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>>> In den letzten zehn Jahren setzte sich der BdZM
intensiv mit der zahnärztlichen Standes- und der
Gesund heitspolitik auseinander. Wichtige Auf -
gaben und Ziele in diesem Zusam men hang sind
die Mitwirkung an der Neugestaltung der zahn -

ärzt li chen Approba tionsordnung
und die För de rung der Zusammen -
arbeit mit stan despolitischen Or ga -
nisationen. 

Um das zu erreichen, baut der BdZM
Kommunikationsstrukturen auf, wirkt in

gesundheitspolitischen Belangen mit und
arbeitet mit Repräsentanten aus Indus -
trie und Handel zusammen. All diese

Maßnahmen begleitet die dentalfresh

kontinuierlich in Wort und Bild.

Starke Bündnisse mit wichtigen
Partnern

Seit 2008 besteht die Kooperation mit der Bundes -
zahnärztekammer (BZÄK). Aus dieser Zusammen -
arbeit heraus verfügt der BdZM über eine eigene
Geschäftsstelle unter dem Dach der BZÄK in Berlin.
Dank der Zusammenarbeit mit der DGZMK fand
2008 der erste Studententag während des Deut -
schen Zahnärztetages in Stuttgart statt. 

Kommunikation für euch

Ein wichtiges Sprachrohr des BdZM ist www.
zahniportal.de. Das Informationsportal besteht be-
reits seit 2006 und ist ganz im Portalgedanken als
Informations- und Kommunikationsschnittstelle für
alle Studierenden der Zahnmedizin, aber auch für
alle angehenden und ehemaligen Zahnis angelegt.
Hier könnt ihr immer alles nachlesen, findet über-
sichtliche Informationen zu allen 30 Uni versitäts -
standorten der Zahnmedizin und natürlich alle
wichtigen Links. Für die Kommunikation zwischen
den Studierenden hat der BdZM 2009 außerdem 
ei ne eigene Wissens-Community ins Leben gerufen:
www.zahnigroups.de
Um die Kommunikation auf den heutigen Stand der
Dinge zu aktualisieren und die modernen Kanäle op-
timal zu nutzen, haben wir
2015 eine eigene Internet -
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seite www.bdzm.de und eine Studierenden seite
auf Facebook – „Zahnmedizinstudierende in
Deutsch land“ – eingerichtet.

Für eine seriöse Patientenakquise hat der BdZM 2013
die Internetseite www.uni-zahnbehandlung.de
entwickelt. Damit möchten wir den Zahn me di -
zinern helfen, immer genügend Bohrfutter zu
haben. Hier finden Patienten detaillierte In -

for mationen zu Ab lauf und Möglichkeiten
der Uni-Zahnbehandlung sowie zu den ein-
zelnen Universitäten.

Bundesweite und internationale
Aktivitäten

Seit der Internationalen Dental-Schau
2013 trifft sich der BdZM in der Ge -
neration Lounge des Bundesverban -
des der zahn medizinischen Alumni
in Deutschland e.V. (BdZA) mit den Mit -
gliedern der Young Dentists World -

wide (YDW), der Inter natio -
nal As so ciation of Dental
Stu dents (IADS) und der Euro -
pean Den tal Students’ Asso -
cia tion (EDSA), um sich über

die neuesten Entwicklungen und Pro jekte auszu-
tauschen. 
Im Juni 2014 startete die vom Bundesverband der
Zahnmedizinstudenten in Deutschland e.V. (BdZM)
und dem Bun desverband der zahnmedizinischen
Alumni in Deutschland e.V. (BdZA) konzipierte und

von Landeszahn ärztekammern und KZVen un -
ter stützte, bundesweite Uni-Roadshow Zahni -
Campus. Ziel ist es, im Laufe von zwei Jahren alle

30 Uni-Standorte in Deutsch land zu besuchen.
Unter dem Motto „Dein Weg in die Freiberuflichkeit“

nahmen im ersten Jahr über 2.000 Studenten an
der Road show teil.
Da die Vernetzung in Deutschland gut voranging,

wollten wir auch in Europa und weltweit
stärker präsent sein.
Deswegen nahm der BdZM Mitte April

2015 als Vertretung aller Zahnmedi zin -
studenten Deutschlands erstmalig an ei-

ner der halbjährigen Generalversamm lung
der European Dental Students’ Asso ciation

(EDSA), dem Europaverband der Zahnmedizin -
studen ten, teil. Die Dachver bän de geben uns die

Mög lichkeit, Kontakte zu fördern und zu
ent wickeln, um Ideen auszutau schen und
unser Wissen zu vermehren. <<<

Mit uni-zahnbehandlung.de

schuf der BdZM 2013 ein In fo -

portal für Patienten.

Mitte 2014 startete die erfolgreiche

Uni-Roadshow ZahniCampus, die durch

ganz Deutschland tourt und an den

Unis Infoseminare veranstaltet.

 zahni
campus

Seit Kurzem hält euch die Ver -

bandsseite bdzm.de über alles

Wichtige auf dem Laufenden!
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