
Liebe/r Neu-Zahni, 
 
 
 
auch wir, die Studierendenvertretung der Zahnmediziner – kurz die Fachschaft Zahnmedizin – 
möchten dich hiermit herzlich willkommen heißen an der Universitätsmedizin Charité Berlin. 
 
Traditionell veranstalten wir für die Erstsemester eine sogenannte Orientierungseinheit (OE), 
zu der wir dich für die Tage am 10.04. und 12.04.2018 einladen möchten. 
 
Am 10.04. treffen wir uns mit allen Erstis in unserer Zahnklinik in der Nähe vom S-Bahnhof 
Heidelberger Platz in der Aßmannshauser Straße 4-6 von 10:30 bis ca. 14 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte bringt schon folgendes zum ersten Tag mit: 
 
- 4,50 Euro für ein Namensschild 
- 10 Euro Pfand für einen Spind (gibt es dann am darauffolgenden Mittwoch, da ihr einen 
Schrank zu zweit beziehen müsst und ihr noch ein paar Tage Zeit bekommt, um euch als 
„Spindpartner“ zu finden 
- Geld für 2 Kasacksets (Ober- und Unterteil eurer Arbeitskleidung für die Vorklinik): 7 Euro 
für ein gebrauchtes Set, 17,50 Euro für ein neues.  
!! Die Kursleitung möchte für die Prüfungstage, dass alle Erstsemestler mind. 1 neues Set zur 
Verfügung haben, im Labor machen sich unserer Erfahrung nach gebrauchte Kasacks besser, 
da am Ende ohnehin allesamt die Spuren ihrer Arbeit an den Kasacks wiedererkennen 
können. ;-) 
Die Größen bestimmen wir mit euch noch vor Ort, bestellt ihr neue Sets, so müsst ihr mit 1 
Woche Lieferzeit rechnen. 
 
Wir schicken für euch eine Sammelbestellung heraus, damit ihr die Kleidung auch zu einem 
reduzierten Preis (pro Set kosten Ober- und Unterteil zusammen 17,50) bekommt.  
 
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir für diese Sammelbestellungen keine Einzelrechnungen 
ausstellen können. 
 
 
 



 
 
Hier der grobe Ablaufplan für die OE-Tage: 
 
10.04. – Infotag in der Zahnklinik mit Vorstellung der 
Univerantwortlichen, Fachschaft und Industriesponsoren 
 
12.04. OE-Frühstück und anschließende Stadtrallye 
 
En detail: 
 
Am OE-Mittwoch werden wir euch außerdem einen Rundgang 
durch die Zahnklinik und einen kleinen Brunch ab um ca. 11:30 
anbieten. 
 
Um dem Ganzen auch einen würdigen typisch studentischen Abschluss zu geben, findet dann 
am 12.04. ab um 10:00 im Alex am Alexanderplatz unser gemeinsames Frühstück statt, bevor 
wir von dort aus unsere Stadtrallye antreten.  
 
Die Rallye soll euch alle als Semester zusammenführen und das Kennenlernen untereinander 
erleichtern, bitte fühlt euch nicht gezwungen, bei dieser mitunter feuchtfröhlichen Tour 
mitzutrinken, denn wer das nicht möchte, für den werden auch nicht alkoholische Getränke 
mitgenommen. Hauptsache, ihr seid dabei und verlebt mit uns einen schönen Tag! 
 
Wer dann im Anschluss noch eine Führung über den Campus Mitte wünscht, für den haben 
sich ein paar Studenten unserer Fachschaft bereiterklärt, mitzugehen und die Führung zu 
übernehmen. 
 
So viel Info… und was kostet der ganze Spaß im ersten Semester??? 
 
Das Studium der Zahnmedizin ist ein sehr teures wie sicherlich schon die meisten von euch 
wissen werden. Euer TPK-Koffer kostet neu derzeit rund 3500 Euro, findet ihr auf den 
nächsten Seiten die Materialliste hierfür, sodass ihr auch die Materialien evtl. wo anders 
günstiger bekommen bzw. euch rechtzeitig mit allem nötigen eindecken könnt.  
 
Für den genauen Inhalt des Koffers kommt ihr am besten in die Zahnklinik zu unserem Uni-
Shop und lasst euch beraten. Von dort könnt ihr euch auch die Materialliste organisieren und 
schon mal schauen, ob es ein paar der Sachen nicht doch günstiger von anderswo gibt. 
 
!!!Achtung: Für den Kurs braucht ihr zusätzlich ein Bohrer- und Fräsenset, welches ihr 
sowohl gebraucht als auch neu von 2 verschiedenen Anbietern bekommen könnt. Die Kosten 
hierfür belaufen sich auf ca. 370 Euro, das Set könnt ihr unter …. bestellen. 
 
Da ihr in diesem Semester also viele größere und kleinere Ausgaben haben werdet, findet 
unser Zahnitrödel dieses Semester noch in der ersten, spätestens 2. Uniwoche statt, der 
genaue Termin wird auch dann am Mittwoch der OE bekanntgegeben.  
 
Viele Studierende kaufen lieber die gebrauchten Koffer, da hier oft einige zusätzlich 
hilfreiche Dinge dabei sind – wichtig ist nur, dass ihr bei einem solchen Kauf auf 
Vollständigkeit und Qualität der Produkte achtet, da manches doch sehr veraltet ist.  
 



Den Zahnitrödel und auch uns als Fachschaft findet ihr momentan bei Facebook unter 
„SVZM Berlin“ und „Zahnitrödel Berlin“. Ihr könnt uns höhere Semester gern bei Fragen 
zu gebrauchten Koffern ansprechen, damit wir euch helfen können, möglichst optimal in den 
Kurs einzusteigen und alles dazuhaben, was ihr auch benötigt. 
 
Für die verbindliche Anmeldung zur OE schreibt bitte an: nirina.goetze@charite.de. Von 
Nirina erhaltet ihr noch mal die nötigen Infos. 
 
Und nun genug der vielen Worte, wir wollen nicht zuviel vorwegnehmen, bis bald und viele 
liebe Grüße! 
 
Eure Fachschaft  
 
 
 
 
 
PS und wie immer im Leben gilt auch hier: ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN! 


