
nun ist es endlich soweit, Weihnachten steht kurz 
vor der Tür und ihr haltet die letzte dentalfresh für 
dieses Jahr in der Hand. Es ist wieder Zeit mit mas-
senhaft Zahnkeksen und Glühwein gegen den stres-
sigen Unialltag anzukämpfen und sich auf ein paar
ruhigere Weihnachtstage zu freuen! Also bevor der
große Geschenkeeinkaufsstress auf euch zurollt,
war ten jetzt spannende Artikel auf euch.
Und damit das auch so bleibt, seid ihr jederzeit herz-
lich eingeladen, uns eure Ideen zu schicken.
Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Die IDS in
Köln, BuFaTa in Jena, Studententag in Frankfurt am
Main und eine großartige BuFaTa in Ulm. So eini-
ges hat sich getan. Die neue Approbationsordnung
macht Fort schritte, wir sind dabei, halten euch auf
dem Laufen den und versuchen mitzuwirken. 
Das Projekt „uni-zahnbehandlung“ hat sich weiter-
entwickelt, sodass bald eine richtige Homepage vor-
handen sein wird, auf der sich Patienten über die
Studentenbehandlung in der Klinik informieren kön-
nen und direkt mit Daten gefüttert werden, um mit
der Uni Kontakt aufnehmen zu können. Der erste 
Ent wurf wurde auf der BuFaTa in Ulm vorgestellt.
Vielen Dank an dieser Stelle an das Centurion-Team
und Carsten Lorenz, die diese Umsetzung erst mög-
lich gemacht haben.

Weiterhin würde ich euch gerne eine neue Interview -
reihe der dentalfresh vorstellen, die wir 2012 starten
wollen. Wie oft habe ich in den letzten Jahren Berich-
te gelesen, in denen sich Studenten über Professoren
und Assistenten beschweren. Darum geht es hierbei
nicht. Wir möchten Lehrende vorstellen, die sich um
ihre Studenten kümmern, die sich noch genau daran
erinnern, wie es sich angefühlt hat Student zu sein
und etwas ändern möchten. Zeigt euren Kommilito -
nen deutschlandweit, dass Ausbildung Spaß machen
kann, als Vorbild für andere Dozenten. Also schickt
uns eure Vorschläge und warum wir denjenigen vor-
stellen sollen! Wir freuen uns auf eure Zuschriften.
Persönlich möchte ich mich an dieser Stelle herzlich
bei Maja, Arthur und Paul für die Zusammenarbeit im
Vorstand bedanken. 
In diesem Sinne wünsche ich euch im Namen des ge -
samten Vorstandes, eurer Familie und Freunden ein
schönes Weihnachtsfest, Gesundheit und ein erfolg-
reiches Jahr 2012.

Und nun, viel Spaß beim Lesen der dentalfresh #4
2011!

Lieben Gruß,
Andrea
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Liebe Zahnmedizinstudierenden,


