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Erstes Praktikerforum Januar 2015 

Das Jahr 2015 geht dem 

Ende zu und wir möchten   Ihnen 
wieder einen Überblick über 
unsere  Aktivitäten, Entwicklun-
gen und Projekte   zukommen 
lassen. Nach anfänglich vielen 
organisatorischen und struk-
turellen Aufgaben  können wir 
uns im Vorstand inzwischen mit 
viel Energie um die wesentlichen 
Ziele unseres Vereins kümmern… 

 
Inzwischen haben wir 40 
Mitglieder und freuen uns über 
eine rege Unterstützung und 
aktive Mitarbeit.  
Es ist uns gelungen, Schnitt-
stellen und  Kontakte zu den 
Fachgesellschaften DGFDT und 
DGZS aufzubauen. Wir freuen uns 
besonders, dass Dr. Christian 
Mentler als stellvertretender 
Vorsitzender der DGFDT bei uns 
Mitglied geworden ist. Außerdem 
gratulieren wir unserem Mitglied 
Dr. Alexander Oberle zum 2. Vor-
sitz beim CMD-Dachverband, mit 
dem wir insbesondere durch 
unser Mitglied Ralf Schüler 
bereits gut kooperieren. 
 
In 2015 konnten wir die Firmen 
Wieland Dental, Amann Girrbach 
und Zahntechnik Walther Dental 
als Förderer gewinnen und 
stehen z.Zt. mit einigen weiteren 
wie z. B. zebris  in Kontakt. 
Zahntechnik Walther Dental hat 
uns bereits in 2015 unterstützt 
und eine Mappe finanziert, in der 
die Masterstudenten künftig ihre 
Zeugnisse erhalten werden. Mit 
dieser Mappe laden wir die 

Absolventen zur Mitarbeit bei 
uns ein und hoffen auf eine gute 
Resonanz. Das Projekt hat 
Kollege Michael Pampel,  Coburg, 
betreut und wir danken ihm und 
Zahntechnik Walther Dental  für 
ihre Unterstützung. 
 
Einen Teil unseres Bankgut-
habens haben wir in 2015 
beschlussgemäß verwendet, um 
drei Deutschlandstipendien zu 
finanzieren.  
 

 

 
 

Die Urkunden zu den ersten drei 
Stipendien wurden im Oktober 2015 

von der Rektorin der Universität 
Greifswald, Prof. Dr. Johanna Weber, 
in einem Festakt übergeben und Prof. 

Kordaß und Dr. Ruge haben uns 

freundlicherweise vertreten. 
 
Im Februar 2015 haben wir uns zu 
unserem ersten Praktikerforum 
in Iserlohn getroffen. Die  
interessanten Informationen und 
der konstruktive Wissensaus-
tausch  begeisterten die Teil-
nehmer, die eine Fortsetzung der 
Reihe begrüßten. Deshalb freuen 
wir uns, dass Kollege Christoph 
Steinbock die Aufgabe 
übernommen hat, das nächste 
Praktikerforum am 6.2.1016 in 
Berlin zu organisieren. Die 
Einladungen sind bereits an alle 

Mitglieder verschickt worden 
und die Resonanz begeistert uns, 
insbesondere, da wir diesmal 
auch aus dem Masterstudien-
gang CAD/ CAM Vortragende und 
Gäste begrüßen werden.  
  
Im Juni 2015 hatten wir in 
Verbindung mit dem Greifs-
walder Fachsymposium unsere 
Mitgliederversammlung und 
waren auf dem Fachsymposium 
mit einem Vortrag vertreten, der 
gut angekommen ist ( s. Anlage ). 
Wir bedanken uns dafür bei 
PD.Dr. Torsten Mundt und 
würden das gerne mit ihm auch 
in Zukunft so fortführen. 
Das Protokoll der MV liegt allen 
vor.  
Die    MV  2016 findet erneut   in 
Greifswald in Verbindung mit 
dem Greifswalder Fachsympo-
sium   statt  (Termin 1. und  2.Juli 
2016). 
Ein kleines Vortragsprogramm ist 
geplant und wir würden uns sehr 
freuen, wenn alle die, die aktiv 
mitarbeiten möchten, sich an den 
Planungen unserer Aktivitäten 
diesbezüglich beteiligen. 
 
Unsere Lounge im November im 
Rahmen der DGFDT-Jahres-
tagung hat uns viele neue 
interessante Kontakte gebracht 
und wir werden vorschlagen, die 
Lounge zu einer regelmäßigen 
Einrichtung werden zu lassen.  
 
Alles weitere Anfang des Jahres. 
Ich wünsche allen Mitgliedern  
ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch in ein hoffentlich 
gesundes, glückliches und erfolg-
reiches Jahr 2016.   
Euer 

Michael 

Schlotmann 
Vorsitzender 
 
 
Termine 2016:  
6.2.2016 Berlin,  Praktikerforum und 
Vorstandssitzung 
1./2.7.2016 Greifswald,  Mitgliederver- 
sammlung und  Fachsymposium 

 

______________________________________________________ 


