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Für angehende Zahnärzte ist nicht

nur das an der Hochschule erwor-

bene Fachwissen entscheidend.

Tagtäglich gibt es neue zahnmedizi-

nische Erkenntnisse und Informatio-

nen, von denen man schon während

des Studiums profitieren kann. Der

Bunde sverband der Zahnmedizin-

studenten in Deutschland e.V.

(BdZM) gibt deshalb für alle Zahn-

medizinstudenten und Assis  tenten

ein bundesweit erscheinendes Ma-

gazin heraus. Mit der dentalfresh

informiert er über alle für Studenten

wirtschaftlich und fachlich relevan-

ten Themen. Der BdZM hält euch

natürlich auch über seine Verbands -

tätigkeit, Ziele und anstehende Ver-

anstaltungen auf dem Laufenden.

Vorsprung durch Wissen

Die dentalfresh berichtet über ak-

tuelle Diskussionen und Trends, gibt

Tipps für ein erfolgreiches Studium

und hilft Entscheidungen für die

 Zukunft zu treffen. Wohin entwickelt

sich die Zahnmedizin in Deutsch-

land, wie geht es nach dem Studium

weiter, wo liegen die größten Chan-

cen, wo die Risi ken? Experten helfen

mit Tipps und Hinweisen zu ver-

schiedenen Themenbereichen, das

Leben nach der Uni zu meistern und

erleichtern damit wichtige Entschei-

dungen für die Existenzgründung

und den Einstieg in den Praxisalltag.

Fach artikel geben euch einen Ein-

blick in euer zukünftiges Leben als

Zahn arzt und vertiefen das an der

Uni erworbene Wissen. 

In der dentalfresh findet ihr da -

neben auch die aktuellen Entwick-

lungen auf dem Dentalmarkt –

Produkte, Verfahren, Technologien.

Berichte über Trends und Tendenzen

zeigen euch, wohin die Zukunft führt

und sichern euch damit den ent-

scheidenden Vorsprung für den er-

folgreichen Einstieg in die Berufs-

praxis. Erfahrungsberichte von Stu-

denten, die ihre Famulatur im

Ausland wagten, findet ihr hier ge-

nauso wie Artikel, in denen Studen-

ten ihre Universität und ihren

Studienort mit allen Vor- und Nach-

teilen vorstellen. Ihr könnt von ihren

Erfahrungen profitieren und eure ei-

genen Artikel an die dentalfresh

senden. Auf facebook.com/dental-

fresh.community könnt ihr außer-

dem in direkten Kontakt mit dem

dentalfresh-Team treten. 

Unterhaltsam und interessant ge-

staltet ist die dentalfresh nicht nur

eine informative, sondern auch eine

abwechslungsreiche Lektüre für 

zukünftige Zahnmediziner. Die 

dentalfresh erscheint viermal im

Jahr und kann euch somit immer

auf dem aktuellen Stand halten. Fri-

scher Wind im Studienalltag – ein

Muss für interessierte Studenten!3

Deutscher 

Studententag 2013

Die Highlights im Nachbericht

Das Ausland ruft!

Der zahnmedizinische 

Austauschdienst stellt sich vor

Praxiseinrichtung heute

Sanierung und Raumgestaltung 

im Fokus
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Professionelle 
Prophylaxe 
und Diagnostik
Fachbeitrag zu PZR & Co.

Sommer-BuFaTa 
in Rostock
Was euch im Juni erwartet

Famulatur in 
Kambodscha
Ein Erfahrungsbericht
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Patientenmangel im StudiumSituation und Problematik 
an den Uni-Kliniken

Parodontale BehandlungskonzepteFachbeitrag zum Stellenwert 
der Erhaltungstherapie

Boston und die Harvard UniversityTeil 1 des Erfahrungsberichts über 
Gastaufenthalt in den USA

Wissen, WAS GEHT!


