
Das Staatsexamen ist lange bestanden, die Zeit
an der Uni bereits Vergangenheit, und nun muss
die Karriere geplant werden. Die Niederlassung
ist weiterhin die übliche Variante, Zahnmedizin
in Deutschland zu praktizieren, und die gesetz-
lichen Neuregelungen erlauben es, dass die ver-
schiedenen Möglichkeiten der Berufsausübung
flexibler an die eigene Lebensplanung ange-
passt werden können. Klar ist jedoch auch: Wer
die Wahl hat, hat die Qual!
Angestellt oder Selbstständig? Neugründung
oder Übernahme? Gemeinschaftspraxis oder
Praxisgemeinschaft?

Der Leitfaden [dentalSUCCESS] soll euch bei
der Planung einer möglichen Niederlassung be-
hilflich sein und erste Fragen beantworten – in
Zusammenarbeit mit Spezialisten aus den ver-
schiedenen Themenbereichen ist ein umfang-
reicher Ratgeber entstanden, der als E-Paper
 regelmäßig aktualisiert wird und bei Bedarf
selbstverständlich auch erweitert werden kann.
Der Bundesverband der Zahnmedizinischen
Alumni in Deutschland (BdZA) freut sich sehr
darüber, dass es dem Verlag und den Autoren
gelungen ist, umfangreiches Wissen in kom-
pakter und zeitgemäßer Form zusammenzu-
stellen. Selbstverständlich können mit dem
vorliegenden Ratgeber nicht alle Fragen rund
um das Thema Niederlassung und Karriere er-
schöpfend beantwortet werden, jedoch ist
[dentalSUCCESS] vielleicht der erste und
wichtigste Schritt auf dem Weg zu einer er-
folgreichen Niederlassung, denn für alle wich-

tigen The men bereiche wird ein Bewusstsein zur
weiteren und intensiven Auseinandersetzung
mit der Materie geschaffen.
Der Titel [dentalSUCCESS] ist hierbei bewusst
sehr positiv gewählt: Das Thema Gesundheit
hat mehr denn je einen hohen Stellenwert in
unserer Gesellschaft und schöne und gesunde
Zähne sind und bleiben ein begehrtes Gut: Die
Aus sichten für die Zahnmedizin sind daher auch
für die Zukunft als sehr gut einzuschätzen – mit
der richtigen Planung, fachlichem Können und
realistischen Einkommensvorstellungen ist das
Risiko zu scheitern ausgesprochen gering.

Solltet ihr einzelne Themen im Heft vermissen
oder Fragen zu den Inhalten haben, schreibt uns
gerne eine E-Mail an mail@bdza.de.
Ich wünsche euch an dieser Stelle, dass ihr mit
dem Ratgeber [dentalSUCCESS] und vor allem
mit eurer Arbeit als Zahnmediziner viel Erfolg
und Spaß im Berufsleben haben werdet und
wünsche euch dafür ebenfalls

alles Gute!

Jan-Philipp Schmidt, Vorsitzender des BdZA
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