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Liebe Mitglieder unseres Vereins CONTINUUM, 
 
ich bedanke mich herzlich für die außerordentlich kreative und engagierte Unterstützung, die wir für 
unsere Arbeit bei unserem diesjährigen Alumnitreffen bzw. bei unserer Mitgliederversammlung am 
21.11.2014 von so vielen Seiten erhalten haben. Insbesondere der Vortragssamstag war mit 46 
Gästen sehr gut besucht und es haben sich intensive Diskussionen ergeben. Sowohl seitens der 
Vortragenden als auch von unseren Gästen haben wir ein sehr positives Echo erhalten und möchten 
gerne  mit einer kurzen „Nachlese“ auch diejenigen informieren, die nicht teilnehmen 
konnten.  Außerdem haben wir selbstverständlich für alle das Protokoll der Mitgliederversammlung 
beigefügt. 
 
In den Vordergrund stellen möchten wir vorab zwei Ergebnisse, die  für  Eure kurzfristige 
Terminplanung für 2015 von Bedeutung sind: 
 
● Viele Mitglieder haben über ein zu enges Termingerüst im November geklagt und konnten dieses 
Jahr nicht an unserem Treffen teilnehmen. Wir haben beschlossen, unser Treffen und unsere 
Mitgliederversammlung 2015 auf den 26.und 27.Juni 2015 zu legen, in Anlehnung an das 
20.Greifswälder Fachsymposium. Bei dieser Gelegenheit werden  wir übrigens das zehnjährige 
Jubiläum des ersten zahnmedizinischen Greifswälder Masterstudienganges als besonderen Anlass 
feiern können. Einzelheiten zur Planung geben wir Anfang Januar bekannt. Wir weisen darauf hin, 
dass die Hotelkontingente im Juni in Greifswald recht knapp sind und eine frühzeitige Reservierung  
erforderlich sein wird. 
 
● Unter anderem haben wir beschlossen, ein Praktikerforum zu initiieren. In zunächst kleinerem 
Kreise und begleitet von Prof. Kordaß und Dr. Ruge  soll der erste Termin am 6. Februar 
(nachmittags) in Iserlohn stattfinden. Teilnehmer haben die Möglichkeit, am 7.Februar einen Besuch 
der Veranstaltung „Digitale Dentale Technologien“ in Hagen zu buchen. Einzelheiten folgen ebenfalls 
Anfang Januar. 
 



Mich persönlich freut es besonders, dass wir für unsere weitere Arbeit einige Projekte in Angriff 
nehmen: 
 
● Mit Blick auf unseren gemeinnützigen Vereinszweck war es an der Zeit, sich Gedanken über die 
Verwendung eines Teils der bisher vorhandenen Vereinsmittel zu machen. In Zusammenarbeit mit 
dem Weiterbildungsbüro haben wir hierzu das Projekt „Deutschlandstipendium“ vorgestellt und 
beschlossen, drei begabte Studenten der Zahnmedizin Greifswald für jeweils ein Jahr mit einem 
monatlichen Stipendium in Höhe von je 150 € zu unterstützen. Die Stiftung Deutschland stockt die 
Zahlung mit ebenfalls je 150€ monatlich auf und begleitet eine Ausschreibung. Wir werden Anfang 
des Jahres die Kriterien für die Vergabe zusammenstellen. Eine Förderung könnte  zum Winter-
semester 2015/2016 beginnend beantragt werden. Unterlagen hierzu haben wir angehängt. 
 
● Wir planen, zunächst beginnend mit der DGFDT—Jahrestagung 2015, eine Lounge für Master-
studenten der Universitätsmedizin Greifswald auf Fachtagungen einzurichten. Diese soll in den 
Vortragspausen und in der Mittagszeit als Forum für Masterstudenten zur Kommunikation und zur 
Mitgliedergewinnung für unseren Verein gestaltet werden. Das Projekt begleiten Christoph 
Steinbock, Thorsten Köpnick, Sebastian Ruge und Michael Schlotmann.  
 
● Um die Präsentation unseres Vereins bei den Masterstudenten zu verbessern, werden wir eine 
Mappe als Unterlagenmantel erstellen, in der auch die Masterurkunden überreicht werden können. 
Für die Entwicklung und Herstellung der Mappe zeichnen Michael Hecht und  Michael Pampel 
verantwortlich und werden unterstützt von Sebastian Ruge.  
 
Selbstverständlich freuen wir uns in allen Projekten auch über die Unterstützung der Mitglieder, die 
bei unserem Treffen nicht  anwesend waren. 
 
Gerne möchten wir Euch bei dieser Gelegenheit noch über einen neuen Masterstudiengang in 
Greifswald informieren: für Oktober 2015  ist der Beginn des berufsbegleitenden Studienganges 
„Digitale Dentaltechnologie“ geplant. Neben Zahnärzten können auch Berufsqualifizierte auf dem 
Gebiet der Zahntechnik und Hochschulabsolventen mit Bezug zur Dentaltechnologie teilnehmen. Der 
Studiengang ist nicht primär ärztlich ausgerichtet, sondern  soll alle Akteure der Dentalbranche im 
digitalen Workflow ansprechen und für die Zukunft der digitalen Dentaltechnologie qualifizieren.  Zur 
Information haben wir Euch den Flyer eingescannt angehängt. 
 
Last aber not least haben wir für Euch einige Impressionen unserer Vortragsveranstaltung als 
Fotostrecke zusammengestellt  und stellen diese gerade auf unsere Homepage. Gerne möchten wir 
auch noch einmal daran erinnern, dass die Homepage die Möglichkeit bietet, Eure Masterthesen- als 
Abstract- einzustellen. Wir möchten von einer vollständigen Veröffentlichung der Masterthesen 
gerne absehen. Wir würden uns freuen, wenn uns noch einige Absolventen ihr Masterthesenabstract 
als PDF mailen. 
 
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein 
gesundes und glückliches Jahr 2015, in dem wir uns hoffentlich im Juni alle in Greifswald 
wiedersehen.  
 
Herzliche Grüße 
Michael Schlotmann 
Für den Vorstand  
 
 


