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Qdent –
Das neue Magazin
für junge Zahnmediziner
Liebe Zahnis,
seit 68 Jahren erscheinen zahnmedizinische

Eine logische Konsequenz, mit ihr die „Qdent“

Fachzeitschriften im Quintessenz Verlag. Bis

einzuläuten. Gleich zu Beginn des Magazins lest

heute stehen sie für hochwertige Inhalte und

ihr zum Beispiel, wieso ihr unbedingt fit sein

haben außerdem ein breites Portfolio denta-

solltet, Totalprothesen anfertigen zu können,

ler Medien hinter sich. Die „Qdent“ reiht sich in

und wie die Adhäsivbrücke einflügelig wurde.

die Quintessenz-Tradition ein und ist das erste

Da euer Studienalltag nicht nur aus Vor-

Magazin nur für euch, den zahnmedizinischen

lesungen, Laborarbeit und Patientenkontakt

Nachwuchs.

besteht, widmet sich der zweite Teil der „Qdent“

Zahnmedizin? Das können wir!

allem anderen, was noch dazugehört: dem Ler-

Relevante Themen für das Studium und das

nen, der Arbeit und der Freizeit. Im Ratgeberteil

studentische Leben? Das können wir auch!

dieser Ausgabe erfahrt ihr, mit welchen Ne-

Hilfe haben wir dabei von unserem studen-

benjobs das Studium finanzierbar wird, und wie

tischen Beirat, gemeinsam wurde die „Qdent“

ihr am besten mit Prüfungsangst umgeht. Wir

Stück für Stück entwickelt. Schon vor einem Jahr

begleiten Laura durch ihre Erasmus-Gaststadt

haben wir begonnen mit Katrin, Daniel, Jakob

Wien und machen einen Ausflug nach Dresden

und Wadim die Zeitschrift für euch auszutüfteln.

ins Hygienemuseum.

Wie groß soll sie sein und wie dick? Wie oft soll

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen

sie erscheinen? Wie soll sie aussehen? Welche

der „Qdent“ und freuen uns auf viele weitere

Inhalte interessieren euch? Wer kann Artikel

Ausgaben. Wer Lust hat, für euch und uns zu

beisteuern und: Wie soll sie eigentlich heißen?

schreiben (die Autorenrichtlinien findet ihr im

Ganz wie die „großen“ Zeitschriften aus un-

Impressum auf Seite 54), Themenwünsche

serem Verlag hat auch die „Qdent“ in jeder Aus-

hat oder uns etwas mitteilen möchte, mailt uns

gabe einen Fokus, der euch über ein Fachge-

einfach unter qdent@quintessenz.de.

biet oder Thema besonders informiert. Für den

Seid herzlich willkommen!

Start haben wir „Prothetik“ gewählt, den Klassiker schlechthin. Die Prothetik begleitet euch
in allen Phasen eures Studiums und ist einer

Eure Anne Jesse

der vielfältigsten Bereiche der Zahnmedizin:

Chefredakteurin der „Qdent“
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