
Qualitätsorientierte, angehende
Zahnärztin/Zahnarzt gesucht

Die Fachschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheil kun de
sucht sehr dringend eine(n) angehende(n) Zahn -
ärztin/Zahnarzt. Wir möchten aus diesem Grund 
alle Zahnmedizin-Studentinnen und -Stu den ten in
Deutschland, Österreich, der Schweiz und auch Un -
garn zum Assessment-Center vom 3. bis zum 5. De -
zember 2010 an die Universität Witten/Herdecke 
einladen.

Bei der Krönung des schnellsten Zahnis erhält der
Gewinner eine Lupenbrille.

Das solltest du mitbringen

‡gute Allgemeinbildung
‡Kontaktfreude und Teamgeist
‡ erste Erfahrungen auf der Rennstrecke
‡ exzellenter Umgang mit dem Winkelstück
‡Wissensbegierig sein

Das bieten wir

‡ Fortbildungsmöglichkeiten in Form von Hands-
on-Kursen und Arbeitsgruppen

‡ Ihr lernt den Ruhrpott von der Geschichte bis zur heu-
tigen „Currywurst, Pommes, Mayo (CPM)“ kennen

‡ sehr interessante wissenschaftliche Vorträge
‡ 3. Präpolympiade
‡Go-Kart-Rennen
‡ Studentischen Austausch in Fachgesprächen
‡ kollegiale Atmosphäre bei schöner Feierei

Wir freuen uns auf euch!

Seit Kurzem kooperieren die DGZI und der Bundes ver -
band der Zahnmedizinischen Alumni (BdZA). Dieser
hat sich die Förderung von Absolventen (Alumni) des
Zahnmedizinstudiums in ihrer Berufs findung und 
-ausübung zur Aufgabe gemacht. Der BdZA hat sich
auf die Fahnen geschrieben, den Zahnmedizinern
nach dem Examen ein Sprachrohr zu bieten und den

Grundstein dafür zu legen, dass man sich mit der 
eigenen Universität und anderen Absolventen ver-
bunden fühlen kann. Hierfür sollen besonders Mög -
lich keiten der Vernetzung angeboten werden. Dies
zwischen den Studierenden und Absolventen unter-
einander, mit ihrer Universität und auch mit den
zahnmedizinischen Fachverbänden. Dieser Philoso -
phie folgte die DGZI mit ihrer kooperierenden Mit -
gliedschaft im BdZA. Konkret wird die Zusam men -
arbeit erstmals beim 40. Internationalen Jahres -
kongress der DGZI vom 1. bis 2. Oktober 2010 in Berlin,
wo eine Delegation des BdZA von mehr als 70 Teil -
nehmern zu Gast sein wird. Die enge Zusammenar -
beit der DGZI und des noch jungen Verbandes BdZA
ist Resultat der Strategie des DGZI-Vorstandes, auch
junge Zahnärzte und Zahnärztinnen in die aktive
Verbandsarbeit zu integrieren und einen regen Er -
fahrungsaustausch zwischen jungen und erfahre-
nen Kollegen zu initiieren. Mehr Informationen zur
Kooperation und zum 40. Internationalen Jahres -
kongress der DGZI unter www.dgzi.de
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DGZI und BdZA kooperieren

BuFaTa
IN WITTEN WS 2010

‰   ANMELDUNG

Der Preis beträgt pro Karte

und pro Teilnehmer bei bis

zum 22.10.2010 eingehender

Anmeldung 85 Euro.

Ab dem 23.10.2010 kostet die

Teilnahme 95 Euro.

Anmeldung ist unter

www.bufata-witten.de 

möglich.
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wir möchten euch ganz herzlich zur außerordent-
lichen Tagung des „Zahnmedizinischen Austausch -
dienstes e.V.“ einladen. Wir treffen uns vom 22.–24.
Oktober in Würzburg. Eingeladen sind alle, die sich für
Famulaturen interessieren und bereit sind, sich für
diese einzusetzen.

Freitag: Individuelle Anreise, Abendessen mit an-
schließender Party geplant. Ihr übernachtet in einem
einfachen, aber sehr netten Hostel.

Samstag: Hier möchten wir euch den ZAD e.V. 
vor stellen und euch über unsere Aufgabengebiete
und aktuelle Ereignisse informieren. Fernen werden
wir euch alle Informationen geben, die ihr für eure 
Fa mu laturen braucht. Um dieses anschaulich zu ge-
stalten, werden mehrere ehemalige Famulaten über
ihre Er fahrungen berichten. Unter anderem gibt es
Vor träge über Famulaturen in Mexiko, Peru, Brasilien,
Süd afrika und Tansania. Wenn ihr selber einen Bei-
trag leisten möchtet, dann seid ihr herzlich dazu ein-
geladen.

Abends wird für das leibliche Wohl gesorgt und in der
Nacht haben wir eine Überraschung für euch am
Start.

Sonntag: Hier gibt es Zeit zum Ausnüchtern bei ei-
nem gemütlichen Brunch. Danach trennen sich un-
sere Wege leider wieder …

Wir freuen uns, wenn von jeder Fachschaft einer 
kommen könnte. Wir bezahlen für die ersten 30
Anmel dungen Verpflegung und Unterkunft. Es sollte
möglich sein, dass eure Fachschaften die Fahrtkosten
erstatten. Ferner gibt es im Allgemeinen auch die
Option, sich vom ASTA sponsern zu lassen.

Meldet euch bitte so schnell ihr
könnt!

Liebe Grüße,
der ZAD-Vorstand

Anmeldungen bitte an: 
Frau Bungartz 
E-Mail: db@fvdz.de
Tel.: 02 28/85 57 44

ANZEIGE

Liebe FAMULATURINTERESSIERTE,
LEOS und STUDIERENDE,


