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Wissen,WAS
GEHT!

F
ür angehende Zahnärzte ist nicht nur 

das an der Hochschule erworbene 

Fachwissen entscheidend. Tagtäglich 

gibt es neue zahnmedizinische Erkennt-

nisse und Informationen, von denen man schon 

während des Studiums profi tieren kann. Der 

Bundesverband der Zahnmedizinstudenten in 

Deutschland e.V. (BdZM) gibt deshalb für alle 

Zahnmedizinstudenten und Assistenten ein bun-

desweit erscheinendes Magazin heraus. Mit der 

dentalfresh informiert er über alle für Studenten 

wirtschaftlich und fachlich relevanten Themen. 

Der BdZM hält euch natürlich auch über seine 

Verbandstätigkeit, Ziele und anstehende Veran-

staltungen auf dem Laufenden. 

Vorsprung durch Wissen 
Die dentalfresh berichtet über aktuelle Diskussi-

onen und Trends, gibt Tipps für ein erfolgreiches 

Studium und hilft Entscheidungen für die Zukunft 

zu treffen. Wohin entwickelt sich die Zahnmedizin 

in Deutschland, wie geht es nach dem Studium 

weiter, wo liegen die größten Chancen, wo die 

 Risiken? Experten helfen mit Tipps und Hinwei-

sen zu verschiedenen Themenbereichen, das 

Leben nach der Uni zu meistern und erleichtern 

damit wichtige Entscheidungen für die Existenz-

gründung und den Einstieg in den Praxisalltag. 

Fachartikel geben euch einen Einblick in euer zu-

künftiges Leben als Zahnarzt und vertiefen das 

an der Uni erworbene Wissen. In der dentalfresh 

fi ndet ihr daneben auch die aktuellen Entwicklun-

gen auf dem Dentalmarkt – Produkte, Verfahren, 

Technologien. Berichte über Trends und Tenden-

zen zeigen euch, wohin die Zukunft führt und si-

chern euch damit den entscheidenden Vor-

sprung für den erfolgreichen Einstieg in die 

Berufspraxis. Erfahrungsberichte von Studenten, 

die ihre Famulatur im Ausland wagten, fi ndet ihr 

hier genauso wie Artikel, in denen Studenten ihre 

Universität und ihren Studienort mit allen Vor- 

und Nachteilen vorstellen. Ihr könnt von ihren Er-

fahrungen profi tieren und eure eigenen Artikel an 

die dentalfresh senden. Auf facebook.com/den-

talfresh.community könnt ihr außerdem in direk-

ten Kontakt mit dem dentalfresh-Team treten. 

Unterhaltsam und interessant gestaltet ist die 

dentalfresh nicht nur eine informative, sondern 

auch eine abwechslungsreiche Lektüre für zu-

künftige Zahnmediziner. Die dentalfresh er-

scheint viermal im Jahr und kann euch somit 

immer auf dem aktuellen Stand halten. Frischer 

Wind im Studienalltag – ein Muss für interessierte 

Studenten. 


