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uni-zahnbehandlung.de
ist online
Mit uni-zahnbehandlung.de hat der BdZM eine Webseite zur Patientenakquise für Zahnmedizinstudenten
entwickelt. „Ich schau dir in den Mund, Kleines(r)“ – so oder so ähnlich könnte der leicht verzweifelte Kennenlernspruch von euch in einer der 30 zahnmedizinischen Unistädte lauten, denn Patienten mit den passenden Defekten sind an vielen Zahnkliniken mindestens ebenso rar, wie sie für das erfolgreiche Absolvieren
der Kurse dringend benötigt werden.
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www.uni-zahnbehandlung.de

– nämlich den eigenen Wohnort
oder dessen Postleitzahl eingeben,
auf den nicht zu übersehenden „Suchen“-Button klicken und sich so
die Profilseiten der nächstgelegenen
Unizahnkliniken anzeigen lassen.
Damit der Patient dann auch sofort
erfährt, ob die bei ihm notwendige
Behandlung an der Zahnklinik in
seiner Nähe durchgeführt werden
kann, wurden im Rahmen der Sommer-BuFaTa (Bundesfachschaftstagung) Mitte Mai 2014 in Berlin alle
Fachschaften dazu aufgefordert,
Fragebogen zur Studentenbehandlung an ihrer Zahnklinik auszufüllen.
Die möglichen Behandlungen an
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