Vorbericht

BuFaTa HANNOVER
>>> Schon vor längerer Zeit hat sich Hannover für
die Winter-BuFaTa 2017, die vom 24. bis 26. November
in der niedersächsischen Landeshauptstadt statt
finden wird, qualifiziert. Die Fachschaftsaussprache
wird traditionsgemäß wieder vom BdZM organi
siert. Wir sind sehr neugierig auf ein spannendes
Programm und coole Partys in Hannover. Besonde
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res Highlight soll der Samstagabend werden, an
dem wohl an einem exklusiven Ort gefeiert wer
den soll ...
Die Anmeldezeiten erhalten die Fachschaften von
den Hannoveranern per Mail, außerdem findet ihr
auch auf unseren gewohnten Sprachrohren (Face
book, Newsletter ...) dazu Erinnerungen. <<<

Nachbericht

BuFaTa GREIFSWALD

>>> Vom 23. bis 25. Juni 2017 machten fast alle Fachschaf
ten aus ganz Deutschland die schöne Hansestadt
Greifswald unsicher. Zentrum der Veranstaltung war
wie gewohnt die Bundesfachschaftsaussprache. Nach
einer herzlichen Begrüßung von Dekan Prof. Biffar
und dem Organisationsteam konnten sich Projekte
wie der ZAD, das European Visiting Programme in Wit
ten sowie die Tagung der European Dental Students
Association in Vilnius vorstellen. Auch über den aktu
ellen Stand der neuen Approbationsordnung sowie
die neu angelaufene ZahniCampus Roadshow konn
ten die Teilnehmer informiert werden. Die nächsten
BuFaTas konnten sich Münster für den Sommer 2018
und Witten für den Winter 2018 sichern.
Aus gegebenem Anlass wurde die Fachschaftsaus
sprache in Greifswald zum ersten Mal mit einer Podi
umsdiskussion, die mit einem Vortrag von Nele Kett
ner vom Institut der Deutschen Zahnärzte über die
psychische Belastung während des Zahnmedizinstu
diums eingeleitet wurde, bereichert. Als Teilnehmer
dieser Gesprächsrunde konnten neben Nele Kettner
der Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer und
Präsident der Landeszahnärztekammer Mecklenburg

32

Vorpommern, Prof. Dietmar Oesterreich, Prof. Rainer
Biffar, Ingmar Dobberstein vom BdZA sowie Maximi
lian Voß, 1. Vorsitzender des BdZM, gewonnen werden.
Das Thema wurde von diesen ebenso wie vom Plenum
angeregt diskutiert, was sich mit der Brisanz dieser
Studie erklärt. Nach einem Mittagessen fanden span
nende Workshops und Arbeitstreffen, die von einer
Dentalschau umrahmt wurden, im modernen Ge
bäude der Zahnklinik statt. Traditionsgemäß fand auch
wieder eine Präp-Olympiade statt, deren Sieger Göt
tingen bei der Abendveranstaltung verkündet wurde.
Auch das Abendprogramm in Greifswald war erst
klassig: Am Freitagabend konnte direkt am Ostsee
strand bei Bier und Pfeffi ausgelassen gefeiert werden
– Transport, Essen und Getränke, alles perfekt durch
organisiert. Am Samstag wurde das Theatercafé,
einer der vielen Altbauten in Greifswald, mit dem
Motto „respresent your city“ zur Partylocation.
Großer Dank gilt neben den Sponsoren, die einen gro
ßen Teil überhaupt erst ermöglichten, dem Organi
sationsteam, die alle zusammen eine große Arbeit
geleistet haben und am Sonntag todmüde ins Bett
gefallen sein dürften – danke Greifswald! <<<
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