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 Kamera läuft:

„Hallo, ich bin Philipp Hallo, ich bin Philipp 
 und studiere Zahnmedizin und studiere Zahnmedizin“

Philipp, Sie sind 27 Jahre alt, studieren im 8. Semester
Zahnmedizin und haben für die alpha Uni einen Film 
über Ihren Studienalltag gedreht – Wie kam es dazu?
Der Bayerische Rundfunk fragte in unserer Fachschaft an, 
ob einer von uns einen Einblick in das Zahnmedizinstudium 
geben könnte. Da ich gerade im 7. Semester war und zu 
diesem Zeitpunkt zum ersten Mal am Patienten arbeiten 
konnte, war das ein guter Aufhänger für den Film – den 
Übergang von der vorklinischen Theorie und der Arbeit 
am Phantomkopf hin zur Praxis am richtigen Patienten zu 

zeigen. Das Filmteam begleitete meinen typischen Tages-
ablauf an der Uni, vormittags die Patientenbehandlungen 
in der Klinik, nachmittags die Vorlesungen und Praktika.

Was war für Sie bisher die größte Herausforderung im
Studium?
In der Vorklinik war meine größte Hürde das Fach Biochemie.
Das fiel mir doch nicht leicht und ich musste mich wirklich 
durchbeißen; in der Klinik empfinde ich als die größte 
Herausforderung den Live-Umgang mit Patienten. Na-

türlich sehen wir im Vorfeld zu einem Termin die 
Patientenakte und Versorgungsliste, doch wenn 
der Patient dann im Stuhl sitzt, ist so manches 
noch mal anders. Hier braucht es ein zwischen-
menschliches und zahnmedizinisches Feingefühl. 
Jede Patientensituation ist immer wieder anders 
und neu. Das macht etwas nervös und ist zugleich 
superspannend. <<<

INTERVIEW >>> Wie das Studium der Zahnmedizin am Standort Regensburg funktioniert und sich dabei
der Alltag anfühlt, zeigt Zahni und Fachschaftsmitglied Philipp Lebeda in einer Filmproduktion der alpha Uni 
des alpha ARD Bildungskanals. Wir sprachen mit dem Studenten über den Dreh und sein Studium.

Hier geht’s zum 
Video auf YouTube
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