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S T U D I U M  U N D  P O L I T I K

BdZM: Wir stärken euch den Rücken
Die Aufgaben des BdZM sind vielfältig: Wir vertreten eure Inte-
ressen deutschlandweit vor Dekanen und Politikern. Wir hören 
uns für euch um und gestalten für euch Projekte. Wir sind euer 
Sprachrohr, eure Presse, euer Medium. Wir stärken euch den 
Rücken und sind euer Möglichkeitenpool. Die Ideen, z. B. wie 
das Studium aussehen sollte, vertreten wir vor Menschen, die 
es im Endeffekt wirklich entscheiden. Deswegen würden wir 
auch gerne so viel von euch hören wie nur möglich. Das Stu-
dium der Zahnmedizin ist komplex und vielseitig. Gleichzeitig 
ist es veraltet, Lehrmethoden seit Jahrzehnten überholt, das 
Studium stellt finanziell für einige eine große Hürde dar und ver-
wehrt somit vielen begabten Studenten einen problemlosen 
Studienverlauf. Wir setzen uns gegen diese Missstände ein. 
Außerdem vertreten wir euch u. a. vor der Bundeszahnärzte-
kammer, der DGZMK, der Hochschullehrervereinigung der 
Zahnis und dem FVDZ. 
Eure direkten Ansprechpartner sind eure Semestersprecher, 
Fachschaften und Studienkoordinatoren. Wir stehen über den 
Fachschaften noch drüber und ebnen als „Bundesverband der 
Zahnmedizinstudenten in Deutschland e.V.“ bei so vielen Pro-
jekten wie möglich den Weg. Einmal im Semester treffen  
sich alle Zahni-Fachschaften zur Bundesfachschaftentagung  
(BuFaTa) an einer der Standorte, wo man Zahnmedizin studie-

ren kann, und diskutieren aktuelle Probleme, Verbesserungen 
oder gemeinsame Projekte. Man lernt sich kennen, bekommt 
Ideen und kann eigene einbringen. Gute Projekte lassen sich 
so von einer Uni schnell auf eine andere Uni übertragen. 
Unsere Mitgliedschaft ist für euch kostenlos, jederzeit kündbar 
und stärkt uns den Rücken. Als Zahnis seid ihr automatisch 
Mitglieder im BdZM. Wer im BdZM eingetragenes Mitglied wer-
den möchte, darf bei Abstimmungen für die weitere Führung 
offiziell mitsprechen, wird öfter von uns kontaktiert, wenn wir 
Meinungsbildner benötigen, und kann sich mehr in uniüber-
greifendes Geschehen einbringen.
Auf www.bdzm.de findet ihr alle aktuellen Meldungen des 
BdZM, Informationen zum Verband, zu dessen Vorstand und 
dessen Projekten. Registrierten Benutzern steht hier eine Fülle 
an Möglichkeiten zur Verfügung, gezielt an aktuellen Projekten 
mitzuarbeiten, neue Projekte in Bewegung setzen und sich 
über Probleme austauschen. Zudem können sich Studenten 
in unserer Facebook-Gruppe – „Zahnmedizinstudierende in 
Deutschland“ austauschen. Damit ist ein wichtiger Bestandteil 
der BuFaTa, die Fachschaftenaussprache, jederzeit auch 
 online möglich. 
Wir freuen uns, von euch zu hören! Bitte schreibt uns bei  
Fragen und Problemen per E-Mail unter mail@bdzm.de
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