
1. Newsletter der Fachschaft Zahnmedizin (WS 12 / 13)  

 

Hallo zusammen! 

Da wir als Fachschaft für euch Zahnis häufig im Verborgenen arbeiten, haben wir uns entschlossen 

euch zukünftig über einen Emailnewsletter in regelmäßigen Abständen über unser Tun und Lassen zu 

informieren. 

SS 2012 

Der Sommer 2012 ließ mit der Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine so manches 

Zahni-Herz höher schlagen, was wir zum Anlass nahmen, die meisten Deutschlandspiele live im 

großen Hörsaal zu übertragen, um bei Bier in großer Runde trotz Klinikstress dieses sportliche 

Großereignis gemeinsam mit seinen Höhen und Tiefen zu durchleben. Auch das beliebte Sommerfest 

wurde dieses Jahr wieder vor der Zahnklinik mit reichlich Bier und gegrillten Köstlichkeiten bis in die 

Puppen gefeiert. Die BuFaTa fand im SS 2012 in Regensburg statt, wo Felipe Mercado die Freiburger 

Schule exzellent vertrat und „Deutscher Präp-Meister“ wurde!  

 

In den Semesterferien organisierten Nowak und Partner eine Fahrt zur Fachdental Südwest, 20 

Studenten aller Fachsemester nutzen die Gelegenheit für einen Besuch in Stuttgart. Neben der 

Fachmesse lockte ein Gewinnspiel unter den Studenten aus Freiburg und Heidelberg, letztere 

konnten dann leider auch den Hauptgewinn in Form eines iPads mit nach Hause nehmen. Trotzdem 

wurde im Anschluss beim Nowak und Partner Grillfest gemeinsam noch kräftig gefeiert.  
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Im letzten Wintersemester trat der bisherige Fachschaftsvorstand bestehend aus Marin Christmann, 

Julian Bober und Lukas Kleinert (jetziges Examenssemester) zurück, zukünftig wird die ebenso 

motivierte jüngere Generation bestehend aus Frank Spitznagel, Meike Malassa und Romy Nothelfer 

die Arbeit ebenso engagiert fortsetzten. Sie sind also zukünftig eure Ansprechpartner in und um die 

Zahnklinik.  

 

(von links nach rechts: Lena Spohr (Kassenwart), Meike Malassa (2. Vorsitzende), Frank Spitznagel (1. 

Vorsitzender), Romy Nothelfer (Organisation und Klausuren), Mary Soetebeer,  Anna-Lena Bauer (Schriftwart)) 

Bei der Klinik- und Ersti-Einführung stellten sich die drei das erste Mal den neuen Klinikern bzw. 

Vorklinikern vor. Die Erstsemester wurden auf die altbewährte Stadtralley geschickt, die durch 

traditionell reichlich Hochprozentiges und einen anschließenden Abstecher zur Big Medi-Night bei 

dem einen oder anderen zu Kopfschmerzen am nächsten Morgen geführt haben dürfte, aber auch zu 

dem guten Gefühl, die erste Zahni-Party überlebt zu haben.  

Dieses Semester wurde ebenfalls zum ersten Mal eine Konkurrenzveranstaltung zur altgewohnten 

Oral-B-Zahnbürsten-Verschenk-Aktion gestartet, die Firma Philips informierte einen Abend lang über 

ihre aktuellsten Produkte und die Studenten konnten anschließend diese zu stark vergünstigten 

Konditionen erwerben.  

Bei der Dental Academy stellten junge Zahnärzte ihre Geschäftsmodelle vor, um uns (fast 

Zahnärzten) einen kleinen Einblick in das Leben nach dem Mikrokosmos Zahnklinik zu geben. Bei 

Freigetränken und wunderbarer Aussicht im Kagan konnten zunächst in Form von Vorträgen und im 



Anschluss auch dem einen oder anderen persönlichen Gespräch viele Zukunftsfragen geklärt und 

Träume und Pläne geschmiedet werden. Wer danach noch Zeit und Lust hatte, ließ die Veranstaltung 

direkt in das Kagan-Abendprogramm übergehen, Eintritt bereits inklusive. Aufgrund der wiederholt 

guten Resonanz, wird es wohl auch nächstes Jahr wieder eine Dental Academy geben.  

Zur BuFaTa gings im Wintersemester nach Münster, wo auch Maren Soetebeer unserem Ruf mehr als 

gerecht wurde und einen phantastischen zweiten Platz bei der Präp-Olympiade belegte. Zur 

Belohnung gabs ein Andenken fürs Regal im Zahni-Format, sowie einen Gutschein von myDays für die 

Fachschaft im Wert von 500 Euro. Iris Zeppenfeld wurde als zweiter Vorstand des ZAD bestätigt. 

Freiburg bewarb sich um die Austragung der BuFaTa im SS 2014 und scheiterte nur knapp an 

Rostock, die mit der Aussicht auf eine Strandparty viele Zahnis in ihr Boot locken konnten.   

 

Die Muki-Horror-Picture-Show wurde im Dezember 2012 zwar durch Herrn Prof. Schmelzeisen 

gesponsert, war jedoch dank des Einsatzes von Herrn Prof. Gutwald dieses Jahr wieder um einiges 

blutiger und kam entsprechend gut beim Auditorium im vollbesetzten großen Hörsaal an.  

Kurz vor der Weihnachtspause wurde die Poliklinik als Informationsveranstaltung für Famulaturen im 

Ausland während der Semesterferien genutzt, viele interessante Vorträge zB. über Madagaskar, Peru 

oder Nepal haben in dem einen oder anderen Studenten wohl das Fernweh geweckt, sodass wir uns 

hoffentlich auch zukünftig auf viele neue, spannende Abendteuer, atemberaubende Bilder und 

Berichte über teilweise doch sehr einfachen Lebensverhältnisse der Menschen in ärmeren Staaten 

freuen dürfen. Hierfür wollen wir weiterhin die Poliklinik vor Weihnachten nutzen, um in euch die 

Reiselust und auch die Lust vor Ort die lokalen Gesundheitseinrichtungen zu unterstützen, zu 

wecken.  

Fürs kommende Semester planen wir einen weiteren Lupenbrillen-Info-Tag und das alljährliche 

Sommerfest ist auch schon im Kalender eingetragen. 

 



Den Examinanden drücken wir ganz fest die Daumen fürs Staatsexamen und dem Rest von euch 

wünschen wir schöne Semesterferien! Wir sehen uns dann im kommenden Semester wieder! 

 

Euer Frank und eure Meike, Romy, Lena, Anna-Lena und Iris 

 

 

 

 


