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Z ahniportal.de ist das Infor-
mationsportal des Bundes-
verbandes der Zahnmedi-

zinstudenten in Deutschland e.V.
und soll als Plattform für den
bundesweiten Informationsaus-
tausch rund um das Studium der
Zahnmedizin dienen. Sie ist eine
lebendige Seite für Zahnmedi-
zinstudenten und solche, die es
werden wollen, mit Inhalten, die
interessieren und auf dem neues-
ten Stand sind. So könnt ihr zum
Beispiel in den Unisteckbriefen
erfahren, wie die jeweilige Uni
beim ZuZa-Ranking abgeschnit-
ten hat: Dazu gehört zum Beispiel
der Anteil der selbst gefertigten
Patientenarbeiten oder der Aus-
bildungsstand in Sachen integ-
rierte Kurse und Implantologie.
Darüber hinaus findet ihr hier die
Universitätsvorstellungen aus der
dentalfresh, Adressen und Öff-
nungszeiten wichtiger Institute

und eine Übersicht, wie viele Leute
gerne an diese Uni wechseln oder
von ihr weg möchten.
In Kooperation mit dem Verein 
zur Förderung studentischer Be-
lange e.V. (VSB) wird in diesem
Zusammenhang die Tauschbör-
se für Studienplätze angeboten. 
Hier findet ihr sekundenaktuell
Tauschangebote und -gesuche
für ausgewählte Hochschulen.
zahniPortal bietet auch Inhalte
exklusiv für Zahnmedizinstuden-
ten, wie zum Beispiel Studenten-
preislisten, Werkstoffkundeunter-
lagen oder Filme. Auf diese könnt
ihr nur zugreifen, wenn ihr verifi-
zierte Zahnmedizinstudenten seid
– das heißt einen Account bei den
zahniGroups besitzt. Neben die-
sen Funktionen könnt ihr euch die
aktuellen zahniPortal-News an-
schauen oder euch auch noch mal
einen groben Überblick über die
Kurse verschaffen, die ihr bis zum
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Examen noch absolvieren müsst.
Dem Studienbewerber wird ein
Einblick ins Studium und in den
Bewerbungsprozess gewährt.
Für die Zukunft arbeitet das
zahniPortal-Team momentan an
einem Shopsystem, über das in
erster Ausbaustufe unter ande-
rem Klinikkleidung verkauft wer-
den soll. Konkret sind zum Beispiel
weiße Poloshirts geplant, auf die
sowohl ein goldenes Zahn-i so-
wie euer Name gestickt werden

sollen –, damit entfällt dann auch
das Namensschild. Inspiriert durch
die auf den Bundesfachschafts-
tagungen vorherrschende gute
Atmosphäre wurde auch eine 
Skifreizeit in einem Top-Skigebiet
mit sieben Tagen Unterkunft und
Skipass für unter 500 Euro in die
Wege geleitet.
Darüber hinaus sind viele weitere
Tools schon in Arbeit und auch
eure Ideen können jederzeit ein-
fließen: mail@zahniportal.de �
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