
Für viele Zahnis war die Sommer-BuFaTa 2022 das erste Treffen 
dieser Art, denn das Event musste die vergangenen zwei Jahre 
pausieren. Dementsprechend euphorisch war die Stimmung in der 
Hauptstadt. Die Berliner Fachschaft bot ein toll organisiertes und 
volles Programm: Am Freitag hieß es zunächst ankommen und 
sich abends in ausgelassener Atmosphäre endlich persönlich ken-
nenlernen. In der ALICE Rooftop & Garden Bar wurde unter Be-
rücksichtigung aktueller Hygienekonzepte ausgelassen getanzt. 
Am Samstagmorgen ging es dann um wichtige universitäre The-
men: wie zum Beispiel Patientenmangel an den Universitäten, die 
unterschiedlichen Ansätze der Unis beim Thema „Digitales Lernen 
und Studieren in Zeiten von Corona“ und natürlich die neue Appro-
bationsordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen (ZApprO). Auch 
die zunehmende psychische Belastung im Studium, vor allem be-
dingt durch Corona, sorgte für angeregte Diskussionen und man 
kam zu dem Ergebnis, dass sich die Fachschaften zukünftig beson-
ders um die jüngeren Semester kümmern müssen. Des Weiteren 
wurde konsentiert, dass es die Aufgabe der Interessenvertretungen 
der Studierenden ist, sich aktiv um die Umsetzung von Praxisfamu-
laturen zu kümmern. Die freie Wahl einer Famulaturpraxis hat unter 
anderem den Zweck, dass der ländliche Raum davon profitiert, 
denn viele studieren tatsächlich nicht unbedingt in der Gegend, 
wo sie auch zukünftig arbeiten möchten.  
Dass ein Wochenende nicht für die Umsetzung besprochener 
Projekte reicht, merkte man schnell, und deshalb ist es auch für 
die Zukunft wichtig, dass sich mehr Studierende für die ehrenamt-
liche studentische Vertretung begeistern lassen. Die Angebote des 
bdzm, des ZAD und des FVDZ-StuPa bieten ideale Plattformen, 
um sich ein eigenes und unabhängiges Studierenden-Netzwerk 
aufzubauen. Über die Arbeit der Verbände neben der BuFaTa er-
fährt man in naher Zukunft mehr auf den entsprechenden Web-
seiten und Social-Media-Kanälen. <<<

BUNDESFACHSCHAFTENTAGUNG >>> Vom 
13. bis 15. Mai 2022 trafen sich die Fach-
schaften der Zahnmedizinstudierenden – das 
erste Mal seit Beginn der Pandemie – in kei-
ner geringeren Stadt als Berlin zur Sommer-
BuFaTa. Als Dachverband der Fachschaften 
initiiert und moderiert der bdzm (Bundesver-
band der Zahnmedizinstudierenden in Deutsch-
land e.V.) während der BuFaTa traditionell 
die Sitzungen und Aussprachen der Studie-
rendenvertreter vor Ort. Dabei stehen aktu-
elle Fragestellungen des Unialltags im Fokus. 
Nicht zuletzt dienen die BuFaTas dem ge-
zielten Netzwerken aller Lehrstandorte der 
Zahnmedizin.

Vorstand des bdzm: Sumru Sinem Dogan (Vorstand 
Öffentlichkeitsarbeit), Saskia Böttger (2. Vorsitzende), 
Bardia Saadat Sarmadi (Vorstand Kommunikation), 
Lisa Katharina Wagner (Generalsekretärin), Antje Dunkel 
(1. Vorsitzende).

Te x t :  K o n s t a n t i n  S c h r a d e r 

Weitere Informationen zum bdzm unter: 
www.bdzm.info
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Fachschaften trafen sich zur BuFaTa 
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