
>>> Nix los in Göttingen? Pah! Denkste! In Göttingen
verlassen jedes Semester 45 frisch gebackene Zahn -
ärzte die Uni, die sich sehr gern an ihre Studienzeit 
zurückerinnern. Die Studienzeit, „die schönste Zeit
deines Lebens“ hört man die älteren Generationen oft
schwärmen. Für Göttinger Zahnmedizinstuden ten
gilt das in vielerlei Hinsicht, schließlich sind es 
gerade die kleinen Dinge um das Studium, welche
diesen Lebensabschnitt so einzigartig machen. Die
Fach gruppe versucht dabei ihren Studenten die Stu -
dienzeit mit gerade eben diesen kleinen Dingen zu
bereichern, schon vor dem ersten Unitag ...
Denn der Göttinger Fachgruppe ist die Begrüßung
seiner Erstis besonders wichtig!! Gerade hier wird der
Grundstein für spätere Freundschaften gelegt und
ein Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugt. Nach ei-
ner Informationsveranstaltung mit einer Klinikums -
führung werden den Neuankömmlingen seit diesem
Semester auch Tutoren zugeteilt, die das ganze Se -
mester als Ansprechpartner bereit und helfend zur
Seite stehen. Am Abend bekommen alle die Mög-
lich keit, sich bei dem ein oder anderen Glas besser
kennenzulernen, um dann am nächsten Tag nach
dem Frühstück gestärkt in die Stadtrallye zu starten.
Hier werden die Erstis in Gruppen eingeteilt und müs-
sen an strategisch wichtigen Stationen in der Stadt
Spiele bewältigen und auf dem Weg Aufgaben lösen.
Ende ist traditionell auf dem Campus mit einer Partie
Flunky Ball. Die Rallye wird unterstützt von Studenten
aus höheren Semestern, ohne die das Ganze gar nicht
möglich wäre. Vielen Dank an dieser Stelle an alle
Freiwilligen!!
Wer sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen will,
ist am  31.3. und 1.4.2010 oder jeweils an dem Wochen -
ende vor Semesterbeginn herzlich nach Göttingen
eingeladen!

Auch gern willkommen sind Gäste aller anderen Unis
zum diesjährigen 8. Göttinger Symposium der Zahn -
medizin mit dem Thema Rot-Weiß-Ästhetik. Es 
wird am  27.11.2010 im Klinikum der UMG stattfinden.
Studenten zahlen nur 10 Euro und anmelden kann man
sich unter www.symposium-goettingen.de. Das
Besondere an dieser deutschlandweit einzigar tigen
Veranstaltung ist, dass teilweise die Organisa tion 
und größtenteils die Durchführung durch Stu die-
rende übernommen wird. Die Koordination leitet der
Göttinger Förderverein der Zahnmedizin e.V., beste-
hend aus Studierenden und Ehemaligen. Die meisten
Teilnehmer des Symposiums sind Absol venten der Uni
Göttingen und nutzen die Veran staltung,  um sich mit
Kommilitonen auszutauschen und gemeinsam einen
schönen und lehrreichen Tag zu verbringen.
Mitte Februar 2010 fand zum 2. Mal die Göttinger
Gesundheitsmesse statt, auf der die Fachgruppe auf
die Möglichkeit der Behandlung in einem der Stu -
dentenkurse aufmerksam machte. Viele Besucher
waren erstaunt, dass eine Behandlung im Klinikum
möglich ist und ließen sich gern einmal den Alltag ei-
nes Zahnmedizinstudenten erklären. Dieses Jahr ge-
sellten sich erstmals auch Experten zu den Stu -
denten: Herr Prof. Mausberg (Kons), Herr Prof. Hüls
(Prothetik) und Herr Dr. Dr. Kühne (MKG) standen für
Fragen rund um die Zahnmedizin für einige Stunden
mit am Stand. Dank zahlreicher Spenden der Indus -
trie war es auch möglich Proben zu verteilen. Auch 
der Patientenflyer lag zahlreich aus. Wie hoch der
Rücklauf der Patienten sein wird, bleibt abzuwarten…
Ein weiteres jährliches Ereignis ist der Zahni-Cup, 
welcher im Juni 2010 wieder stattfinden wird. Dort
spielen Studenten, Assistenten und Ärzte, eingeteilt
nach Semester bzw. nach Abteilung, um den Cup. Die
Fachgruppe kümmert sich hier um die Organisation
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des Platzes und um das leibliche Wohl der Teilnehmer und
Zuschauer. Auch die Zahni-Cup Party am Abend fällt darunter.
Nachdem im letzten Jahr die Prothetik gewonnen hat, bleibt
abzuwarten, ob das 5. Semester (Sieger 2008) wieder fit ge-
nug ist, um sich den Cup zurückzuholen oder ob ein anderes
Semester glänzen wird ...

Last but not least

Nach dreijähriger Leitung der Fachgruppe durch Linus Gö -
deke übernahm vor kurzem Florian Böhrnsen das Amt des
Fach gruppensprechers. Zusammen mit Torsten Wassmann
wird er die Fachgruppe in den nächsten zwei Semestern lei-
ten. Viel Erfolg dabei! 
Linus und Christian – vielen Dank für all eure Mühe und Zeit,
die ihr in den letzten Jahren in die Fachschaftsarbeit gesteckt
und so tolle Sachen auf die Beine gestellt habt! Viel Erfolg im
10. Semester und im Examen!! <<<
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