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2. Newsletter der Fachschaft Zahnmedizin 

 

 

 

Nach dem unser erster Newsletter großen Anklang gefunden hat, wollten wir euch natürlich 

auch einen kleinen Rückblick auf das Sommersemester 2013 nicht vorenthalten.  

Los geht´s. 

 

Semesterferien WS 12/13 

Mit der IDS Mitte März in Köln stand die weltweit größte Dentalmesse ins Haus. An drei 

Tagen konnte man dort viele Eindrücke rund um die zukunftsweisenden Techniken und 

Neuheiten aus Industrie und Handel bestaunen, sowie den ein oder anderen hilfreichen 

Kontakt knüpfen.  Als weitere Kontaktbörse und Diskussionsforum diente  das Treffen des 

BdZM . Viele Fachschaften aus ganz Deutschland nutzten diese Plattform, um die 

universitäre Lage weiter zu verbessern,  sowie konkrete Probleme anzusprechen und  eine 

gemeinsam Lösung zu finden.  

 

Sommersemester 2013 

Frei nach dem Motto:“ never change a winning team“ begann das Semester für die neuen 

Zahnis mit der Erst-Einführung inklusive Stadtrallye , Hochprozentigem und eventuell 

einem Kater am nächsten Morgen. Auch die neuen „Klinik-Mitglieder“  mussten bei ihrer 

Einführung zu Semesterbeginn nicht auf dem Trockenen sitzen. 

Anfang Mai wartete bereits das nächste Highlight in diesem Semester, die BuFaTa in 

Berlin . Zwischen Museumsinsel, Shopping-Marathon auf dem Ku´Damm und einer Fahrt auf 

der Spree durfte natürlich auch das berühmt-berüchtigte Berliner Nachtleben nicht zu kurz 

kommen. 
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Wer während der IDS in Gedanken schon mal die eigenen Praxis eingerichtet hat, der  

 

konnte bei der Dental Academy im KAGAN  seine Zukunftsfragen mit erfolgreichen, jungen 

Zahnärzten besprechen oder während der informativen Vorträge weitere Pläne schmieden. 

Das ein oder andere Freigetränk und die herrliche Aussicht luden dazu ein, den Abend mit 

dem regulären Programm des KAGANs ausklingen zu lassen. 

Großen Anklang fand auch der Lupenbrillen-Infotag  im Juni. In den Behandlungssälen der 

Kons konnte man ganz in Ruhe die verschiedensten Modelle und Vergrößerungen 

ausprobieren. Konkurrenz belebt das Geschäft, so konnten sich einige Studenten sicher über 

das ein oder andere attraktive Angebot freuen.  

Zum Abschluss des Semesters durfte natürlich auch das Sommerfest vor der Zahnklinik  

nicht fehlen, auch wenn das Wetter nicht zu 100% mitspielte. 
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Zum Semesterende wurde der jetzige Vorstand in seinem Amt bestätigt. Nur von unserer 

Kassenwartin Lena Spohr  müssen wir uns leider verabschieden, für sie geht es nun 

Richtung Endspurt. Auch an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für dein Engagement! 

In Zukunft wird Britta Bublitz  ein Auge auf die Finanzen der Fachschaft haben, willkommen 

im Team! Auch im Fachschafts-Shop erwarten euch ab dem kommenden Semester zwei 

neue Gesicher: Isa Beck und Johanna Hoppe  werden die Arbeit von Benedikt Wolf und 

Jana Bauer  übernehmen, auch an euch vielen Dank! 

 

Ausblick: 

In den Semesterferien wird es wieder eine Fahrt zur Fachdental Süd-West  geben, 

organisiert von Nowak und Partner. Weitere Information werden folgen. 

Außerdem freuen wir uns ganz besonders, euch mitteilen zu können, dass es ab dem 

Wintersemester wieder einen Vesperverkauf geben wird. Leckere Brötchen werden dann im 

linken Treppenaufgang, direkt unterhalb vom Schmerzdienst der Kons, auf euch warten.  
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Zu guter Letzt drücken wir unseren Examinanden ganz fest die Daumen, allen anderen 

wünschen wir natürlich schöne Semesterferien, genießt den Sommer! 

 

Bis zum nächsten Semester! 

Euer Frank und eure Meike, Romy, Anna Lena und Britta. 

 

P.S. Falls ihr euch fragt, warum ihr eigentlich genau noch mal in Freiburg studiert, werft doch 

mal einen Blick in die aktuelle Dentalfresh!  ☺ 

 


