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 Was ist neu?
seit dem Wintersemester 2016/17 

Dieses Semester startete nach einem mehr oder weniger durch-

dachten Ausruf in Erlangen “Hey Leute, Freiburg macht die 

BuFaTa!“ turbulent und stand ganz im Zeichen der Bundesfach-
schaftstagung der Zahnmedizinstudierenden. Nach einer heißen 

und intensiven Planungszeit, konnten wir im November knapp 

290 Teilnehmer in unserem schönen Freiburg begrüßen und über 

3 Tage die produktive Zusammenarbeit, sowie den Austausch 
unter den Fachschaften stärken & vor allem in Hinblick auf die 

neue AOZ einige Fortschritte machen. Neuerungen auf dem 

Gebiet der Zahnmedizin wurden auf der Dentalschau vorgestellt 
und wir konnten uns in Form einiger Workshops weiterbilden 

und informieren. Auch das gemeinsame Feiern kam nicht zu 

kurz: der Ball am Samstagabend, der unter dem Motto „Snow-
flake“ stand, rundete die BuFaTa ab und lässt uns noch heute 

nostalgisch in Erinnerungen an ein rundum gelungenes Wochen-

ende schwelgen. 

 
Auch dieses Semester konnten wir durch die Qualitätssiche-

rungsmittel wieder einige Anschaffungen machen, die euch das 

Leben als Zahni vereinfachen sollen. Neben zwei neuen Kame-
ras, die ihr ab sofort in der Kons- und Prothetik Abteilung mit 

einer Menge zusätzlicher Ausstattung findet, konnten wir auch 

den Bestand der ZMK-Bibliothek aufstocken. Ihr findet jetzt 
neben Klassikern wie dem Schwenzer Ehrenfeld und dem Pro-

metheus auch den Koczkapan, sowie einen großen Bestand an 

Curriculum-Bänden, die auch zur Ausleihe zur Verfügung ste-

hen. 
 

Weiterhin setzt sich die Fachschaft vehement dafür ein, dass die 

Klinikkleidung bald nicht mehr von den Studierenden gekauft 
und in Eigenregie gewaschen werden muss. Spätestens mit Ein-

führung der Wäscheautomaten in der Klinik wollen wir als Stu-

dierende Teil dieses Systems werden. Die Klinikkleidung ist 

ständiges Thema in den Studienkommissionssitzungen und wird 
von uns auch weiter vorangetrieben. 

 

Auch in der Patientenakquise wird es einen Umschwung geben, 
da akuter Mangel im Bereich der Prothetik herrscht. Statt der 

bisherigen Annonce in der Badischen Zeitung, soll ab sofort eine 

Flyeraktion stattfinden, die einen Zuwachs an Patienten generie-
ren soll. Für weitere Ideen und Anregungen eurerseits sind wir 

stets offen und dankbar. 

Wer sind wir? 

Mit dem Motto „Von Stu-
denten für Studenten“ ver-
treten wir eure Interessen, 
damit sich das Studium für 
euch vereinfacht. Wir versu-
chen Lösungen für aktuelle 
Probleme zu finden, stehen 
euch mit Rat und Tat zur 
Seite und organisieren rund 
um das Semester kleine 
Veranstaltungen, die ein 
bisschen Spaß ins Zahni-
Leben bringen sollen. Zum 
Beispiel kümmern wir uns 
um die Spinde oder eure 
Klinikkleidung, organisieren 
Veranstaltungen, Events 
usw. Wir sind ein gemein-
nütziger Verein, der sich aus 
Studierenden aller Semester 
zusammensetzt. Außer den 
Semestersprechern sind 
auch alle anderen Interes-
sierten in unseren Sitzungen 
herzlich willkommen. 

 

Wo findet ihr uns? 

Jeden zweiten Montag im 
Seminarraum Nord, 2. OG 
der ZMK Freiburg,  

Hugstetterstraße 55, 79106 
Freiburg 

Email: 
zmk-fachschaft@uniklinik-
freiburg.de 
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Außerdem gibt es seit diesem Semester tolle Fachschaftshoodies, 
die ihr schon des Öfteren auf Facebook bewundern konntet. An-

fang kommenden Semesters wird eine erneute Bestellung statt-

finden, wer Interesse an einem solchen Pulli hat, sollte regelmä-
ßig auf unserer Facebookseite oder auf Instagram, wo ihr uns 

seit neuestem unter @zahnisfreiburg findet, vorbeischauen, dort 

erfahrt ihr wann und wie das Ganze abläuft. 
 

Neben den speziellen Neuerungen für Zahnis in Freiburg, ist 

auch dieses Semester die neue AOZ wieder bundesweit in aller 

Munde gewesen. Nachdem der neue Referentenentwurf im No-
vember veröffentlicht wurde und für vielerlei Kritik aus Reihen 

der Studierenden sorgte, formulierten Fachschaftsvertreter der 

Zahnmedizinstudenten gemeinsam mit dem BDZM (Bundesver-
band der Zahnmedizinstudenten in Deutschland e.V.) eine Stel-

lungnahme, die den Interessen der Studierenden entspricht. Wer 

sich darüber informieren will, schaut doch mal auf der Homepa-
ge des BDZM vorbei, dort werden alle Infos und Neuigkeiten 

regelmäßig bekannt gegeben. 
 

Für das nächste Semester gibt es eine kleine Veränderung in 
unserem Vorstand. Eva Langowski, die viele Jahre unterschied-

liche Ämter in der Fachschaft übernommen hat, wird sich, wie 

auch Anika Suhm, ab jetzt auf das Examen konzentrieren – wir 

wünschen euch viel Erfolg und sagen DANKE . Ab sofort 
können wir 2 neue Mitglieder bei uns im Team begrüßen: Pauli-

ne Schmidt (Klausurenwärtin) und Franziska Scherf (Schriftfüh-

rerin). Während Mario Recca uns als Kassenwart erhalten bleibt, 
wird Céline Tourbier als 1. Vorsitzende gemeinsam mit Lena 

Mesenich (2. Vorsitzende) den Verein leiten. 

 

 Was lag letztes Semester alles an?
 
Frisch aus den Ferien kommend, beginnt für uns das Semester 

immer mit der Klinikeinführung der neuen 6.Semestler. Herzli-

chen Glückwunsch zum Physikum noch an dieser Stelle! Bei 
warmen Brezeln, Sekt und O-Saft begrüßten Frau Prof. Dr. Jung, 

die Fachschaft, sowie Natascha Well von der ZSH und Herr Dr. 

Haas von der Landeszahnärztekammer die frischgebackenen, 
nun „echten“ Zahnis.  

 

Am selben Tag stand auch die Erstieinführung auf dem Pro-

gramm. Die neuen Zahnmedizinstudenten wurden von der Fach-
schaft, dem Studierendenwerk und der Apobank begrüßt. Da das 

Wetter mitspielte, organisierte das 5. Semester am Nachmittag 

Was bieten wir an? 

- Fachschaftsshop für Studen-
ten, Mitarbeiter und Patienten 
(Dienstags von 12:15-12:45 
Uhr im großen Umkleideraum 
der Jungs) 

Neue Email: 
Fachschaft.shop.fr@gmail.com 
 
- Skripte zum besseren Ver-
ständnis der Lehrbücher und 
als Zusammenfassung der Vor-
lesungen 

- Sommerfest, Zahnikick, MuKi, 
Filmabend, Zahniparty  

- ZAD Poliklinik, Dental 
Academy…  

- Bücherflohmarkt von Studen-
ten für Studenten 

- Ersti- und Klinikeinführung 

- Ersti-Heft 

- BuFaTa-Fahrten 

- Fahrt zur Fachdental/IDS, 
Zahnärztetag 

- Flyeraktion für die Patien-
tenwerbung 

- ausgestattete und intakte 
Spindräume 

- Klinik-Kleiderverkauf 

u.v.m. 
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traditionsgemäß eine Stadtralley mit tollen Preisen und eine Führung durch das Institutsviertel. 

 
Auch dieses Jahr fand wieder die allseits beliebte MuKi-Horror Picture Show mit Hilfe von Prof. Dr. Dr. 

Schmelzeisen und den beiden Referenten Dr. Ermer und Dr. Schwarz statt. Dank euch platzte der Hörsaal 

aus allen Nähten und einige mussten den Abend sogar auf der Treppe stehend verbringen. Für so viel An-

klang sorgte die MuKi schon lange nicht mehr, danke an alle, die da waren. 
 

Am Filmabend, der in Kooperation mit der Apobank stattfand, wurde der Film „Deadpool“ geschaut und 

neben kühlem Bier gab es auch frisches Popcorn. 
 

 
 

 

Was ist im Sommersemester alles geplant? 

 
In diesem Sommer werden wir den Zahnikick erneut aufleben lassen und mit euch bei Würstchen und Bier 

eine Meisterschaft um das (sportlich) beste Semester austragen. Nebenbei könnt ihr euch dabei schon auf 

das sportliche Großereignis im Juni vorbereiten: Die alljährlichen Medis. 
Also macht euch bereit und trommelt eure Fußballbegeisterten Kommilitonen zusammen, denn nur ein 

Semester kann den Ruhm für sich beanspruchen . 
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Außerdem werden die Zahnis nun bereits zum 3. Mal ein eigenes Zelt beim Teddybärkrankenhaus im 
Stadtgarten haben, in welchem wir den kleinen Besuchern spielerisch alles rund um die Zahngesundheit 

näher bringen. 

 
Das Sommerfest der Fachschaft wird nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr auch dieses Jahr ge-

meinsam mit der Bezirks- und Landeszahnärztekammer in eine neue Runde starten. Wie auch letztes Jahr 

versorgen wir euch den ganzen Tag, ob mit Kaffee und Kuchen oder Würstchen und Bier, also seid dabei 

wenn es wieder heißt: „Summer Dentival“ an der Zahnklinik. 
 

Ganz besonders freuen wir uns auch auf die Sommer BuFaTa, die uns dieses Jahr ans Meer führt und die 

weiteste Strecke, die innerhalb Deutschlands möglich ist, reisen lässt: Greifswald wir kommen! 
 

 

 

 

 

Wir möchten nochmal Danke sagen für ein tolles Semester und 

wünschen euch erholsame Ferien und ein schönes Sommerse-

mester 2017! 

 

Eure Fachschaft 

Mario, Céline, Anika, Eva und Lena 

 

 


