
Zahn- und Rad- 
sicher in Münster!

Moin zusammen aus der Fachschaft Zahnmedizin Münster! 
Willkommen an der zweitgrößten zahnmedizinischen Fakul-
tät der Republik mit ca. 600 Studierenden in zehn Semestern.
Mit einer so großen Anzahl an Studierenden haben wir natürlich 
auch eine der größten Fachschaften im Land, mit annähernd 
legendärem Charakter! Mit etwa 40 aktiven Mitgliedern in der 
Fachschaft stehen wir auf verschiedensten Wegen unseren 
Kommilitonen zur Seite und haben noch viel vor. Erst vor Kur-
zem gründeten wir den Verein „Studierende der Zahn medizin 
Münster“, um noch mehr Unabhängigkeit und Professionalität 
zu erlangen. In absehbarer Zeit möchten wir zudem noch einen 
Verein ins Leben rufen, der unsere Absolventen langfristig an 
die Alma Mater in Münster binden soll. Auch die Uniklinik steht 
uns in diesem Vorhaben zur Seite! Weitere Projekte, die aktuell 
in der Umsetzung sind, sind eine Verbesserung der Lehre und 
der Patientensituation in klinischen Kursen sowie der Struktur-
wandel der technischen Klinikausrüstung.
Ihr seht also, nicht alles ist auch in Münster perfekt, aber wir 
treffen immer auf hilfsbereite Ansprechpartner in allen Fach-
schaftsbelangen. Auch im Hinblick auf Aussprachen mit an-
deren Fachschaften auf den BuFaTas zeigt sich, dass die 
Uniklinik Münster bei der Zahnmedizin immer ganz vorne 
dabei ist. Gute, moderne Ausstattung gepaart mit innovativen 
Lehr angeboten runden das Paket ab. Dennoch gibt es immer 
etwas zu tun, wie z. B. eine stärkere Implementierung der Zahn-
medizin in die Aufstellung der medizinischen Fakultät. Dort 
mangelt es teilweise noch an Einfluss, wenn es um Geldmittel, 
u. a. für die Modernisierung der Räumlichkeiten, geht.
Wenn bei euch Münster auf dem Wunschzettel steht, so sei 
euch gesagt: Ihr macht es richtig! Die lebenswerteste Stadt 
der Welt trumpft mit Vielfältigkeit und mit einem ganz eigene 
Charme auf. Abwechslungsreiche Angebote locken, aber lasst 
euch gesagt sein: Wer ein richtiger Student in Münster sein will, 
der braucht ein Fahrrad, aber bitte eins mit Licht! <<<

FACHSCHAFTEN >>> Es gibt 30 zahnmedizinische Fach-
schaften an deutschen Unis, die mit großem ehrenamtlichem 
Engagement studentische Interessen bei Fakultäts- und 
Hochschulangelegenheiten vertreten und euch bei allen 
Fragen rund ums Studium zur Seite stehen. Doch was genau 
macht eure Fachschaft an eurem Standort aus? Die Müns-
teraner geben Einblicke!
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S T U D I U M

KONTAKT 

Fachschaft Zahnmedizin Münster 
Tel.: 0251 8347149
info@zahnmedizin-ms.de
zahnmedizin-ms.de
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komet-my-day.de/campus

Am Ende des Tages 
zählt Wissen. 

Komet studiert Zahnheilkunde seit 1923, was circa 190 Semestern 

entspricht. Darum ist unser dentales Wissen fast einmalig. Und wir 

möchten es mit Ihnen teilen. Dafür sorgen unsere Uni-Berater und 

Studentenbetreuer. Dieses dentale Know-how steckt natürlich auch 

in unseren Instrumentensets, die wir zusammen mit Dozenten 

speziell für Studenten entwickelt haben. 

Komet. Die Qualität der Qualität.


