
>>> Dank der Unterstützung vieler Zahnis ist das 
zahniportal (www.zahniportal.de) noch informativer
geworden – denn im Uni-Check gaben Zahnmedizin -
studenten aus ganz Deutsch land über das Studium
an ihrer Universät Aus kunft. Die Informationen flie-
ßen direkt in neue Artikel des zahniportals ein. Eine
Umfrage wäre aber keine Umfrage, wenn es nicht
auch etwas zu gewinnen gäbe. Das zahniportal hat
deshalb unter allen Teilneh mern ein iPad mini ver -
lost. Zudem erhielten die Zahnis, die den Fragebogen
für ihre Uni am ausführlichsten ausgefüllt haben, ei-
nen iTunes-Gut schein in Höhe von 15,00 Euro. Das
iPad mini ging an Kai, der im 4. Semester Zahnmedi -
zin in Hamburg studiert – herzlichen Glückwunsch
noch mal! Auch die iTunes-Gutscheine sind mittler-
weile alle bei ihren Empfän gern angekommen und
erleichtern das Füllen der Musik bibliothek. Zwar sind
nun die Preise weg, alle Zahnis dürfen aber trotz-
dem noch gern den Uni-Check ausfüllen: Ihr findet
ihn im zahni portal im Steck brief eurer Uni ver sität. 

Happy Birthday zahniportal-Blog

Der zahniportal-Blog lernt quasi laufen, denn
er fei erte am 15. Mai seinen 1. Ge burtstag! Un-

ter blog.zahniportal.de blog gen zehn Zahnis in
Wort und Bild über Freud und Leid im Zahn me -
di zin studium. Pünkt lich zum ersten Ge burts -
 tag haben die Macher von zahniportal diesen
ersten und einzigen uni- und semesterübergrei -
fenden Zahni-Blog einem klei nen Re launch un -

terzogen: Die User erhalten einen verbesserten
Überblick über die einzelnen Blog ein trä ge und es

ist noch einfacher geworden, mit den Bloggern in
Dialog zu treten. Fans der blog.zahniportal.de-Face -
bookseite sehen in ihrer Timeline, ob es neue Beiträge

im Blog gibt und können ihr Feed back unkompliziert
via Facebook hinterlassen. Die The men von blog.
zahniportal.de sind so vielfäl tig wie das Zahnmedi -
zinstudium selbst: Sie reichen von Stu dienplatz be -
werbung und -tausch über den täglichen Kampf mit
Assistenten, die vergessen haben, dass sie kürzlich
noch selbst Studenten waren, bis zum unbefriedigen-
den Vidit, obwohl das doch wohl die perfekte Arbeit
war. Aber natürlich wird im Zahni-Blog nicht nur ge-
meckert: Die Highlights der letzten Bundes fach -
 schaftstagung (BuFaTa), die Freu de über den Stu dien -
platz und der Zusam menhalt mit den Kommi li tonen
sorgen ebenfalls für viele „Daumen hoch“ im Blog.
Und natürlich hat auch ein Zahni mal Feier abend, so-
dass Urlaubspost und High lights in den Semester -
ferien das Kaleidoskop des Zahni-Blogs erweitern. 

Freud und Leid im Zahnmedizinstudium 

Doch damit ist nicht genug im ereignisreichen
Zahni-Frühjahr: Das Team vom zahni portal war auf
der BuFaTa vom 2. bis 5. Mai in Berlin vor Ort. Ne-
ben schö nem Wetter, Boots fahrt, gelungenen Partys,
Work  shops und Präpolympiade war natürlich die Fach -
schafts aussprache ein zen trales Ereignis der BuFaTa.
Dieser vom BdZM organisierte Dialog aller zahn  medi -
zinischen Fach schaften will gemeinschaftlich Lö sun -
gen für die dringendsten Pro bleme an den Unis fin-
den. Zentrale Themen waren Pa tientenmangel, über -
höhte Uni-Shop-Prei se, zu wenig Plät ze in TPK- und
Phantomkursen sowie fehlende finanzielle Mit tel an
den Universitäten. Aber auch gelungene Aktionen
wie Teddykliniken oder das Abwenden von einem 
geplanten Stellenabbau kamen zur Sprache. An wel-
cher Uni es brennt und wo man sich was abgucken
kann, steht im zahniportal. <<<

Im zahniportal finden
Zahnmedizinstudenten 
allgemeine Infos und eine
aktuelle Berichterstattung
von der Bewerbung bis zur
Assistenzzeit. Das Frühjahr
im zahniportal war ereignis-
reich: Ein iPad mini geht
nach Hamburg, ein Blog
feiert Geburtstag und die
BuFaTa zeigt, wie notwen-
dig das Engagement von
Fach schaften ist. 

Vom GEWINNEN, FEIERN und LOSEN
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Kai von der Uni Hamburg gewinnt

mit seiner Teilnahme am zahniportal

Uni-Check das iPad mini. 


