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Bundesverband der Zahnmedizin -
studenten in Deutschland e. V.BdZM

Durch engagierte Studenten erfolgreich!

D
er Bundesverband der Zahn  me dizinstuden -
ten in Deutschland e.V. – BdZM – vertritt die
Interes sen aller Zahnmedizin studier en den 

in Deutschland und ist der Dach verband der Fach -
schaften für Zahnmedizin.

Ziele und Anliegen des BdZM

Ziel des BdZM ist es, die gemeinsamen Interessen und
Anliegen von Studierenden der Zahnmedizin an den
bundesdeutschen Hochschu len zu vertreten, die Kom-
munikation unter den einzelnen Fach schaften zu för-
dern, für die sozialen und gesellschaftspolitischen
Anliegen der Studierenden einzutreten und hinsicht-
lich der Belan ge des Studiums und der  Aus- und
Weiterbildung die Position der Studierenden zu stär-
ken. Es ist eine der wichtigsten Aufga ben des BdZM, die
Interessen der Studierenden in die Dis kussion um die
neue Approbationsordnung einfließen zu lassen. Bei
den Ver hand lungen im Koordinie rungsaus schuss der
Bundeszahnärzte kammer, der Deutschen Gesell schaft
für Zahn-, Mund- und Kie fer heil kun de, der Vereini-
gung der Hochschullehrer der Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde und des Freien Verbandes der Deut -
schen Zahnärzte werden die studentischen Interessen
vom BdZM vertreten.

Vertretung studentischer Interessen

Der BdZM beschäftigt sich seit der BuFaTa (Bundes -
fachschafts  ta gung) 2003 mit dem Thema „Appro -
bationsordnung“ und wird auch weiterhin alles tun, um

die studentischen Interessen in den Diskussionen und
Entwürfen berücksichtigt zu wissen. Als gleichsam vor-
dringlich sieht der BdZM die finanzielle Problematik des
Zahnmedizinstudiums. Aufgrund der weitestgehend de-
solaten Fi nanz situation der zahnmedizinischen Univer-
sitäten und der damit einhergehenden Praxis, immer
mehr der Kosten auf die Stu dierenden abzuwälzen, wird
die Belastung für den einzelnen Stu denten untragbar. 
Ganz konkret kann sich selbst verständlich jeder
Student oder an gehende Student mit Fragen oder
Hilfegesuchen bezüglich des Zahn   medizinstudiums
an den BdZM wenden. Da wir alle selbst im Stu -
dienalltag eingebunden sind, ist es am besten, den
Kontakt per E-Mail über vorstand@bdzm.de zu
 wählen.
Übrigens ist jeder, der sich für die Ziele des BdZM einset-
zen möchte, herzlich willkommen. Egal ob ihr einen
Artikel über Themen, die eure Uni betreffen, schreiben
wollt, In teresse an Hochschul politik habt oder die
Kommu nikation zwischen den Unis fördern wollt, meldet
euch einfach. Der BdZM freut sich auf euer Engagement!

Der neu gewählte Vorstand des BdZM: Carsten Lorenz (l.), Marjatta

Pillette (3. v. l.), Arthur Heinitz (2. v. r.) und Paul Schuh (r.)
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Ein breit gefächertes Angebot 

erwartet euch!

Ganz konkret können sich Studenten der Zahn medizin
in den AGs Studentische Ausbildung, Öffentlichkeitsar-
beit, Multimediale Medien, zahni Redak tion, ZuZa und
in die Gruppe der Veran stal tungs planung einbringen.

Kommunikation und Austausch

Nennenswerte Erfolge hat der BdZM zum Beispiel mit
Projekten wie dem zahniPortal, den zahni Groups, der
dentalfresh als Verbandsmagazin und der Etab lierung
einer zahniRedaktion erreicht. Diese Sprach rohre sind
mit am wichtigsten für  unser zentrales Anliegen, die
Kommunikation und den Austausch  zwischen den
Studierenden zu ermöglichen. Es gibt auch eine Reihe
von Großpro jekten, die wir in den letzten Jahren reali-
siert haben. Die Studie zur Zufriedenheit der
Studierenden der Zahnmedizin ist solch ein

Mammutprojekt, bei dem über 1.500 Studierende an
allen Zahnmedi zi ni schen Univer sitäten in Deutsch land
in halbstündigen Interviews zu deren Studien si tua tion
befragt wurden. Durch dieses Projekt konnte die
Verbandsarbeit inhaltlich nachhaltig gestaltet werden.
Gerade ist auch unser neuestes Projekt online gegan-
gen: die Seite www.uni-zahnbehandlung.de. Hier kön-
nen sich interessierte Patienten über die
Behandlungsmöglichkeiten an den einzelnen
Unistandorten in ganz Deutschland informieren und
auf diese Weise neue Patienten für die oft von
Patientenmangel geplagten Fakultäten gewonnen
werden.

Engagement und Zusammenarbeit

stehen im Vordergrund

Jedes Mal wieder ein Riesenerfolg für uns als Laien auf
diesem Gebiet – schließlich sind wir alle hauptberuflich
Studenten – ist die Organisation und die  geglückte
Umsetzung jedes einzelnen Treffens.
Die Verbandsarbeit lebt von vielen kleinen Schritten, die
aber auch nur durch das Engagement vieler einzelner
Personen zum Ziel führen, weshalb der größte Erfolg
des BdZM die Zusammenarbeit an sich ist. Es ist jeder
aufgefordert mitzumachen und mitzu gestalten, bei
Interesse schickt einfach eine formlose E-Mail an vor-
stand@bdzm.de    (at/dr)

Alle Studenten der Zahnmedizin in

Deutsch land sind eingeladen, sich im

BdZM zu engagieren. Zum Beispiel

könnt ihr eigene Ideen und Projekte im

Rahmen des BdZM initiieren. Aber auch

bei bestehenden Projekten kann es nie

genug Unterstützung geben und man

lernt dabei schnell die Verbandsarbeit

kennen, die deutlich spannender ist als

es die Namen der Arbeitsgruppen ver-

muten  lassen. 
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