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Zahnmedizin      live erleben 
FAMULATUR >>> Eine Hamburgerin in Leipzig – dieses Label traf im Oktober 
2021 auf Claudia Stromberg zu. Als Zahni im fünften Semester am Universi-
tätsklinikum Hamburg-Eppendorf absolvierte die Studentin eine zweiwöchige 
Famulatur in der Leipziger SOLO Zahnarztpraxis. Dabei schaute sie vor allem 
der Zahnärztin Hanna Volkmann über die Schultern. Was beide Seiten von der 
Famulatur mitnehmen konnten, verrät das Interview.

Jung-Zahnärztin Hanna Volkmann und Famulantin 
Claudia Stromberg in der SOLO Zahnarztpraxis in Leipzig.

Hanna

Claudia
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Zahnmedizin      live erleben 
Frau Stromberg, Hamburg gilt als Vorreiter-
Standort der Zahnmedizin. Können Sie kurz um-
reißen, was den Studiengang in Hamburg so 
besonders macht? 
Ich habe im Oktober 2019 mein Studium in Ham-
burg aufgenommen. Mit meinem Jahrgang startete 
dort der erste Modellstudiengang.  In diesem Mo-
dellstudiengang wird von Anfang an die praktische 
Ausbildung in den Stundenplan integriert und auch 
ein Bezug zwischen den naturwissenschaftlichen 
und den zahnmedizinischen Fächern hergestellt. 
Somit hat man in jedem Fach einen relevanten Be-
zug zur Zahnmedizin und dadurch auch ein fächer-
übergreifendes Verständnis. Außerdem wird auch 
großer Wert auf wissenschaftliches Arbeiten gelegt, 
damit die Studierenden schon von Beginn des Stu-
diums an mit einer wissenschaftlichen Herange-
hensweise vertraut werden. 

Was waren bisher Ihre Highs und Lows im Stu-
dium? 
Highlights sind auf jeden Fall, wenn ich nach dem 
Fertigstellen einer praktischen Arbeit, sei es eine 
kieferorthopädische Spange oder das Röntgenbild 
einer fertigen Wurzelkanalbehandlung, das Ergebnis 
betrachten kann. Das ist ein tolles Gefühl! Am An-
fang jedes praktischen Kurses kann ich mir kaum 
vorstellen, die Aufgabe erfüllen zu können, aber am 
Ende ist es doch geschafft und ich bin wieder einen 
Schritt weitergekommen. Lows oder wirklich schwere 
Teile kann ich kaum benennen. Das Pensum ist ge-
nerell sehr hoch und ich stoße oft an meine Gren-
zen. Doch durch das klare Ziel, mein Studium er-
folgreich abschließen zu wollen, und die Unterstüt-
zung meiner Kommilitonen, meiner Familie und 
meines Freundes, komme ich auch durch schwieri-
gere Phasen. 

Sie haben gerade eine zweiwöchige Famulatur 
in Leipzig absolviert – was hat Sie dazu bewogen 
und wie hat sich der Kontakt in die Leipziger Pra-
xis ergeben?  
Im Rahmen des neuen Modellstudiengangs sind 
sowohl ein vierwöchiges Pflegepraktikum als auch 
eine vierwöchige Famulatur in einer Zahnarztpraxis 
als verpflichtende Praktika inbegriffen. Ich bin sehr 

froh darüber, da ich somit die Möglichkeit habe, 
auch außerhalb der Uni medizinische Erfahrungen 
zu sammeln. Da man die Famulatur auch splitten 
kann, habe ich mich dazu entschlossen, in zwei 
verschiedene Praxen zu gehen. Auf Leipzig bin ich 
durch meine Großmutter gekommen, welche in 
Leipzig wohnt. Ich wollte, falls ich eine geeignete 
Praxis in Leipzig finde, die Famulatur mit einem Be-
such bei ihr verbinden. Als ich bei meiner Recher-
che im Internet die SOLO Praxis entdeckte, war 
ich sofort vom Konzept begeistert. Prophylaxe als 
Schwerpunkt und dauerhafte Zahngesundheit sind 
Dinge, die mich auch persönlich sehr interessieren 
und die ich als sehr wichtig erachte. Nach einem 
kurzen Bewerbungsgespräch hatte ich den Platz 
als Famulantin sicher.  

Was nehmen Sie von der Famulatur mit zurück 
ins Studium?
Ich habe mich in den zwei Wochen in der SOLO 
Praxis sehr wohlgefühlt und konnte viele Eindrücke 
vom Praxisalltag, der Praxisführung und dem Beruf 
als Zahnarzt bekommen. Durch das Zuschauen und 
Assistieren in den Prophylaxe-Sitzungen und bei 
den Behandlungen hatte ich einen direkten Pa-
tientenkontakt und konnte den Workflow und die 
Behandlungen sehr gut mitverfolgen. Und auch
in Bezug auf meine eigene Zahngesundheit habe 
ich viel gelernt.

live erleben 
(plus Oma besuchen)

Seit dem Wintersemester 2019/2020 bietet das UKE 
Hamburg mit dem integrierten Modellstudiengang Zahn-
medizin iMED DENT eine Hochschulausbildung, die von 
Anfang an die praktischen Inhalte in den zahnmedizini-
schen Fächern mit den theoretischen Grundlagenfächern 
verbindet und die wissenschaftliche Ausbildung fördert.

Weitere Informationen unter: www.uke.de

Modellstudiengang 
Zahnmedizin iMED DENT
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Hanna Volkmann hat 2016 ihr Zahn-
medizinstudium in Leipzig abgeschlos-
sen, ist derzeit Doktorandin und seit 
2021 in der Leipziger SOLO Zahnarzt-
praxis tätig. Während der Famulatur 
war sie die erste Ansprechpartnerin für 
Claudia Stromberg.

Frau Volkmann, können Sie sich 
noch an eine Famulatur von Ihnen 
während des Studiums erinnern? 
Bedauerlicherweise hatten wir keine 
Famulatur während des Studiums, so-
dass wir mit dem Praxisalltag erst nach 
dem Studium in Berührung kamen. 
Ich halte es aber für sehr sinnvoll, wenn 
die Studierenden schon frühzeitig Ein-
blicke in den Berufsalltag erhalten kön-
nen.

Sie haben Frau Stromberg während 
ihrer Famulatur in der SOLO Praxis 
betreut: Was wollten Sie ihr ver-
mitteln? 

Ich wollte ihr vor allem zeigen, dass die 
Zahngesundheit der Patient*innen bei 
uns absolut im Mittelpunkt steht. Da-
rauf ist das gesamte SOLO-Konzept 
ausgerichtet. Nach den abschließen-
den Gesprächen mit ihr hatte ich den 
Eindruck gewonnen, dass uns dies gut 
gelungen ist – auch weil wir Frau Strom-
berg das Konzept an ihrer eigenen 
Person vorstellen konnten. Im Gegen-
zug konnte auch ich durch Frau Strom-
berg viele wertvolle Einblicke in den 
aktuellsten Stand der Forschung er-
halten, wofür ich sehr dankbar bin. 

Moderne Zahnmedizin ist für Sie …?!
Der Schwerpunkt in unserer Praxis ist 
die langfristige Zahngesundheit bzw. 
Prophylaxe von Schäden an den Zäh-
nen und des Zahnhalteapparates. Da 
Patient*innen immer mehr Wert auf ihre 
Gesundheit legen, verstehe ich genau 
das unter einer zeitgemäßen Zahn-
medizin. <<<
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Die Auswertung von Befunden war ein Bereich, den die 
Famulatin Claudia Stromberg unter Anleitung von Zahn-
ärztin Hanna Volkmann in Leipzig üben konnte.

Die Leipziger SOLO Zahnarztpraxis, in der Claudia Stromberg ihre 
Famulatur absolvierte, bietet einen einmaligen Präventionsansatz: 
das SOLO-Konzept beseitigt grundlegend die Ursache von Zahn-
erkrankungen, macht so Reparaturen überflüssig und hält Zähne 
ein Leben lang gesund.

Weitere Informationen unter: www.solo-prophylaxe.de

SOLO-Prophylaxe: 
Bleibend gesunde Zähne
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