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Immatrikulation am Geschwister-Scholl-Platz. Ihr bekommt schon bei der Einschreibung
wichtige Schlüssel in die Hand: Eure LMU-Benutzerkennung, euer E-Mail-Konto eure
Matrikelnummer.
Nach der Immatrikulation im Medizinischen Dekanat am Bavariaring vorstellen. Dort werdet
ihr für eure Kurse angemeldet und erhaltet einen blauen Zettel, auf dem eure Kursbelegung
für die kommenden Semester angegeben ist. Ergeben sich bei euch Änderungen
(Kurswiederholung etc.), müsst ihr mit diesem Zettel im Dekanat vorstellig werden. Wer noch
keinen Lateinnachweis hat, sollte dies angeben und belegt Terminologie im 1. Semester.
Ablaufpläne zur euren Kursen und einen Stundenplan („Stundenpläne Beginn WS/SS“)
findet ihr auf der Fachschaftsseite http://fachschaft-zahnmedizin.de/ unter „Vorklinik
Downloads“. Der genaue Stundenplan für den TPK kann erst innerhalb der ersten
Kurswochen erscheinen, der APV bietet euch eine Orientierung für den Ablauf des gesamten
Semesters. Für Termine im TPK (z.B. ob Freitage frei sind oder Testat-/ bzw. Übungszeiten
stattfinden) bitte den Ablaufplan für den TPK abwarten und im Zweifel eure Assistenten im
Kurs fragen (nicht jeder einzeln sondern der Kurssprecher!). Es lohnt sich generell,
regelmäßig für Informationen auf der Homepage und Facebookseite der Fachschaft
vorbeizuschauen.
Euer Studentenausweis ist gleichzeitig euer Semesterticket, allerdings nur ab 18h und am
Wochenende! Zusätzlich kann man sich als zeitlich unbegrenzte Erweiterung die IsarCard
Semester kaufen, was sich für die meisten Studenten lohnt. Diese erhaltet ihr an allen
Automaten der MVG. Beim Kauf müsst ihr eure Immatrikulationsnummer angeben.

ƌƐƚƐĞŵĞƐƚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǀĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐ
Zur Erstsemestereinführungsveranstaltung in der Zahnklinik kommen!!!
Diese findet immer am Donnerstag vor Semesterbeginn statt. Hierbei erhaltet ihr alle
wichtigen Informationen, habt die Möglichkeit eure Kommilitonen kennen zu lernen und
könnt euch das Instrumentarium ansehen, das ihr bereits in der ersten Woche benötigt.
Außerdem machen wir eine Führung durch die Zahnklinik und wichtige Stationen in der Nähe
der Zahnklinik. Bitte haltet euch den ganzen Tag frei!
Bis zur Erstsemesterinformationsveranstaltung braucht ihr noch kein Instrumentarium zu
kaufen, ihr könnt dann entscheiden, ob ihr ein neues oder gebrauchtes Instrumentarium
erwerben möchtet. Für die gebrauchten Instrumentarien bekommt ihr von uns eine Liste. Ihr
benötigt einen Teil des Instrumentariums bereits in der ersten Woche (meist am Dienstag),
was genau erfahrt ihr auch bei der Infoveranstaltung. Zusätzlich zum Instrumentarium
benötigt ihr einen Artikulator. Hierfür wird es eine Sammelbestellung geben, wo ihr euch
innerhalb der ersten Tage des TPK in eine Liste eintragen könnt. Artikulatoren könnt ihr auch
gebraucht erwerben. Es ist daher sinnvoll sich bei gebrauchten Instrumentarien zu erkunden,
ob ein Artikulator enthalten ist oder nicht. Zusätzlich benötigt ihr ein paar weitere Dinge,
hierfür findet ihr am Ende der Datei eine Liste. Diese Sachen könnt ihr bereits vor
Semesterbeginn erwerben.
Beim Rundgang machen wir einen Stop in der Medizinischen Lesehalle, wo ihr euch einen
Bibliotheksausweis ausstellen lassen könnt. Bitte nehmt hierfür euren Immatrikulations- und

Personalausweis mit! Ihr könnt euch den Bibliotheksausweis auch an jedem anderen Tag in
der Medizinischen Lesehalle oder der Zentralen Lehrbuchsammlung ausstellen lassen. Mit
dem Bibliotheksausweis könnt ihr in allen Universitätsbibliotheken Bücher ausleihen.
http://www.ub.uni-muenchen.de/ausleihe-online/bibliotheksausweis/anmelden/index.html
Weitere Informationen unter: http://www.ub.uni-muenchen.de/index.html

Erste Woche
Ihr müsst am Montag zur Platzvergabe für den TPK (i.d.R. 13h im großen Hörsaal der
Zahnklinik) erscheinen, sonst könnt ihr für dieses Semester keinen Platz erhalten. Falls es
mehr Studenten als Plätze gibt, wird gelost und die jeweiligen Studenten belegen im ersten
Semester Physik und ein Semester später den TPK. Euer Studium verlängert sich deswegen
nicht. Bitte beachtet die offizielle Terminausschreibung für die Platzvergabe!
Wer noch keinen Lateinnachweis hat, muss dies im Dekanat angeben und hat i.d.R. den ersten
Termin für Terminologie bereits am Montag um 8:00 (kleiner Hörsaal der Zahnklinik)
Nach der Platzvergabe für den TPK meldet ihr euren Spind innerhalb der ersten Woche in der
Fachschaft an (5€ Gebühr). Schlösser für die Spinde könnt ihr in der Fachschaft erwerben oder
privat. Nicht angemeldete Spinde werden geknackt!
Neben einem Teil des Instrumentariums benötigt ihr in der ersten Woche einen Kittel und ein
Namenschild.
Hunger? Dann Mensakarte. Diese könnt ihr in der Mensa der Zahnklinik gegen eine Gebühr
erwerben. Hiermit könnt ihr in allen Mensen des Studentenwerks essen. Übrigens ist damit
auch Kopieren an Druckern in den Bibliotheken möglich.
Über das LMU-Portal https://login.portal.uni-muenchen.de/login/loginapp/login.html habt ihr
eine Campus-Mail-Adresse. Es empfiehlt sich, hierfür eine Umleitung auf eure private MailAdresse einzurichten (BenutzerkontoFunktionenE-Mail-Einstellungen). Unter
Benutzerkonto im LMU-Portal findet ihr auch eure LRZ-Kennung.
Wichtige Onlineplatformen für euch:
• Campusportal https://www.oc.med.uni-muenchen.de/
Anmeldung mit eurer Campus-Mail-Adresse
•

Moodle http://bow.dent.med.uni-muenchen.de/moodle/
Vorlesungsfolien und Ablaufpläne
Anmeldung über SdZ-Login und Kennwort

•

Virtuelle Hochschule Bayern https://www.vhb.org/startseite/
Zusätzliche Onlinekurse und Vorlesungen. In welche Kurse ihr euch einschreiben
müsst, wird euch im Rahmen eures Kurses (z.B. TPK) mitgeteilt. Nutzerkennung
erhält man nach Online-Registrierung per Mail.

•

SdZ (ganz oben auf Startbildschirm der Fachschaftshomepage)
Protokolle für Vorphysikum und Physikum (braucht ihr erst ab 2./3. Semester)
Login mit Anfang der LMU Nutzerkennung (z.B. m.mustermann)und dazugehörigem
Passwort
alle weiteren Rubriken (Kursanmeldung, Spind etc.) werden nicht mehr genutzt

Sonstiges
WLAN: innerhalb der Zahnklinik und an diversen Unistandorten in München und ganz
Deutschland kann man sich über das „Eduroam“ des lrz anmelden. Informationen unter
https://www.it-servicedesk.uni-muenchen.de/wlan-support/index.html#eduroam und auf den
Seiten des LRZ.
Für die Nutzung des Computerraumes der Zahnklinik im 2.OG hinter dem Fachschaftszimmer
benötigt ihr eine Helioskennung. Diese könnt ihr bei Frau Siegl erhalten.
Über das LSF kannst du dich für Sprachkurse anmelden
(VorlesungsverzeichnisFakultätsübergreifende VeranstaltungenSprachenzentrum). Im
Gegensatz zu den meisten anderen Studiengängen wird unser Studium sonst nicht über das
LSF verwaltet. Der Anmeldezeitraum findet i.d.R. innerhalb der ersten Woche statt, kann aber
je nach Kurs variieren. https://lsf.verwaltung.unimuenchen.de/qisserver/rds?state=user&type=0
Im Wintersemester findet im Hauptgebäude der LMU eine allgemeine Erstsemesterbegrüßung
statt. Termine und weitere Infos auf den Seiten der LMU.
Beim Zentralen Hochschulsport werden diverse Sportarten angeboten. Zur Nutzung müsst ihr
eine Marke erwerben. Zum Semesterbeginn gibt es zusätzliche Verkaufszeiten der Marken an
Unistandorten in der Innenstadt, ansonsten gibt es die Marken beim ZHS im Olympiazentrum.
Weitere Infos unter https://www.zhs-muenchen.de/startseite/
Weitere Infos zu IT-Angeboten der LMU: https://www.it-servicedesk.unimuenchen.de/index.html
Weitere Informationen der LMU zum Thema „Studentisches Leben“ http://www.unimuenchen.de/studium/stud_leben/index.html und auf den Seiten des Studentenwerks
http://www.studentenwerk-muenchen.de/

ŝŶŬĂƵĨƐůŝƐƚĞ

Baumarkt
o Kleine T-Wasserwaage (bei neu gekauften Instrumentarien enthalten)
o Schleifpapier
o Hammer
o Schieblehre
o Seitenschneider
o Schutzbrille (bei neu gekauften Instrumentarien enthalten)
Sonstiges
o Watte (Wattebausch Drogerie)
o Spiritus
o Spülmittel
o Küchenmesser
o Feuerzeug
o Alte Nylonstrumpfhose
o Kittel (z.B. bei Lehmanns oder Henry Schein, könnt ihr auch ruhig erst nach der
Erstsemesterinformation erwerben)
o Schloss für den Spind (passende Schlösser gibt es in der Fachschaft)
o Namensschild (gibt es auch in der Fachschaft)
o Kleines Foto im Passformat für den Laborplatz
o Buntstifte (Blau, Rot)
o Geodreieck

