
>>> Nach nunmehr 12 Jahren wird die Bundesfach -
schaftstagung endlich wieder in der Hauptstadt
statt  finden, und wir Berliner Zahnis sind stolz, den
Fachschaftlern aus ganz Deutschland unsere Klinik
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde in Berlin-Wil -
mersdorf im Südwesten der Metropole präsentieren
zu können. 
Monatelang haben wir getüftelt und geplant, nun
sind wir soweit, unser Programm für die Bundesfach -
schaftstagung vom 3. bis 5. Mai im Sommersemester
2013 vorzustellen.
Unsere Gäste werden am Freitag, dem 3. Mai anreisen
und im „Happygolucky“-Hotel einchecken können.
Zur Einstimmung haben wir das indische Restaurant
Aarti in Berlin-Mitte reserviert, das als Alternative 
zum indischen Menü auch ein italienisches Menü an-
bietet. Anschließend wird dieses große Get- together
im „Asphalt“, einem noch jungen, aber sehr erfolgrei-
chen Club in Berlin-Mitte gefeiert. Von hier aus geht 
es nach dem ersten Treffen wieder zum Hotel, wo 

unsere Gäste sich ausreichend erholen sollten, denn
am Samstag erwartet sie ein ereignisreiches Pro -
gramm.
Der Samstag wird nach dem Frühstück im Hotel mit
der Klinikführung beginnen. In Gruppen von 20 bis 
30 Leuten werden unsere Zahnifreunde durch unsere
kleine aber feine Klinik gelotst. Anschließend begin-
nen die Workshops, für die die Anmeldung dem-
nächst über die Website www.bufata-berlin.de mög-
lich sein wird. Um 13 Uhr werden die Workshops en-
den und dann wird es die Gelegenheit geben, zu es-
sen und eine kleine Pause einzulegen, bevor es mit
dem Part weitergeht, der für die BuFaTa am wich -
tigsten ist: der Fachschaftsaussprache. Wir bitten die
Fach schafts vertreter all ihre Gedanken, Sorgen und
Vor schläge zu sammeln, damit wir eine produktive
Dis kussionsplattform schaffen können, auf der wir
die aktuellen Vorgänge in unserem Studienfach und
alles vortragen, was uns Zahnis deutschlandweit 
bewegt. 
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Zu guter Letzt werden wir noch unser eigenes olympisches
Feuer entfachen und die mittlerweile zur Tradition gewor-
dene Präpolympiade per Live-Übertragung in unserem gro-
ßen Hörsaal zeigen. Bis dahin heißt es für die Zahniolympio -
niken üben, üben, üben! Schließlich kommen nur die Besten
in den Präp olymp!
Wer sich jetzt noch fragt, was denn für den Samstagabend ge-
plant sein könnte, den werden wir an dieser Stelle nicht ent -
täuschen, sondern vielmehr noch etwas hinhalten müssen. 
Wir haben ein Abendpro gramm geplant, das unsere Gäste Ber -
lin nicht vergessen lassen wird! Wir haben ein Überraschungs-
programm organisiert, darum folgt an diesem Punkt nur noch
der kleine Hinweis, dass wir auf einen Dress code gern verzich-
ten möchten und unsere Gäste einfach nur gute Stimmung 
für diesen besonderen Abend mitbringen sollen, um mit uns
den Samstag gebührend zum Abschluss zu bringen. 
Am Sonntag werden wir uns, wenn alle den fantas tischen
Samstagabend und die sich anschließende Nacht gut über-
standen haben, im „Alex“ am Alexan derplatz beim gemein-
samen Brunch verabschieden. Die zentrale Lage bietet unse-
ren Besuchern die Mög lichkeit, die Stadt selbstständig zu er-
kunden oder sich von hier aus auf den Heimweg zu begeben
und – wie wir hoffen – mit ein paar wunderbaren Erinne -
rungen von einer BuFaTa in der Hauptstadt im Gepäck! 

Bis bald liebe Fachschaftler!Wir hoffen, euch in Berlin zu 
unserer BuFaTa begrüßen zu dürfen! <<<

Seid dabei, wenn es dann endlich heißt: Welcome to BuFaTa

Berlin 2013!
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Kompetenzmodule
Die permanente Fortbildung ist gerade in der oralen Implan-

tologie unverzichtbar. Die DGOI baut deshalb ihr Angebot aus 

und bietet neben dem Curriculum Implantologie „8+1“ mit 

seinen „Basismodulen“ sogenannte „Kompetenzmodule“ an. 

 

Diese thematisch breit gestreuten Kurse haben Workshop-

charakter, d. h. die Teilnehmerzahl ist begrenzt, wodurch 

Interaktion und Wissensaustausch gefördert werden. Zu diesen 

hochwertigen Kursen wird der DGOI-Vorstand ein spezielles 

Zertifikat verleihen. Die Absolvierung des Curriculum Implanto-

logie „8+1“ ist keine Voraussetzung für die Teilnahme.

Neue

Fortbildungs-

angebote

UNSERE KOMPETENZMODULE IM ÜBERBLICK

DVT-Fachkundekurs · Notfallmedizin · Beraten-Überzeugen-

Implantieren · Training Hartgewebe · Weichgewebechirurgie ·

Aktuelle 3D-Planungssysteme und schablonengestützte Um-

setzung im Vergleich · Prä- und postimplantologische Funk-

tionsanalyse · Funktion und Ästhetik in der Implantologie · GOZ 

2012 · Verschiedene 3D-Planungssysteme und ihre praktische 

Anwendung · Haftungsgrundlagen, Aufklärung · Periimplantitis 

und Implantatkomplikationen · Klinischer Einsatz von Zirkon-

dioxidimplantaten · Implantate und Okklusion

Information & Anmeldung: www.dgoi.info
Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie e.V. (DGOI)
Bruchsaler Straße 8 . 76703 Kraichtal . Tel. 07251 618996-0
Fax: 07251 618996-26 . mail@dgoi.info
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