizin zugänglich: Alle verifizierten zahnipor-
tal-Mitglieder bekommen von uns einen Autori-
sierungscode zugesandt, und Semestersprecher
können uns auf Wunsch Semesterslisten mit E-
Mail-Adressen zusenden, an die wir dann Codes
verteilen.

� Was sind die                                         ?
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