Protokoll der Vollversammlung der Fachschaft Zahnmedizin
Ort: Kopfklinik Ebene 01
Datum: 22.11.2017 Beginn: 17.00Uhr Ende: 20.00Uhr
Protokollführer: Susanne Fackler
Anwesende: 4 Mitglieder des Fachschaftsrats (Caro, Henri, Anna, Dennis) und 23 weitere Mitglieder :
Shasi, Vroni, Patrick, Souri, Lisa, Thomas, Toni, Sophie, Jan, Katha, Max, Susi, Chris, Alex, Paul, Leo,
Maline) -> 21 Mitglieder
Top1: Verabschiedung des Protokolls der letzten Versammlung und Festlegung der Tops der heutigen
Sitzung
Abstimmung: Ist das Protokoll von der letzten VV und die heutigen TOPs in Ordnung?
Ja:21 Nein:0 Enthaltung:0
Top2: Kontakt Humanis
Tanja vom FSR der Humanis ist da. Es geht um den Fachschaftsraum. Alle Fachschaften die dort einen
Platz haben und wir sollen auch dort in die neue Verwirklichung eingebunden werden. Wir dürften
auch mit in den Fachschaftsraum der Humanis. Im neuen Raum soll auch eine Küche eingebaut
werden. Wir müssen auch einen Teil finanzieren. Wie viel wir dann mitfinanzieren müssen ist noch
nicht geklärt. Tanja informiert, dass wir nur geringe Unterstützung bekommen und dadurch nicht so
viel beisteuern können.
Ab sofort sollen die Fachschaften geschlossen auftreten und mit dem Stura reden.
Von den Humanmediziner aus gibt es kein Problem mit den Zahnis. Aufgeklärt dass vieles durch die
Erstiwoche entstanden ist. Vroni hat mit Lucas wegen einem Treffen gesprochen. Lucas hat sich
bisher nicht genau zu einem Terminzeitpunkt geäußert. Wir sollen eine Doodle Umfrage machen.
Ab sofort soll der Kontakt mit den Humanis über den FSR gehen.
Top3: Fachschaftsraum
Die Sachen, die nicht in den Fachschaftsraum gehören (private Gegenstände etc.), sollen endlich
abgeholt werden. Ansonsten werden die Sachen in Besitz der Fachschaft übergeben. Wir werden
eine Frist setzen. Bis dahin sollen die Sachen abgeholt werden.
Abstimmung: Soll die Frist am 15.2.2018 ablaufen?
Ja: 21 Nein:0 Enthaltung:0
Dennis und Caro werden sich um die Bekanntgabe der Frist kümmern
Top4: QSM Gelder
Wir können mit ca 30000 Euro wieder rechnen. Christos und Thoms haben die Kostenaufstellung
vom freien Präparieren aufgestellt. Wenn wir es wieder so organisieren wie letztes Jahr haben wir
von den 30000 noch ca. 18000Euro übrig, die wir noch für weitere Dinge nutzen können.
Bei Frau Schick angemerkt, dass es mit den Intraoralscannern nicht so funktioniert hat, wie wir uns
gedacht hatten.
Wir könnten evtl. eine Art HVR für Werkstoffkunde und die anderen zahnmedizinischen Themen mit
den QSM Geldern finanzieren. Fraglich ist ob der Aufwand sich für einen so kleinen Bereich lohnt.
Plus Christos und Meggie -> 23 Mitglieder
Top5: AK Klinik
Freies Präparieren
Morgen ist ein Termin bei Prof Lux. Toni und Max werden den Termin übernehmen, da Thomas und
Christos keine Zeit haben. Es geht um die Übernahme der Kosten fürs freie Präparieren für das
nächste Jahr. Es wurden ca. 12000Euro dafür dieses Jahr aufgewendet. Evtl. würde auch die KV das
freie Präparieren übernehmen. Plan A ist aber weiterhin, dass es die Uni finanziert.

Wir müssen unbedingt schauen, dass der Kurs am Leben gehalten wird! Wenn die
Studienkommission es nicht finanziert möchte werden wir die QSM Gelder so umstrukturieren, dass
es weiter stattfinden kann. Das nächste Treffen der Kommisionstreffen ist erst im Februar.
Abstimmung: Wenn die Studienkommission es nicht finanziert möchte sollen dann die QSM Gelder
so umstrukturiert werden, dass das freie Präparieren weiter stattfinden kann?
Ja:22 Nein:0 Enthaltung:1
Skript
Das Skript wird wahrscheinlich nicht vor Ende des Jahres fertig sein.
Top6: Finanzen Stura
Anna war letzte Woche beim Finanztreffen vom Stura.
Der Wortlaut Fachschaft darf auf keinen Plakaten aufgeführt sein. Der Hinweis e.v. reicht nicht. Wir
werden uns auf der Bufata informieren wie es die anderen Fachschaften machen.
Fall Examensball: eigentlich ist keine private und zusätzliche Förderung vom Stura erlaubt. Wir
müssen in Zukunft schauen, dass wir es entweder genau trennen oder es nach den Richtlinien des
Sturas regeln. Wir brauchen in Zukunft auch einen Kooperationsvertrag zwischen Fachschaft und
Verein, welcher dann vom Stura unterschrieben werden muss.
Rücklagen und Geld welches nicht verwendet wird, soll in einen Topf vom Stura kommen. Anna wird
aber nochmal genau darüber berichten, wenn es Neuigkeiten gibt. Ab sofort muss direkt zur
Abstimmung über Finanzen eine Begründung im Protokoll festgehalten werden. Der Budgetplan fürs
nächste Jahr sollte bald aufgestellt werden.
ohne Toni->22Mitglieder
Top7: Pizza Bestellung
Wir dürfen ausnahmsweise rückwirkend einen Beschluss zum Thema Pizzabestellung machen.
Begründung: Da wir beim letzten Protokoll versäumt haben zu beschließen, dass wir Pizza bestellen,
machen wir das nachträglich heute als Einzelfall.
Abstimmung: Sollen 42 Euro von der Pizzabestellung vom 8.11. für das Fachschaftstreffen am 8.11.
um 17Uhr rückwirkend bezahlt werden?
Ja: 21 Nein:0 Enthaltung:1
Top8: Copy Shop Skript
Es gibt im Copy Shop ein Skript mit dem Aufdruck Fachschaft Zahnmedizin. Das Skript ist aber völlig
veraltet und überholt. Wie wir damit weiterverfahren werden wir wann anders entscheiden.
Top9: ZAD
Sophie hat das Prinzip der ZAD vorgestellt: Man kann in den Ferien etc. Auslandsfamulaturen
machen. Man kann dabei auch gesponsert werden. Sophie hat ein paar Plakate in der Klinik
aufgehängt und wirkt als Ansprechpartnerin. Jedes Semester soll über ZAD informiert werden wenn
auch über Erasmus gesprochen wird, um auch andere Möglichkeiten zu aufzuzeigen.
Ohne Leo; plus Christoph, Lennart, Max -> 24Mitglieder
Top10: Post
Post kommt auf vielen verschiedenen Station (Notaufnahme, Kons, Prothetik) an. Fraglich ist wieso
es überall im Haus verteilt wird. Christos klärt ab, dass es nur eine Postanlaufstelle in der Klinik ab
sofort geben soll. Henri und Souri werden ab sofort wöchentlich danach schauen, dass auch nicht
weiterhin Briefe sehr lange ungeöffnet rumliegen werden.

Top11: Vereinssticker
Henri hatte die Idee Sticker für die Fachschaft entwickeln zu lassen. In der Mitte sollte der Zahn
abgebildet werden. Außenrum könnten wir auch anstatt nur eine Art viele verschiedene Hashtags
oder Zeichen drucken lassen. 2500Sticker kosten max. 100Euro. Christoph schreibt bis zur nächsten
Sitzung die Begründung, welcher wir dann dem Stura vorlegen werden, um zu sehen ob es so
genehmigt wird. Anna schaut ob wir es in diesem Jahr noch in dem Budgetplan unterbringen können.
Abstimmung: Sollen wir versuchen die Finanzierung der Sticker über den Stura laufen zu lassen?
Ja:24 Nein:0 Enthaltung:0
Abstimmung Soll Christoph die Begründung für den Stura für die Finanzierung der Sticker schreiben?
Ja:24 Nein: Enthaltung:
Top12: Approbationsordnung
Wir waren für Approbationsordnung und sind entäuscht, dass sie abgelehnt wurde. Wir orientieren
uns an der letzten Aussage von Heidelberg.
Top13: Nächstes Fachschaftstreffen
Das nächste Treffen findet am 6.12. um 17Uhr statt.

Finanzen
Top7: Pizza Bestellung
Fachschafsttreffen am 8.11. Personenanzahl:27 Dauer:3Stunden
Begründung: Da wir beim letzten Protokoll versäumt haben zu beschließen, dass wir Pizza bestellen,
machen wir das nachträglich heute als Einzelfall.
Abstimmung: Sollen 42 Euro von der Pizzabestellung vom 8.11. für das Fachschaftstreffen am 8.11.
um 17Uhr rückwirkend bezahlt werden?
Ja: 21 Nein:0 Enthaltung:1

