
Informationen für Zahnmedizinstudenten

Speziell für euch Zahnis gibt es verschiedene Print-
und Online-Medien, die euch bei allen Belangen rund
ums Studium auf dem Laufenden halten. So könnt ihr
von Vorteilen speziell für Zahnis profitierten und
auch über den Tellerrand eurer Universität blicken. 

zahniportal.de

Im zahniportal erfahrt ihr alles zum Zahnmedizin -
studium – von der Bewerbung bis zum Examen. 
Das zahniportal ist das offizielle Informationsportal
des Bundesverbands der Zahnmedizinstudenten in
Deutschland e.V., BdZM, der die Interessen aller
Zahnmedizinstudierenden in Deutschland vertritt
und der Dachverband der Fachschaften für Zahn -
medizin ist. Er setzt sich bundesweit für euch ein! 
Die Mitgliedschaft im BdZM ist für Studierende kos-
tenlos.

zahni-Newsletter

Der zahni-Newsletter kommt immer dann
in euer Postfach, wenn die zahniportal-
Redaktion aktuelle und relevante The men
rund um das Zahn  me dizin stu dium und
das Stu den ten leben recherchiert hat. Die
Anmel dung findet ihr direkt auf der Start -
seite von zahniportal.de

zahnigroups

Meldet euch gleich unter www.
zahnigroups.de an! Die zahnigroups sind
die offizielle Community der Zahnme -
dizin studenten in Deutsch land. Offi  ziel -
ler Schirmherr der zahnigroups ist der
BdZM.

blog.zahniportal.de

Die Themen von blog.zahniportal.de sind
so vielfältig wie das Zahnmedi zin stu -
dium selbst. Besonders Stu dienan fän -
ger und Bewerber bekommen auf blog.
zahniportal.de einen authentischen Ein -
blick in das Leben als Zahni. 

dentalfresh

Die dentalfresh, die ihr gerade in den Händen haltet,
ist das bundesweit erscheinende Ver bandsmagazin
des BdZM. Im zahniportal könnt ihr in die Online ver -
sion der dentalfresh hineinschnuppern.

studenten HANDBUCH zahnmedizin

Beim studenten HANDBUCH zahnmedizin handelt
es sich um ein Print-Nachschlagewerk für alle wich -
tigen Fragen im Studium. Ihr erhaltet es immer im
Herbst bei eurer Fachschaft.

Erste Schritte beim Studienstart

Mit der Zulassung von hochschulstart.de wirds rich-
tig spannend – willkommen im Studentenleben!
· Der Studienort ist nicht euer Wunschort? In der

Studienplatztauschbörse im zahniportal erfahrt
ihr, ob an eurer Wunsch-Uni noch ein Platz frei ist! 

· Kursanmeldung: Hier gibt es Unterschiede von Uni
zu Uni: So müsst ihr euch in Greifswald für die Kurs -
anmeldung bis zu einer bestimmten Frist in einer
Seminargruppe eintragen, während man in Re -
gensburg mit Immatrikulation automatisch vom
Dekanat für alle Kurse angemeldet wird. Während
der Ersti-Tage an eurer Uni erfahrt ihr dazu mehr! 

· Ersti-Tage: Prinzipiell veranstalten alle Zahni-Fach -
schaften die sogenannten Erstsemestertage, die
manchmal sogar zu einer Ersti-Woche werden. In
den Unisteckbriefen im zahniportal findet ihr den
Kontakt zu eurer Fachschaft, bei der ihr euch über
die Ersti-Tage informieren könnt. <<<

Ihr wollt mehr Tipps und Links zum Studienstart? 
Lest den kompletten zahniportal Ersti-Guide unter
www.zahniportal.de

Ihr habt von hochschul-
start.de endlich die Zusage
für das Zahnmedizin -
studium erhalten?
Herzlichen Glückwunsch
und viel Erfolg auf dem
Weg bis zur Approbation!
Der zahniportal-Ersti-
Guide zum Semesterstart
fasst für euch zusammen,
welche Themen & Medien
in der zahnmedizinischen
Studentenwelt für euch
künftig eine Rolle spielen.
Den kompletten zahni -
portal-Ersti-Guide mit 
allen Links findet ihr unter
www.zahniportal.de
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