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Im ersten Semester 
schon an den Berufs
einstieg denken?

J
edes Jahr fangen über 2.000 junge Men

schen mit dem Studium der Zahnmedizin 

an: zehn Semester lernen, behandeln, 

Prüfungen. Ja, und dann? Die Möglich

keiten für einen Zahnarzt sind heute vielfältig. Wie 

weiß ich aber, was mir liegt? Um diese Frage zu be

antworten, sollten vorhandene Möglichkeiten mal 

unter die Lupe genommen werden. Man kann sich 

als angestellter Zahnarzt genauso wie als Inhaber 

oder Partner einer Praxis verwirklichen. 

Der Praxismarkt hat sich verändert. Viele Praxen 

stehen zum Verkauf, leider nicht immer inmitten 

von begehrten Ballungszentren oder hippen Life

styleStädten. Und dennoch lohnt sich ein zwei

ter Blick, denn häufig sind diese Praxen hinsicht

lich Umsatz und Patientenzahlen sehr attraktiv. 

Oder man entscheidet sich dafür, im Ausland zu 

arbeiten.  

Praxisübernahme oder Neugründung – auch das 

ist ein Thema, mit dem sich der junge, niederlas

sungswillige Zahnmediziner auseinandersetzen 

muss. Oft scheint eine Praxisneugründung ein fi

nanzielles Wagnis zu sein, aber die Erfahrung zeigt, 

dass die Übernahme einer Einzelpraxis fast genau

so viel kostet wie eine Neu gründung. Für Praxis

übernahmen sprechen die gewachsenen Struktu

ren und der vorhandene Patientenstamm. Zudem 

sind die Ausgaben für Marketing und Werbung in 

der Regel geringer als in Großstädten.

Neben den frühen Überlegungen zu Selbststän

digkeit und Praxisstart gibt es eine Fülle an Punk

ten, die heutzutage hoch relevant sind für einen er

folgreichen Einstieg in den Beruf und eine große 

Hilfe ist für den beruflichen Werdegang. Anregun

gen sind in dieser Checkliste aufgeführt.

Checkliste:
 �Tausche dich mit anderen Zahnärzten aus, um 

die verschiedenen Facetten des Berufs ken

nenzulernen. Das hilft dir, mehr Klarheit zu er

halten, welcher Job dir am besten liegt: selbst

ständig oder angestellt? In der Praxis, im 

Gesundheitsmarkt oder anderen Bereichen?

  Tausche dich mit Zahnärzten, verschiedenen 

Beratern, Dentaldepots aus und finde heraus, 

welche Praxisart für dich sinnvoll ist: Praxis

übernahme oder Neugründung? Ballungs

gebiet, Großstadt, städtische oder ländliche 

Praxis? Bestimmte Tätigkeitsschwerpunkte?

  Vernetze dich mit erfahrenen Kollegen, z. B. in 

Fachgesellschaften, auf Messen, bei Kongres

sen, in MentorenNetzwerken. 
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  Viele Fachgesellschaften, Dentaldepots, Her

steller, Steuerberater, Rechtsanwälte und Ver

lage bieten speziell für Studenten und junge 

Zahnärzte interessante Konditionen an, etwa 

den Besuch von Kongressen und Seminaren 

zu reduzierten Preisen oder kostenlose Zeit

schriften. Nutze diese Angebote!

  Sei offen für fachfremde Themen. Da Zahnarzt

praxen sich heutzutage immer mehr wie kleine 

Unternehmen gestalten, müssen für eine er

folgreiche Praxisführung Kenntnisse über z. B. 

Kommunikationsfähigkeit, Mitarbeiterführung, 

Abrechnung, Marketing, Beschwerdemanage

ment, Betriebswirtschaft, Recht und Steuer 

vorhanden sein. 

  Richte schon im Angestelltenverhältnis ein  

Profil bei Bewertungsportalen ein, denn diese 

positiven Referenzen lassen sich zur nächsten 

beruflichen Station mitnehmen und sind eine 

vorzügliche Empfehlung für deine spätere Pra

xis – ob als angestellter Zahnarzt oder Praxis

inhaber.

  Schau dir viele Praxiskonzepte und Webseiten 

von Zahnarztpraxen an. Es gibt einige interes

sante Konzepte, u. a. Zahnarztpraxen, die sich 

auf internationale Patienten, Angstpatienten, 

Alterszahnheilkunde, Prophylaxe oder Ähnli

ches spezialisiert haben.

  Nichts bleibt, wie es ist. Deshalb lohnt es sich, 

früh zeitig über übergeordnete Faktoren zu 

 informieren. Welche fachlichen Entwicklungen 

und gesellschaftlichen Trends sind jetzt und in 

einigen Jahren relevant? Bleibe stets up to 

date, z. B. durch den Besuch von Messen und 

fachfremden Seminaren, Studien der Kranken

kassen oder Trendforschungen. 3
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