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Gründungsfahrplan: Ein Leitfaden für Praxisgründer

Sie haben bereits eine Zahnarztpraxis im Blick oder möchten eine Praxis kaufen, sind sich aber unsicher, ob es die richtige Praxis 
oder der optimale Standort ist? Wir unterstützen Zahnärzte, Oralchirurgen, Kieferorthopäden und MKG-Chirurgen beim Kauf bzw. der 
Übernahme einer Praxis. Denn unsere Erfahrung zeigt, dass es schwer ist, die richtige Praxis oder den passenden Standort selbst zu 
fi nden. Die Expertinnen und Experten der ZSH sind in gleichem Maße wie Sie Spezialisten: Dieses Know-how haben wir in unserem 
Niederlassungsfahrplan zusammengefasst und Sie können sich diesen Leitfaden jetzt ganz einfach kostenlos herunterladen! 
Viele unserer Kunden träumen schon länger von der eigenen Zahnarztpraxis. Entweder scheitern Sie bereits daran, eine verfügbare 
Praxis zu fi nden oder Sie sind sich unsicher, ob die gefundene Praxis die richtige ist. Die Frage nach dem passenden Standort folgt 
bald darauf. Viele gehen den Weg über Praxismakler und andere stehen im Kontakt mit dem Abgeber. Sowohl Makler als auch 
Abgeber sind jedoch nicht neutral beim Verkauf der Praxis.
Ohne den Niederlassungsfahrplan und einen Berater an Ihrer Seite haben Sie keinen unabhängigen Dritten, der Zahlen prüft und Sie 
individuell berät. Sie müssen sich also allein auf die vorgelegten Daten des Abgebers verlassen. Jedoch können diese geschönt oder 
für die Abgabe optimiert sein: So kann sich das Gehalt für einen angestellten Zahnarzt, dass vertraglich durch den Abgeber verein-
bart wurde, über die Jahre verändert haben. Am Ende zahlen Sie womöglich einen falschen und überteuerten Kaufpreis und warten 
vergeblich auf die passenden Patienten. Holen Sie sich also den kostenlosen Niederlassungsfahrplan der ZSH!

www.zahnarztpraxis-gruendungsfahrplan.zsh.de
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Neun von zehn Zahnärzten fürchten Patientenklagen

Der Beruf des Zahnarztes ist sowohl physisch als auch psychisch sehr herausfordernd und hält ohne 
Frage viel Stresspotenzial bereit. Eine Stressquelle, die bisher unterschätzt wurde, ist die Angst 
davor, von Patienten verklagt zu werden. Scheinbar habe in den letzten Jahren ein Wandel in der 
Gesellschaft stattgefunden und die Bereitschaft, einen Prozess anzuschieben, sei deutlich gestiegen. 
So schätzt zumindest die Zahnärzteschaft, laut einer 
Studie des British Dental Journals nahezu geschlossen 
(98 Prozent), die Situation ein. 89 Prozent der mehr als 
1.100 befragten Zahnärzte gaben an, dass sie sich 
Sorgen um Klagen und Beschwerden unzufriedener 
Patienten machen. Die von Dental Protection 
durchgeführte Untersuchung legt zudem offen, 
dass sich mehr als drei Viertel der Zahnärzte davon 
gestresst fühlen. Die Angst fungiert demnach als 
zusätzlicher Stressfaktor, der sich negativ auf die 
Gesundheit der Zahnärzteschaft auswirkt. Ältere 
Studien haben bereits belegt, dass Stress unter 
anderem das Urteilsvermögen beeinträchtigt und 
ein hohes Potenzial für Behandlungsfehler mit sich 
bringt. Verfügen Betroffene in diesen Fällen nicht 
über effektive Bewältigungsstrategien, drohen nicht 
nur Klagen, sondern auch existenzgefährdende 
Burn-outs.

Quelle: ZWP online

ANZEIGE
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Fortbildung to go: 100 Prozent Praxisgehalt

Die OEMUS MEDIA AG bietet seit 2017 Live-OPs und Studio-Tutorials an – immer angepasst an die 
neuesten technischen Möglichkeiten und wachsenden Bedürfnisse der Rezipienten. Dabei werden aktuelle 
Themen und Techniken in der Praxis beleuchtet und bereichern so – absolut treffsicher – das eigene 
Wissen und Können. Mittels Multi-Channel-Streamings (MCS) werden Operationen oder Tutorials – hierzu 
zählen auch Interview- und Talksituationen sowie eine Kombination aus Live-OP und anschließender Dis-
kussion – entweder live oder zeitversetzt über ZWP online und die reichweitenstarken Social-Media-Kanäle
YouTube und Facebook ausgestrahlt und können so, ohne zusätzliches Equipment, ganz einfach auf den 
gängigen mobilen Endgeräten zur eigenen Fortbildung genutzt werden. Damit unterstützt das zeitgemäße 
Lernformat Zahnärztinnen und Zahnärzte gezielt dabei, zeit- und ortsunabhängig über Neuerungen und 
Innovationen der Zahnmedizin auf dem Laufenden zu bleiben. Die ZWP online CME-Community zählt inzwi-
schen mehr als 4.200 Mitglieder – machen Sie mit und holen Sie sich 100 Prozent Praxisgehalt auf Ihr Gerät!

www.zwp-online.info 

Modern und relevant: 
2. Zukunftskongress Implantologie

Anfang Oktober fand in München der 2. Zukunftskongress für die zahnärzt-
liche Implantologie und zugleich der 49. Internationale Jahreskongress der 

DGZI mit 50 Referentinnen und Referenten und fast 350 Teilnehmenden statt. 
Nach der erfolgreichen Premiere des 1. Zukunftskongresses 2018 präsentierte 

sich die zweitägige Veranstaltung erneut als ein herausragendes und innova-
tives Fortbildungsereignis. Zudem wurde durch die Verknüpfung verschiedener 

Disziplinen und Bereiche – der Wissenschaft, Praxis, Politik und Industrie – 
eine neue Ebene der Interaktion erreicht. Zentraler Fokus der Fortbildung 2018 
wie 2019 war und ist die Frage, wie die Implantologie in fünf oder zehn Jahren 

aussehen wird und wie sich gleichzeitig die politischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen verändern werden. Mit diesem aktiven Blick nach vorn 

hat die DGZI bewusst Neuland beschritten. „Wir sind sehr froh, dass wir diesen 
Weg gegangen sind!“, so DGZI-Präsident Dr. Georg Bach. 

www.dgzi-jahreskongress.de

Zuletzt wurde im Rahmen 
des 6. Implantologieforum 
Berlin live aus dem OP von 
Dr. Theodor Thiele, M.Sc., 
M.Sc. gestreamt. Ein kur-
zes Behind the scenes-
Video gibt Einblicke in die 
Produktion.

Kamera läuft, 
Action in Berlin!
Behind the scenes 
@MCS. 

SAVE THE DATE: 
Am 6. und 7. November 2020 findet der 3. Zukunftskon-
gress erneut mit spannenden Themen in der Hansestadt 

Bremen, in der die DGZI 1970 gegründet wurde, statt.

6./7. November 2020

Maritim Hotel Bremen 

50 Years – From single Implant to digital Workflow
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3. ZUKUNFTSKONGRESS FÜR DIE 

ZAHNÄRZTLICHE IMPLANTOLOGIE

VISIONS IN 
IMPLANTOLOGY

50. INTERNATIONALER  

JAHRESKONGRESS 
DER DGZI e.V.

Premium Partner
Senior Premium Partner

Premium Partner Premium Partner
Premium Partner

Nachbericht und 
Bildergalerie zum 
2. Zukunftskongress


