
Eva-Maria, Sie stehen am Ende Ihres 
Zahnmedizinstudiums in Regens-
burg – Was hat Sie dazu bewogen, 
einen Podcast zu starten?
Während meines bereits abgeschlos-
senen Bachelorstudiums Medien und 
Kommunikation hospitierte ich in der 
Hörfunkredaktion von „Eins zu Eins. 
Der Talk“ (Bayern 2) und hielt die Cas-
ting- Gespräche ab. Seitdem hatte ich 
den Traum, selbst ein Format über 
Menschen und deren Geschichten zu 
starten. Da sich jetzt mit dem Ende 
des Zahnmedizinstudiums für mich 
die Frage stellt, wie es weitergeht, 
schien das der beste Zeitpunkt, mit an-
deren ins Gespräch zu kommen. Eine 
Schwellenzeit wie der Berufsstart ist ja 
oftmals mit Zukunftsangst verbunden. 
Deshalb lag es mir am Herzen, eine 
 authentische und informative Platt-
form für alle „Dentalstarter“ zu kreie- 
ren, die zeigt, was alles möglich ist und 
wie bunt und vielfältig die Dentalwelt 
sein kann. 

Welche Themen beleuchtet der 
 Podcast?
Grundsätzlich spreche ich mit mei-
nen Gästen über persönliche Erfah-
rungen jeder Art, wie zum Beispiel zur 
Praxisgründung, Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und zu speziellen 
Behandlungsmethoden und -trends. 
Auch auf klassische Spezialisierungs- 
und Fortbildungsmöglichkeiten, di-
verse Curricula und Kurse gehen wir 
ein. Mitunter werden fachfremde Ex-
perten zu Gast sein, zum Beispiel 
zum Thema Stressmanagement und 
Patientenkommunikation. Darüber 
hinaus kommen auch Zahntechni-
ker* innen oder Zahnmedizinische 
Fachangestellte zu Wort, da der zahn-
ärzt liche Betrieb ohne sie unmög- 
lich wäre und eine funktionierende 
Zusammenarbeit essenziell ist. Ver-
einzelt werden auch studentische 
Gespräche stattfinden, da mich so 
manche Studiumsthemen ja selbst 
noch beschäftigen. 

Sie verlassen in Kürze die Uni – 
Was kommt als Nächstes?
Wenn Sie mich das noch vor ein paar 

Jahren gefragt hätten, hätte 

ich geantwortet: Examen, Assistenz-
zeit, Praxisübernahme im Voralpen-
land, Kinder, Haus, Hund. Sicherlich 
ist das noch so im Hinterkopf, doch 
sehe ich mich aktuell eher in einer Art 
Findungsphase. Ich freue mich einer-
seits, bald das Examen in der Tasche 
zu haben. Andererseits geht damit 
der „sichere Hafen der Studentenzeit“ 
zu Ende. Eines zeigt mir mein Podcast 
aber in jedem Fall: Wenn es das ei-
gene Herzensprojekt ist, fühlt es sich 
nicht wie Arbeit an – und genau an 
diesen Punkt möchte ich gerne auch 
hauptberuflich kommen. Ob das als 
klassische Zahnärztin oder eben doch
als Journalistin und Podcasterin ist, 
möchte ich während der Assistenz-
zeit und durch viele weitere span-
nende Gespräche noch für mich 
 herausfinden.  <<<

INTERVIEW >>> Seit Dezember 2020 produziert die 26-jährige Regensburger Studentin Eva-Maria Prey 
den Dentalstarter-Podcast mit Themen rund um die junge Zahnmedizin. Dabei zeigen die wöchentlichen 
Ausgaben, wie dynamisch und abwechslungsreich Zahnmedizin heute studiert, gelebt und praktiziert wird.

sein kann. 

P R A X I S

· Jeden Freitag eine neue Folge
· Anfragen: dentalstarter@web.de
· Zu hören und folgen auf: 

Hier geht es zum Podcast


