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www.zahniportal.de
ist das Informationsportal des Bundesverbandes
der Zahnmedizinstudenten in Deutschland e.V.
und dient als Plattform für den bundesweiten In-
formationsaustausch rund um das Studium der
Zahnmedizin. Eine Seite für Zahnmedizinstuden-
ten und solche, die es werden wollen, mit Inhalten,
die interessieren und auf dem neuesten Stand sind.
Hier werdet ihr mit relevanten  Nachrichten, Links
und Magazinbeiträgen rund um das Studium und
die Zahnmedizin versorgt – ständig aktuell dank
dentapress.de, der Internetzeitung der Zahnmedi-
zin. Auf den Unisteckbriefen findet ihr nicht nur die
Universitätsvorstellungen aus der dentalfresh,
sondern auch Adressen, Öffnungszeiten und Web-
seiten wichtiger Institute. Interessante Einblicke
ermöglicht eine statistische Aufbereitung der
Wechselwünsche, sprich wie viele Leute gerne an
diese Uni wechseln oder von ihr weg möchten. Er-
gänzend dazu die Ergebnisse der Zufriedenheits-
studie Zahnmedizin (ZuZa), zum Beispiel mit dem
Anteil der selbst gefertigten Patientenarbeiten
oder dem Ausbildungsstand in Sachen integrierter
Kurse oder Implantologie. Ein Link zur jeweiligen
Fachschaftswebseite gehört selbstverständlich
auch dazu.
In Kooperation mit dem Verein zur Förderung stu-
dentischer Belange e.V. (VSB) wird die Tauschbörse
für Studienplätze angeboten. Hier findet ihr sekun-
denaktuell Tauschangebote und -gesuche für aus-
gewählte Hochschulen. zahniportal.de bietet dar-

über hinaus Inhalte exklusiv für Zahnmedizinstu-
denten, wie zum Beispiel Studentenpreislisten,
Werkstoffkundeunterlagen oder Filme aus einer
renommierten dentalen Videothek. Auf diese
könnt ihr nur zugreifen, wenn ihr verifizierte Zahn-
medizinstudenten seid – das heißt einen Account
bei den zahnigroups besitzt. Neben diesen Extras
könnt ihr euch auch rund um das Studium infor-
mieren – eine kurze Einführung zu den Themen Dis-
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sertation, Recht im Studium oder Auslandsfamu-
laturen und -semester lesen oder euch noch mal 
einen groben Überblick über die Kurse verschaffen,
die ihr bis zum Examen noch absolvieren müsst.
Dem Studienbewerber wird ein Einblick in das Stu-
dium und den Bewerbungsprozess gewährt. Na-
türlich findet ihr auch alle Ausgaben der dental-
freshoder das aktuelle Studentenhandbuch Zahn-
medizin online.

Viele weitere Ergänzungen sind schon in Arbeit und
auch eure Ideen können jederzeit einfließen, wir
suchen ständig neue Redakteure und Blogger!
Eure Bemühungen werden je nach Umfang mit
30–50 Euro vergütet. 
Für besonders umfangreiche Artikel(serien) wei-
chen wir davon auch gerne ab, nehmt im Vorfeld
einfach Kontakt zu uns auf!
mail@zahniportal.de 
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