
B
ei vielen von euch steht früher oder später die eigene
Praxisniederlassung vor der Tür. Diese spannende
Möglichkeit bietet jungen Zahnärztinnen und -ärz-

ten die Gelegenheit, sich in beruflicher Hinsicht zu entfalten
und etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Unabhängig zu
 arbeiten, Freiräume zu haben und sein eigener Chef zu sein
bietet viele Vorteile, hält jedoch auch einiges an Herausfor -
derungen parat. 
Fachliche Qualifikationen sind als Behandler seit jeher uner-
lässlich, doch nehmen mittlerweile auch die betriebswirt-
schaftlichen Themenbereiche als Praxisinhaber/-in einen hohen
Stellenwert ein. So müsst ihr euch in der Selbstständigkeit
nicht mehr rein Gedanken zu den besten Therapiemethoden
für eure Patienten machen, sondern auch einen detaillierten
 Vorsorge- und Behandlungsplan für eure eigene Praxis im
Kopf haben. Schließlich seid ihr mit dem Startschuss in die
Existenzgründung Behandler und Unternehmer gleichzeitig
und wollt eure Praxis erfolgreich führen. 
Auf den ersten Blick mag die Spanne an betriebswirtschaft -
lichen Themen für viele von euch umfangreich erscheinen:
Personalmanagement und -führung, Marketing und Neupa-
tientengewinnung, Buchhaltung & Co. und bei allem  Handeln
immer noch die eigenen Zahlen im Auge behalten und vor
 allem verstehen lernen. Daher ist es schon im Vorfeld sinnvoll,
die Assistenzzeit und das Angestelltenverhältnis zu nutzen
und sich frühzeitig mit Themenstellungen wie Praxismanage-
ment, -organisation und -führung auseinanderzusetzen. Von
Kollegen zu lernen, sich auszutauschen und zu vernetzen und
vor allem auf deren Erfahrung zu bauen, kann später von
 unschätzbarem Wert sein, wenn es um die eigene Nieder -
lassung geht. 

Wo und wie fange ich an? Gibt es eine Struktur, die ich
 einhalten sollte? Welche Beratungs- und Fördermöglich -
keiten gibt es beispielsweise? Fragen über Fragen. [dental -
SUCCESS] soll euch bei der individuellen Planung eures
beruflichen  Werdegangs unterstützen. Durch die Zusam-
menarbeit mit Spezialisten ist ein umfangreiches E-Paper
entstanden, welches sich unter anderem mit den Themen
 Praxismarketing, rechtliche Absicherung und Mitarbeiter-
führung beschäftigt. 
[dentalSUCCESS] bietet jungen Zahnärzten auch in dieser
Ausgabe vielfältige Unterstützung und Inspiration, die den
Weg in eine erfolgreiche Zukunft erleichtern sollen. 
Der BdZA freut sich immer über neue Themenvorschläge, 
die euch interessieren und über die ihr mehr erfahren wollt.
Diese könnt ihr jederzeit per E-Mail an mail@bdza.de 
senden. 
Ich persönlich wünsche euch viel Erfolg und vor allem viel
Spaß auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Euch steht eine
spannende Zeit mit vielen positiven Herausforderungen und
Erfahrungen bevor. 

Herzliche Grüße 

Nadja Alin Jung 
Dipl.-Betriebswirtin 
Vorstand BdZA, Generalsekretärin
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