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ZAHNI PATEN
J U H U !  E N D L I C H  I M . .  I M M A T R . .

I M M A K U L I E R T ?

Was machen, wenn man sich
plötzlich nicht mehr in einem
Schulgebäude, sondern auf
einem ganzen Campus
zurechtfinden muss? Wenn es
statt einem geregelten
Arbeitsalltag auf einmal
Vorlesung um 10, Feierabendbier
schon um 12 oder aber
Durchlernen bis in die Nacht und
schlafen, naja gefühlt, nie heißt? 
 
Jeder Zahni, egal ob fertiger Arzt,
Kliniker oder Vorkliniker hat mal
als Ersti angefangen und musste
sich an das neu erlangte
Studentenleben gewöhnen. Vor
allem in der Anfangszeit wird
man geradezu überflutet von
Behauptungen welches Lehrbuch
das Beste sei, welche Vorlesung
sich lohnt, was klausurrelevant
ist, oder wie die nächsten Jahre
im Studium aussehen werden.  

Dabei fällt es einem doch schon
schwer genug Wörter wie
,,Kommilitone“ auszusprechen
oder ein UB-Schließfach zu
nutzen, ohne gleich allen im
Gebäude zu zeigen, dass man
Ersti und maßlos überfordert ist. 
 
Wer könnte einem in diesen
Situationen besser helfen, als
jemand, der all das selbst schon
gemeistert hat?  
 
Seit dem Sommersemester 2017
haben wir ein Patensystem für
die neuen Erstsemester ins Leben
gerufen, welches sich aus
Studenten aus höheren
Semestern zusammensetzt.
Dieses freiwillige Angebot kann
jeder nutzen, der etwas Starthilfe
dankend annimmt oder einfach

Kontakte in höhere Semester
knüpfen will.  
 
Egal ob du wissen willst, wo man
am Besten Abends was trinken
geht, wie die erste Chemie-
Klausur gemeistert werden soll,
von welchem Mensagericht man
besser die Finger lässt oder
einfach jemanden brauchst, der
dir Tipps & Tricks zeigt, die dafür
sorgen, dass alles gar nicht so
schwierig ist, wie es zunächst
scheint. So ausgerüstet wird man
schnell vom Erstsemester zum
waschechten Studenten! 
 
Du hast Lust bekommen das
Patensystem zu nutzen oder hast
noch Fragen? Dann schreib uns
einfach eine Mail an: 
 
zahnipatenfr@gmail.com 
               Wir freuen uns auf euch! 
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LIEBE

ERSTIS
Ihr habt es geschafft und einen der

begehrten Studienplätze im

wunderschönen (und fast immer

sonnigen) Freiburg bekommen.

Herzlichen Glückwunsch dazu!  

 

 Nach den vielen Wochen des Wartens

und Hoffens ist es nun endlich soweit: Ein

neuer, ereignisreicher und lernintensiver

Lebensabschnitt steht euch bevor, dem

Ihr gewiss mit viel Spannung und einigen

Fragen entgegenblickt.  

 

Damit der Einstieg in das Studentenleben

so einfach wie möglich wird haben wir

euch die wichtigsten Infos, Tipps und

Veranstaltungen die man als Zahni nicht

verpassen sollte in dieses Heft gepackt.

Damit ausgerüstet solltet ihr euch relativ

schnell im Campus-Dschungel zurecht

finden. Wem bei dem Gedanken an

Vorlesungen, Klausuren und Praktika jetzt

schon das Herz in die Hose rutscht, dem

können wir versichern: Es haben schon

viele vor euch geschafft und ihr schafft

das auch!  

Aller Anfang ist schwer aber seid beruhigt,

es ist alles nicht so verwirrend wie es am

ersten Tag scheint. 

 

Habt ihr sonst noch Fragen, dann stehen wir

euch natürlich immer gerne mit Rat und Tat

zur Seite.  

Wir wünschen euch viel Erfolg in eurem

Studium!  

Genießt die Zeit in Freiburg und als Zahni,

denn sie vergeht viel zu schnell und

eigentlich ist das Studentenleben doch

ziemlich cool.  



INHALT

04 INSTITUTS- 
VIERTEL
Eurer Revier der nächsten 2 ,5
Jahre übersichtlich und für on-the-

go verpackt .

06 STUDIEN- 
VERLAUF
Für die die es kaum noch
abwarten können schonmal alle
Klausuren und Prüfungen der
Vorklinik auf einem Blick .

10 STUDIEN TIPS 
& TRICKS
Ersti-freundliche Tipps&Tricks die
euch direkt mit nützlichen Infos
für euren Studi-Alltag versorgen .

16 BUFATA 
SPECIAL

Freiburg❤Bufata . Wieso erfahrt ihr
hier - dieses Semester sogar
wieder mit ‚Ersti-Special ' !

18 DIE 
FACHSCHAFT
Du willst wissen wer hinter den
Zahni-Events , dem Lösen von
Studentenproblemen , diesem
Ersti-Heft und vielem mehr steckt?
Dann findest du hier die
passenden Infos ! 
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1 4 Mensa | 21 a Physikhochhaus | 21 c Hörsaal-Physik I 25 Hörsaal-Anatomie | 27
Chemiehochhaus/Hörsaal I 28 Chemie-Rundbau | 17 Physiologie | Vorklinik (nur rechts auf

Bildern)
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Stand Oktober 2018

STUDIENVERLAUF
 Ein kleiner Überblick der Vorklinischen Kurse . 

Alle Stundenpläne findet ihr unter https ://www .uniklinikfreiburg .de/ 

studiendekanatzmk/lehre/vorklinik/stundenplaene-vorklinik .html 
 

TPK  (während dem 
Semester) 
2xKlausur: 1x 
Zwischenklausur, 
1xAbschlussklausur 
Zähne erkennen Testat 
 
Phantom I&II  (Phantom I 
während dem Semester 
zusammen mit dem TPK. 
Phantom II ist ein 
Ferienkurs) 
2xKlausur: 1x 
Zwischenklausur, 
1xAbschlussklausur 
 
Praktische Arbeiten alle ein 
bis zwei Wochen abzugeben 
insgesamt ca 5 Arbeiten in 
TPK&Phantom I und 3 
Arbeiten in Phantom II

4x Testat (mündlich) 
Abschlussklausur 
(schriftlich) im 
darauffolgenden 
Sommersemester 
 
Biochemie  (2 Semester, 
Beginn im WS & SS möglich, 
MUSS am Stück absolviert 
werden) 
2x Klausur (Jeweils eine pro 
Semester -> die Punkte 
werden addiert) 
 
Physiologie  (2 Semester, 
Beginn im WS&SS möglich, 
MUSS am Stück absolviert 
werden) 
1x Klausur (Am Ende von 
beiden Semestern) 
 

Terminologie (1 Semester) 
1x Klausur 
 
Chemie  (1  Semester) 
2x Klausur: 1x Anorganik 
Klausur; 1x Organik Klausur 
 
Physik  (1  Semester) 
1x Klausur 
 
Histologie  (1  Semester, nur 
SS) 
2x Klausur -> Punkte von 
beiden Klausuren werden 
addiert 
 
Anatomie  (1  Semester, nur 
WS) 
1x Eingangstestat 
(schriftlich) 



TECHNISCHE 
KURSE
WAS KOMMT AUF MICH ZU?

Erst einmal keine Panik , die
technischen Kurse sind zwar
wirklich anstrengend und man
verbringt sein gesamtes Semester
im Vorkliniklabor neben seinem
neuem besten Freund - Mr .
Phantom - aber die Kurse sind
immerhin für viele der erste
richtige Berührungspunkt mit der
Zahnmedizin . 
 
Insgesamt sind es drei Kurse : der
Technisch-Propädeutische-Kurs
(TPK), Phantom 1 und Phantom 2 .
TPK und Phantom 1 finden
während eines gesamten
Semesters (i .d .R . 2 . Semester) als
jeweils 7-wöchiger Kurs von 08 :00
Uhr morgens bis 17 :00 Uhr
nachmittags statt . Der Phantom 2
ist immer ein 4-wöchiger
Ferienkurs , den man sich selbst
variabel in eine der Semesterferien
legen kann (meist nach dem 3 .
oder 4 . Semester). 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr werdet während dieser Zeit
ganztätig im Labor Arbeiten
erstellen , die normalerweise der
Zahntechniker später für euch
erledigt . Jeder von euch hat
seinen eigenen Phantomkopf , der
euch als Patient dient . An ihm
werdet ihr auch intensiv üben , wie
man Zähne präpariert , sodass ihr
später eine Krone darauf
anfertigen könnt .

Ob du im Vorfeld der technischen
Kurse ein Praktikum in einem
zahntechnischen Labor absolvierst
oder nicht , ist jedem selbst
überlassen ! Dem Einem liegen die
praktischen Arbeiten mehr , dem
Anderen weniger . Aus Erfahrung
können wir aber sagen , dass es
schon sinnvoll ist vorab eine Woche
in einem Labor zu üben und den
Zahntechnikern über die Schulter zu
schauen . 

WAS BEDEUTET DAS 
ÜBERHAUPT 
 „TECHNISCHER KURS"?

KANN ICH SOWAS 
ODER SOLLTE ICH 
VORHER IN EINEM 
ZAHNTECHNISCHEN 
LABOR DAFÜR ÜBEN? 
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WAS SOLLTE ICH 
ÜBEN?

Entscheidest du dich für ein
Praktikum im Labor ist es sinnvoll
gezielt einige Dinge , die man
danach auch im Kurs herstellen
muss , zu üben . Dazu zählen vor
allem das Aufwachsen von
Zähnen , das Klammerbiegen und
das Einartikulieren . Allgemein ist
es einfach gut , einen Überblick
über die verschiedenen Werkstoffe
und Arbeitsgeräte zu bekommen . 
 

 
Im TPK müsst ihr zum Beispiel
folgende Arbeiten ausführen :
Gipszahnschnitzen , Aufwachsübung ,
Herstellung einer
klammerverankerten Gaumenplatte
und die Herstellung einer
Vollgusskrone .  Direkt im Anschluss
folgt der Phantom 1 mit folgenden
Arbeiten : Stiftkernaufbau , das
Anfertigen eines Provisoriums ,
Herstellen einer dreigliedrigen
Brücke und die Herstellung einer
Totalprothese . In beiden Kursen
werdet ihr immer wieder
Präparationsübungen an eurem
Phantomkopf haben .  



Euch gefällt dieses Projekt und ihr
wollt euch informieren , was alles
im Koffer enthalten ist? Schaut
doch gerne mal auf unserer
Homepage vorbei , unter ‚Projekte ‘
seht ihr ausführlich aufgelistet ,
welche Instrumente und
Materialien sich dahinter
verbergen . 
Euch fehlt etwas oder ihr habt
Ideen , wofür das
Studierendenvorschlagsbudget
(SVB) als nächstes ausgegeben
werden soll? Kontaktiert uns gerne
oder kommt persönlich in unseren
Sitzungen vorbei , wir freuen uns
auf euch !

Begleitend zu den praktischen
Kursen habt ihr während den
Arbeiten immer wieder Seminare
und Vorlesungen zu den
verschiedenen Kursleistungen und
den theoretischen Kenntnissen .
Diese Vorlesungen finden im Labor
statt und werden von euren
Assistenten abgehalten . Als
Standard-Literatur gilt hier in
Freiburg „Curriculum Prothetik 1-3“
vom Quintessenz-Verlag . Außerdem
bietet der Fachschafts-Shop ein
zusammenfassendes Skript (aus
Vorlesung und Curriculum) an . Es
wurde von Studierenden für
Studierende erstellt und beinhaltet
eigentlich alles , was man an
Theorie in der Vorklinik lernt . Das
„Prothetik-Skript“ ist also sehr zu
empfehlen .

Seit dem WS 17/18 gibt es in
Freiburg das Projekt „Vorklinik
Kofferfrei“, welches mit Hilfe des
Studierendenvorschlagsbudgets
finanziert werden konnte .  
Vorklinik Kofferfrei - was steckt
dahinter? Wenn ihr euch vorab ein
wenig über das
Zahnmedizinstudium informiert
habt wisst ihr sicher , dass man sich
in der Regel die meisten
Materialien selbst anschaffen muss ,
eben den sogenannten
Vorklinikkoffer .  
Nicht aber in Freiburg , denn wir
haben uns zur Aufgabe gemacht ,
die wichtigsten und kostspieligsten
Materialien , die nur in der Vorklinik
benötigt werden , für euch
anzuschaffen .  
Was heißt das konkret? Ihr könnt
euch zu Beginn der technischen
Kurse (und natürlich auch für
Physikum und später die Prothetik
Vorwoche) kostenlos einen Koffer
bei der Fachschaft ausleihen und
diesen für die Dauer der Kurse
nutzen . Ihr spart somit rund 550€
und das Ärgernis , gegebenenfalls
Dinge zu kaufen , die ihr gar nicht
benötigt . Wichtig ist hierbei
selbstverständlich ein sorgfältiger
Umgang mit den Materialien , denn
geht ein Teil verloren oder wird
beschädigt , muss dieses natürlich
ersetzt werden . Aber keine Sorge ,
wenn man aufpasst und die Dinge
ordnungsgemäß verwendet ,
passiert hier in der Regel nichts .

THEORETISCHE 
KENNTNISSE
WOHER BEKOMME ICH DIE INFOS?

WOHER BEKOMME ICH MEINE
ARBEITSMATERIALIEN? 

VORKLINIK- 
KOFFER
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Jedes Wintersemester wird von der 
Fachschaft Medizin ein Bücherflohmarkt 
vor der Anatomie veranstaltet. Hier kann 
man vor allem günstige Vorklinik-Bücher 
ergattern. Zu allen anderen Zeiten kann 
man auch in der Facebook 
Gruppe ,,Medizinerbasar“ Schnäppchen 
shoppen. 
 
 
Albertstraße 21a. 
 (Gegenüber des Chemie-Rundbaus) 
 
Egal ob Anatomie Schaumodelle, 
Endspurtskript, Kurzlehrbücher oder 
Löffler&Co, hier findet ihr alles im 
Präsenzbestand. 
 
 
Viele Lehrbücher, v.a. Von Thieme kann 
man über die Unibibliotheksseite auch 
online downloaden, ebenso wie das 
Curriculum!

Tipps rund um das Studium
 
 
 
Eckerstr.1 
Wer bei den Lehrbuchpreisen rot sieht kann 
beruhigt sein, in der Lehrbuchsammlung sind 
alle dicken Wälzer aus Vorklinik & Klinik 
ausleihbereit. Vor Allem für Unschlüssige ist 
das eine Möglichkeit sich 4 Wochen lang 
einzulesen, verlängern ist dreimal möglich. 
 
 
Es gibt eine Zahnibib? Ist meist die verwirrte 
Antwort vieler, wenn sie zum ersten Mal 
davon hören. Im 3. Stock der Zahnklinik gibt 
es eine kleine aber feine Oase, die nur uns 
Zahnis vorbehalten ist. Vom Curriculum 
(welches man hier übrigens auch ausleihen 
kann) über den Schwenzer Ehrenfeld findet 
man hier alles, was das Zahniherz begehrt. 
Und wer mal keine Lust auf den Todesstern 
hat, eine kleine Auswahl an Arbeitsplätzen gibt 
es hier auch.

LEHRBÜCHER

LEHRBUCHSAMMLUNG

ZAHNIBIBLIOTHEK
WEISMANNHAUS

ONLINE BÜCHER

BÜCHERFLOHMARKT



 
Für 94 Euro könnt ihr ein halbes Jahr lang 
durch Freiburg cruisen. Tickets gibt’s 
online, bei Gleisnost (am Stadttheater) oder 
bei der VAG (am Bertoldsbrunnen). 
Außerdem könnt ihr auch ohne 
Semesterticket mit gültiger Studikarte ab 
19 Uhr Bus&Bahn umsonst nutzen. 
 
 
Studikarte verloren, abgenutzt oder 
zerstört? Im Studierendenbüro 
(Sedanstraße 6)  gibt es im Erdgeschoss 
rechts extra einen Glaskasten der sich nur 
um diese Probleme kümmert. 10 Minuten 
und euer Studiausweis ist wie neu! Kostet 
bei Verlust 10 Euro, bei Abnutzung (wenn 
die VAG schon schimpft) kostenlos.

 
Wichtiger ab der Klinik, aber auch 
nützlich für die praktischen Kurse der 
Vorklinik, sind die Skripte, v.a. Das 
Prothetik-Skript, die ihr im 
Fachschaftsshop im Keller der 
Zahnklinik jeden Dienstag zwischen 
12:15 und 12:45 kaufen könnt. Der Weg 
ist etwas kompliziert, aber die Kliniker 
helfen euch bestimmt! 

SKRIPTE

GELD AUFLADEN

 
 
 
Ihr wollt das erste Mal in der Mensa essen 
und wisst nicht wie ihr Cash auf die Karte 
bekommt? Direkt in den Mensen (unten 
neben den Treppen) gibt es 
Geldaufladeautomaten, die an der Wand 
hängen. Hier könnt ihr mit eurer EC-Karte 
aufladen und durchstarten. 
EC-Karte vergessen? An fast allen 
Infoschaltern oder in den Cafés kann man 
seine Karte auch mit Bargeld aufwerten!

STUDENTENAUSWEIS

SEMESTERTICKET
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 es gibt Bier, Sarkasmus und 
Entertainment. 
 
 
Ist das Gegenstück zur. Muki im 
Sommersemester. Freigetränke, 
Würstchen, Steaks und Tombola sorgen 
zusammen mit dem guten Freiburger 
Wetter für ein herrliches Fest vor der 
Zahnklinik. 
 
 
Die ApoBank ermöglicht uns jedes 
Wintersemester einen Filmabend mit Bier, 
 Softdrinks und Popcorn. Über den Titel 
stimmen wir Studenten auf der 
Fachschafts-Facebookseite gemeinsam ab. 
 
 
 
Dann folgt der Fachschaft Zahnmedizin 
Freiburg auf Facebook dort informieren 
wir euch regelmäßig über Messen, 
Gastreferenten und weiteres Zahnizeug. 
(=> @zahni.freiburg )

 
Zum richtigen Studentenleben gehören 
natürlich auch Partys und Veranstaltungen 
von eurem eigenen Studiengang. Jedes 
Semester findet eine Party der Physikums- 
und eine der Examens-Absolventen statt. 
Hier könnt ihr Kontakte knüpfen und die 
Sau rauslassen.Zum richtigen 
Studentenleben gehören natürlich auch 
Partys und Veranstaltungen von eurem 
eigenen Studiengang. Jedes Semester 
findet eine Party der Physikums- und eine 
der Examens-Absolventen statt. Hier könnt 
ihr Kontakte knüpfen und die Sau 
rauslassen. 
 
 
Jedes Wintersemester nach Halloween 
stellen die Mund-Kiefer-Gesichts- 
Chirurgen die krassesten Fälle des 
vergangenen Jahres vor. Nie werdet ihr den 
Großen Hörsaal so voll sehen wie. An 
diesem Abend. Keine Sorge es wird sich 
nicht anfühlen wie eine Vorlesung, denn

DENTEVENTS

 

SUMMER DENTIVAL

MUKI-HORROR PICTURE SHOW

FILMABEND

IHR WOLLT IMMER AUF DEM
LAUFENDEN BLEIBEN?



INTERNET

Dank eduroam habt ihr in allen
Unigebäuden Europas Internet
mit eurem Account . Wie ihr euch
einloggt wird auf dieser Seite
Schritt für Schritt erklärt (und
dann könnt ihr auch direkt auf
www .zahnisfreiburg .de
vorbeischauen).

HTTPS ://WIKI .UNI-
FREIBURG .DE/RZ/DOKU .PHP?

ID=WLAN-EDUROAM
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EVENTS

MÄ 
RZ

IDS KÖLN
Wir starten in der Vorlesungsfreien
Zeit mit der größten ,
europaweiten Dentalschau - der
IDS in Köln . Die zweijährig
stattfindende Ausstellung findet
eine Woche lang täglich in der
Messe Deutz statt und ist auf
jedenfall einen Besuch wert .

ALL 
YEAR 
LONG

PARTYS

Einen Grund zu feiern gibt es ja
eigentlich immer . Auch dieses
Semester stehen wieder einige
Partys an . Neben einer
Physikumsparty des 6 . Semesters ,

wird es eine klassische Zahni-Party
des 10 . Semesters geben , ein
Bergfest des Examenssemesters ,

sowie eine Abschiedsfeier , also
macht euch bereit und verpasst
kein Event .

JU 
LI

SUMMER 
DENTIVAL

In Kooperation mit der Landes-

und Bundeszahnärztekammer
richten wir im 

Juli das Sommerfest für Zahnis
aller Semester aus . Ein ganzer Tag
voller Spaß , Bier , Würstchen und
Steaks , sowie ein spannender
Vortrag der LZK warten auf euch ,

also kommt vorbei , wenn es an der
Zahnklinik wieder heißt : Summer
Dentival .

JU 
NI MEDI- 

MEISTER- 
SCHAFTEN

Vom 08 .06-11 .06 .2017 heißt es
wieder #nurliebe in Obermehler .
Schlüpft in eure Indianer Jones
Kostüme und genießt die Sonne
und das einzigartige Feeling auf
dem wohl schönsten Flugplatz der
Welt

JU 
NI SOMMER 

BUFATA

Die Sommerbufata , meistens heiß
umkämpft und schon Jahre voraus
geplant ist immer ein besonderes
Highlight . Hier werden brisante
Diskussionen geführt , interessante
Workshops geboten und ekzessive
Partys gefeiert . Ihr habt Lust selber
mitzufahren? Blättert weiter und
lest mehr in unserem BuFaTa
Artikel , denn Freiburg liebt
BuFaTa !

JU 
NI TEDDYBÄR 

KRANKEN- 
HAUS

Wie immer benötigen wir dabei
eure tatkräftige Unterstützung ,

damit wir alle plüschigen
Patienten wieder fit mit ihren
Kindern nach Hause schicken
können . > mehr Infos folgen auf
Facebook .

Sommer



DE 
ZEM 
BER

MUKI

Du kannst dir unter dem Titel
„Muki“ nichts vorstellen? Macht
nichts , spätestens nach deiner
ersten Teilnahme vergisst du die
Bilder nie wieder , denn hier
berichten die Freiburger Mund-

Kiefer-Gesichtschirurgen über ihre
spannendsten und blutigsten
Fälle . Aber Achtung : nichts für
schwache Nerven und Zahnis only !

(Auch hier gibt es Bier und Brezeln
umsonst)

NO 
VEM 
BER

FILMABEND

Der Filmabend findet immer im
November mit unserem
Kooperationspartner , der Apobank ,

statt . Bei einem Film eurer Wahl
könnt ihr mit gratis Snacks und
Getränken (ja , auch Bier) einen
gemütlichen Abend unter Zahnis
verbringen .

NO 
VEM 
BER WINTER 

BUFATA

Auch die Winterbufata ist immer
wine Reise wert . Glühwein ,

spannende Vorträge , Workshops
und Zahnis aus ganz Deutschland?

Count us in !

ALL 
YEAR KLINIK- & 

ERSTI- 
EINFÜHRUNG

Da man in Freiburg sowohl im
Sommer , als auch im Winter mlt
dem Studium starten kann , gibt es
jeweils im April und im Oktober
neue Erstis - im vorklinischen und
im klinischen Abschnitt .
Gratulation !
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für einen Blasmusikverein . 

 

Hinter der Abkürzung
verbirgt sich der
eigentliche Sinn dieser
Veranstaltung ; die
Bundesfachschaftstagung
der
Zahnmedizinstudierenden
dient dem Austausch
zwischen einzelnen
Fachschaftsvertretern der
Zahnmedizinstudierenden
bundesweit und stellt eine
Bühne für Diskussionen
rund um den Studienalltag
und essentielle Neuerungen
der Zahnmedizin dar .
Hierfür bieten diverse
Workshops und die
traditionelle Dentalschau
den perfekten Rahmen . 

Was jetzt so trocken und -

ja , ich gebs zu - auch
langweilig klingt , wird
durch eine "Get together"
Party am Freitagabend und

3TAGE WACH 
#FREIBURG 
♥ BUFATA

I

BuFaTa
BuFaTa ist nur zweimal im
Jahr . . . 
 

. . .oder , wenn Freiburg sich
wieder mal spontan
entscheidet , das Zahni-Event
schlechthin auszurichten ,

auch dreimal . 
Aber was ist das überhaupt ,
BuFaTa? Sicherlich kein in die
Jahre gekommener Ausdruck



landesweiter Ebene zu
diskutieren . Dazu zwei fette
Partys - was gibt ‘s besseres? 

 

Wer jetzt auf den
Geschmack gekommen ist
auch mal BuFaTa-Luft zu
schnuppern und eine kleine
Auszeit vom Unialltag
braucht , sollte schleunigst
zu uns in die Sitzungen
kommen , denn wir haben
vor , dieses Semester erneut
einen heißbegehrten Platz
an einen Ersti zu vergeben . 

Wer sich noch weiter
informieren möchte , kann
auch gerne mal auf der
Seite des BdZM
(Bundesverband deutscher
Zahnmedizinstudenten)

vorbeischauen , dort findet
ihr alle weiteren Infos . 

Und da Bilder ja
bekanntlich mehr sagen ,

als 1000 Worte . . .

den legendären , meist
pompösen Samstagabend ,

der bei jeder BuFaTa unter
einem anderen Motto steht ,
abgerundet .  
 

Da jede BuFaTa in einer
anderen Stadt ausgerichtet
wird , hat man die
Möglichkeit , mal hinter die
Kulissen anderer
Zahnkliniken zu schauen und
sich mit anderen Zahnis über
ihren Weg durch die
Vorklinik , die erste Präp oder
den großen Endboss zu
unterhalten . 

 

Zweimal im Jahr findet diese
große „Zahniklassenfahrt“
statt , jeweils im Sommer und
im Winter - also genügend
Zeit , sich ein nationales
Freundschaftsnetz
aufzubauen , viele
interessante Workshops zu
besuchen oder die
Studiensituation auf
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Erst einmal zu uns: wir sind ein
gemeinnütziger Verein (Fachschaft
Zahnmedizin Freiburg e.V.) der aus
Studierenden der unterschiedlichsten
Semester zusammengewürfelt ist, vom
Ersti bis zum Examenskandidaten ist
jeder vertreten und bringt sich so ein,

wie es ihm neben dem Studium
möglich und wichtig ist. 
Natürlich gibt es auch festgelegte
Ämter, wie in jedem Verein üblich
bestehend aus dem Vorstand, der die
Hauptorganisation des Vereins
übernimmt. Dazu zählen 1. und 2.

Vorsitzende/r des FZFR e.V.,

KassenwartIn, SchriftführerIn und
KlausurenwartIn. Neben diesen
Ämtern gibt es auch noch zwei
KassenprüferInnen und drei Shop-

MitarbeiterInnen, die die Arbeit im
Verein komplettieren. Die restlichen
Mitglieder haben aber genauso Stimm-

und Mitspracherecht und sind für
Aufgaben zuständig, die
zwischenzeitlich anfallen oder
kommen einfach zum Diskutieren und
Informieren vorbei. 
 

Als Fachschaft sind wir die
Studierendenvertretung der
Zahnmedizinstudierenden in Freiburg
und damit die Schnittstelle zwischen
Studierenden, Dozenten und der
Universität Freiburg.

Wir sind zuständig für die
Koordination in den Hochschul- und
Klinikumsgremien, wie z.B. dem StuRa
(Studierendenrat) und der StuKo
(Studierendenkommission
Zahnmedizin) und setzen uns dort
immer wieder für eure Interessen ein.  

 

Auch auf bundesweiter Ebene
vertreten wir euch auf den
Bundesfachschaftstagungen (BuFaTa's)

der Zahnmedizinstudierenden in
Deutschland, wo es zum regen
Austausch zwischen den
Fachschaftsvertretern der 30
verschiedenen Unistandorte, dem
BdZM (Bundesverband der
Zahnmedizinstudenten in
Deutschland) und dem ZAD
(Zahnärztlicher Austauschdienst)
kommt. Immer wieder werden aktuelle
Themen, wie beispielsweise die neue
Approbationsordnung und der
Masterplan "Medizin 2020" diskutiert,
aber auch Dauerbrenner wie die
verschiedenen Auswahlverfahren der
Hochschulen via Hochschulstart, die
Anrechnung von Erasmus-Semestern
oder was Famulaturen im Ausland
betrifft, werden thematisiert. 
 

In erster Linie sind wir aber dazu da,

um uns um die großen und kleinen
Probleme im Uni-Alltag zu kümmern,

 

 

Fachschaft hier, Fachschaft da.  

So oft wie ihr dieses Wort heute und in den nächsten
Wochen noch hören werdet, ist es vielleicht doch ganz
interessant mal zu wissen, was eigentlich dahinter steckt
und was denn eigentlich so alles zu unseren Aufgaben
zählt 

WER SIND WIR? 

FACHSCHAFT  

- WAS STECKT DRIN? 



richtigen Klassikern avanciert sind. 

Um bezüglich der Termine auf dem
neuesten Stand zu sein, checkt doch
einfach regelmäßig unsere
Facebookseite oder lest mehr dazu
unter "Events" in diesem Heft, denn da
gibt es wirklich eine Menge und das
sollte euch nicht entgehen. 

 

Wir freuen uns immer sehr über
interessierte Neuzugänge, denn es sind
nicht nur, wie vielfach angenommen,

die Semestersprecher eines jeden
Semesters herzlich Willkommen in den
Sitzungen, sondern jeder der Lust und
Spaß hat sich zu engagieren oder
einfach nur zuzuhören. 

Wer nämlich in den Sitzungen ist,
verpasst garantiert nichts mehr, was
das Zahnileben in Freiburg betrifft. 
Manchmal gibt es Pizza und fast
immer Bier und Softgetränke, was die
Treffen immer zu einer entspannten
Runde macht. 
 

Neugierig? Dann komm doch vorbei,
jeden 2. Montag ab 19 Uhr im
Seminarraum Nord der Zahnklinik, wir
freuen uns auf euch!

wenn euch also mal etwas auf dem
Herzen liegen sollte oder ihr eine
Frage habt, wendet euch an eure
Semestersprecher oder kommt in
unseren Sitzungen vorbei, wir können
gemeinsam versuchen, eure Probleme
zu lösen. Und sollten wir mal nicht
weiterhelfen können, wissen wir
zumindest wer der richtige
Ansprechpartner ist. 
 

Durch das
Studierendenvorschlagsbudget (SVB)

können wir euch regelmäßig
Neuerungen bieten, die die Lehre
sichern und verbessern sollen. So
konnten wir zuletzt das Projekt
Vorklinik Kofferfrei finanzieren und
einige Bücher (unter anderem eine
hohe Auflage an Curriculum Prothetik
Bänden zum Verleih) für die ZMK-

Bibliothek anschaffen. 

 

Um euch bezüglich des Studiums
unter die Arme zu greifen, sammeln
wir Altklausuren und
Prüfungsprotokolle, die ihr über eure
Semestersprecher beziehen könnt
(Achtung: erst ab der Klinik, in der
Vorklinik findet ihr alle Klausuren auf
"Kreuzmich", oder das Semester über
euch stellt sie euch zur Verfügung
wenn ihr nett fragt).  
Unsere innovativen und hilfreichen
Skripte könnt ihr im Fachschaftsshop
zu den Öffnungszeiten erwerben.

Außerdem organisieren wir für euch
die Kasackbestellung und den
Dentalverkauf im FS-Shop, wo ihr
günstig alles erweben könnt, was das
Zahni-Herz höher schlagen lässt. 
 

In Zusammenarbeit mit unseren
Partnern (Apobank,

Landeszahnärztekammer und ZSH)

veranstalten wir für euch eine Menge
Events, die teilweise, wie die MuKi-
Horror-Picture-Show, schon zu  

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

Hugstetterstr.55, 

79106 Freiburg 

zmk-fachschaft@uniklinik-feiburg.de 

Facebook und Instagram 

@zahnisfreiburg 

Website: www.zahnisfreiburg.de

WO FINDET IHR UNS
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Die Redaktion

Wir hoffen es hat euch gefallen und
wünschen euch ganz viel Spaß und Erfolg

hier in Freiburg !

EURE  FACHSCHAFT
FZFR  e .V .
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Die Fachschaft Zahnmedizin der
Universität Freiburg trifft sich alle 2
Wochen Montags um 19 Uhr im

Seminarraum Nord der Zahnklinik - wir
freuen uns auf neue Gesichter, schaut

doch mal vorbei!
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Blick über unser heißgeliebtes Freiburg mit dem Münster. Das Hochlaufen auf den
Schlossberg lohnt sich!

Herzlich 

Willkommen


