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D er Bundesverband der Zahnmedizinstuden-
ten in Deutschland e.V. – BdZM – vertritt die
Interessen aller Zahnmedizinstudierenden 

in Deutschland und ist der Dachverband 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 Hochschulen zu vertreten, die
Kommunikation unter den einzelnen Fachschaften
zu fördern, für die sozialen und gesellschaftspoliti-
schen Anliegen der Studierenden einzutreten und
hinsichtlich der Belange des Studiums und der Aus-
und Weiterbildung die Position der Studierenden zu
stärken. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben des
BdZM, die Interessen der Studenten in die Diskussion
um die neue Approbationsordnung einfließen zu las-
sen. Bei den Verhandlungen im Koordinierungsaus-
schuss der Bundeszahnärztekammer, der Deutschen
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde, der Vereinigung der Hochschullehrer der
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und des Freien
Verbandes der Deutschen Zahnärzte werden die stu-
dentischen Interessen vom BdZM vertreten.

Vertretung studentischer Interessen
Der BdZM beschäftigt sich seit der BuFaTa (Bundes-
fachschaftstagung) 2003 mit dem Thema „Appro-

bationsordnung“ und wird auch weiterhin alles tun,
um die studentischen Interessen in den Diskussio-
nen und Entwürfen berücksichtigt zu wissen. Als
gleichsam vordringlich sieht der BdZM die finanzielle
Problematik des Zahnmedizinstudiums. Aufgrund
der weitestgehend desolaten Finanzsituation der
zahnmedizinischen Universitäten und der damit ein-
hergehenden Praxis, immer mehr der Kosten auf die
Studierenden abzuwälzen, wird die Belastung für
den einzelnen Studenten untragbar. 
Ganz konkret kann sich selbstverständlich jeder
Student oder angehende Student mit Fragen oder
Hilfegesuchen bezüglich des Zahnmedizinstudiums
an den BdZM wenden. Da wir alle selbst im Stu-
dienalltag eingebunden sind, ist es am besten, den
Kontakt per E-Mail über mail@bdzm.de zu wählen.
Übrigens ist jeder, der sich für die Ziele des BdZM ein-
setzen möchte, herzlich willkommen. Egal ob ihr einen
Artikel über Themen, die eure Uni betreffen, schreiben
wollt, Interesse an Hochschulpolitik habt oder die
Kommunikation zwischen den Unis fördern wollt,
meldet euch einfach. Der BdZM freut sich auf euer
Engagement! �
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A lle Studenten der Zahnmedizin in Deutsch-
land sind eingeladen, sich im BdZM zu enga-
gieren. 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 vermuten
lassen. 

Ein breit gefächertes Angebot 
erwartet euch!
Ganz konkret können sich Studenten der Zahn-
medizin in den AGs Studentische Ausbildung, Öf-
fentlichkeitsarbeit, Multimediale Medien, zahni-
Redaktion, ZuZa und die Gruppe der Veranstal-
tungsplanung einbringen. Zusätzlich gibt es ganz
neu seit der BuFaTa in Köln ein Programm namens
„Juniorvorstand“, in dem sich Interessierte durch
Projektarbeit für den Vorstand qualifizieren. 

Kommunikation und Austausch
Nennenswerte Erfolge hat der BdZM zum Beispiel
mit Projekten wie dem zahniPortal, den zahni-
Groups, der dentalfresh als Verbandsmagazin und
der Etablierung einer zahniRedaktion erreicht.
Diese Sprachrohre sind mit am wichtigsten für
unser zentrales Anliegen, die Kommunikation und
den Austausch  zwischen den Studierenden zu er-

möglichen. Es gibt auch eine Reihe von Großpro-
jekten, die wir in den letzten Jahren realisiert ha-
ben. Die Studie zur Zufriedenheit der Studieren-
den der Zahnmedizin ist solch ein Mammutprojekt,
bei dem über 1.500 Studierende an allen Zahn-
medizinischen Universitäten in Deutschland in
halbstündigen Interviews zu deren Studiensitua-
tion befragt wurden. Durch dieses Projekt konnte
die Verbandsarbeit inhaltlich nachhaltig gestaltet
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.
Und auch eine eigene Geschäftsstelle des BdZM wäre
Mitte 2007 noch undenkbar gewesen, für die wir 
uns bei allen Beteiligten an dieser Stelle noch mal
bedanken möchten.
Die Verbandsarbeit lebt von vielen kleinen Schritten,
die aber auch nur durch das Engagement vieler ein-
zelner Personen zum Ziel führen, weshalb der größte
Erfolg des BdZM die Zusammenarbeit an sich ist. Es
ist jeder aufgefordert mitzumachen und mitzuge-
stalten, bei Interesse einfach eine formlose Mail an
mail@bdzm.de� (at/dr)
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