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S T U D I U M

Zwanzig Artikulatoren 
entlasten Zahni-Finanzen

dentalfresh 3 2021

Der FSR Zahnmedizin der Universität Greifswald unterstützt Studierende mit einem Artikulatoren-Leihprojekt.

LE IH-PROJEK T:

FINANZIERUNG >>> Es gibt in der 
Regel durchaus Wege, um während 
des Studiums finanzielle Hilfsmittel 
wahrnehmen zu können – man muss 
nur pfiffig sein und sich auf die Suche 
nach ihnen begeben, wie Yola Meisel 
vom Fachschaftsrat Zahnmedizin der 
Universität Greifswald zeigt.

Te x t :  Y o l a  M e i s e l

In Greifswald muss sich jeder Studierende zu Beginn des 4. Studienjahres 
einen Artikulator, einschließlich Gesichtsbogen, kaufen. Mit einem Neupreis 
von ca. 1.400 Euro stellt diese Anschaffung eine große finanzielle Belastung 
dar, und nach dem Studium findet der Artikulator meist keine Verwendung 
mehr.  Um die Studierenden hier konkret zu unterstützen, bemühten wir uns 
als Fachschaftsrat um eine Finanzierung über die sog. Wohnsitzprämie 2020. 
Eine solche Prämie bietet der Universität Zuschüsse für Studium und Lehre 
auf Grundlage der Anzahl von Zahnmedizinstudierenden, die zum Studien-
beginn ihren Hauptwohnsitz nach Greifswald ummeldeten. 20 Prozent der 
Gelder können wir als FSR für Projekte, Materialien und Ähnliches nutzen. 
Und so hatten wir die Lösung: Wir erwarben Anfang des Jahres 20 Artikulato-
ren-Sets, von denen wir jeweils zehn an die zwei klinischen Studienabschnitte 
für eine Leihdauer von zwei Jahren verteilen können. Die Studierenden konn-
ten sich über zwei Quoten bewerben: die Finanzquote (Studierende mit einem 

nachweislich geringen Monatsbudget) und  
die Engagementquote (Studierende mit 
einem besonderen universitären oder au-
ßeruniversitärem Wirken). Das Auswahl-
verfahren wurde im Juli abgeschlossen, 
im Oktober wird die Vergabe offiziell be-
kanntgegeben und durchgeführt. Dann 
können sich zwanzig Studierende über 
ihr Leih-Set freuen! Und unsere Vision für 
die Zukunft sieht vor, dass wir weitere 
Sets erwerben und noch mehr Studie-
rende bei ihrem finanziellen Aufwand des 
teuren Studiums entlasten können.   <<<

Die 20 Artikulatoren-Sets 
enthalten jeweils: den justierbaren 
Artikulator, einen Gesichtsbogen, 

eine Bogenabstützung und 
eine Bissgabelabstützung.

Weitere Infos zu 
unserer Arbeit m FSR 
Zahnmedizin unter: 
fsr.dental.uni-
greifswald.de


