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Liebe
Leserinnen und Leser,

die Möglichkeiten der zahnärztlichen Berufs-
ausübung könnten heutzutage kaum vielfäl-
tiger sein – ob angestellt oder selbstständig, in 
Einzelpraxis, Praxisgemeinschaft oder MVZ. 
Jeder Entschluss für die eine oder andere 
 Arbeits- und Beschäftigungsform bedarf 
einer genauen Überlegung und immer auch 
einer glücklichen Konstellation von förder-
lichen Umständen. Vor allem im Nachhinein 
zeigt sich oftmals, dass die Erfüllung beruf-
licher Ziele na türlich mit Wissen, Können, Ziel-
strebigkeit und Mut, aber auch und in nicht 
unerheblichem Maße mit einem Quäntchen 
Glück und etwas Fügung verbunden ist. Wie 
individuell die Wege zur beruflichen Erfüllung 
sein können, zeigt sich weniger anhand von 
Statistiken als vielmehr durch konkrete Er-
fahrungen junger Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte. Daher finden Sie, als Anregung für die 
eigenen Berufsentwürfe, auf den folgenden 
Seiten eine Auswahl vielfältiger Werdegänge 
und Porträts junger Zahnmedizinerinnen 
und Zahnmedi ziner. Zudem bietet das ak tu-
alisierte Assistentenhandbuch 2020 Tipps 
zum „Unternehmen Zahnarztpraxis“ und zu 
 modernen, leicht in den Arbeitsalltag inte-
grierbaren Fort- und Weiterbildungsmöglich-
keiten der OEMUS MEDIA AG. 

Neben dem Assistentenhandbuch bietet auch die seit 2018 komplett 
neu ausgerichtete dentalfresh genau auf die Zielgruppe der jungen 
Zahnärztinnen und Zahnärzte in der Assistenz- und Gründungszeit zuge-
schnittene Themen, Frage stellungen und Tipps. Die dentalfresh erscheint 
viermal im Jahr und kann online unter www.zwp-online.info/pub likationen 
als E-Paper gelesen oder als Print-Ausgabe im  kostenlosen Abo bezogen 
werden. 

Wir wünschen den Leserinnen und Lesern mit der neuen  Ausgabe des 
Assistentenhandbuchs eine interessante und  lohnenswerte Lektüre.

Ihre OEMUS-Redaktion

Wie individuell die Wege zur beruflichen Erfüllung sein können, 
zeigt sich weniger anhand von Statistiken, als vielmehr durch 
konkrete Erfahrungen junger Zahnärztinnen und Zahnärzte.
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