
>>> Unter dem Motto „Dein Weg in die Freiberuf lich -
keit“ ist ZahniCampus in den letzten sechs Mo na -
ten bereits an 12 Standorten gewesen. Die jun-
gen Kol leginnen und Kollegen hatten die Mög -
lich keit, im direkten Austausch mit Vertretern
von BdZM, BdZA, den Körperschaften und
Part nern alle Fragen zum Übergang vom
Studium ins Berufsleben zu stellen. Auf -
takt des ersten Besuchsblocks bildeten
im Früh sommer die Unis Tübingen, Ham -
burg und Rostock.  
Im Herbst startete der zweite Block mit Stationen 
in Greifswald, Mainz, Frankfurt am Main, Hannover,
Würzburg, Leipzig, Bonn, Köln und Regensburg. Ins -
gesamt sind damit schon über 2.000 Zahnmedizin -
stu dierende direkt vor Ort an ihrer Uni in den Ge nuss

der vielen Vorteile der ZahniCampus-Roadshow 
gekommen.
Für alle Interessierten an den Standorten bot sich die
Möglichkeit, am ThinkTank-Seminar teilzunehmen.
Dort gab es die Gelegenheit, sich auf den Ein stieg ins
Berufsleben vorzubereiten, Fragen zu den Formen
der zahnärztlichen Berufsausübung zu stellen und
mit Vertretern der Kammern, KZVen und Verbände
zu diskutieren. Nach dem Seminar ging es in lockerer
Atmosphäre beim Get-together für alle Seminar -
teil nehmer weiter, hier konnten die Diskus sionsthe -
men im persönlichen Gespräch noch einmal vertieft
und individuelle Informationen erfragt werden. 
Für alle Zahnmedizinstudierenden bestand zudem
die Möglichkeit, am ZahniCampus-Stand mit Vertre -
tern unterschiedlichster Institutionen und Unter -
neh men ins Gespräch zu kommen und sich umfas-
send zu informieren sowie an den Aktionen und
dem ZahniCampus-Gewinnspiel teilzunehmen. Am
Ende jedes Uni-Besuchs wurde jeweils der glückli-
che Gewinner eines iPad minis und vieler weiterer
toller Preise ermittelt.

Im kommenden Frühjahr geht die ZahniCampus-
Road  show weiter. Die Termine werden rechtzeitig
vorher auf www.zahnicampus.de bekannt gegeben.
Nutzt eure Chance auf einmalige Informationen
und Aktionen direkt an eurer Uni. Viel Spaß! <<<

Im Juni startete die vom
Bundesverband der Zahn -
medizinstudenten (BdZM)
und dem Bundesverband
der zahnmedizinischen
Alumni in Deutschland
(BdZA) konzipierte und von
Landes zahn ärztekammern
und KZVen unterstützte,
bun des weite Uni-Roadshow
ZahniCampus. Im Laufe
von zwei Jahren werden
alle 30 Uni-Standorte in
Deutschland besucht.
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UNI-ROADSHOW ZahniCampus
mit über 2.000 Teilnehmern im ersten Jahr erfolgreich angelaufen

 zahni
campus


