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Herr Duddeck, was war Ihre Motivation für
die Veranstaltung eines Dental Start-up Kon-
gresses? Ist der Berufseinstieg heute etwa
schwerer? 
Die Idee für diesen Kongress ist schon etwas
älter. Bereits im Studium der Zahnheilkunde
habe ich wesentliche Inhalte vermisst, die
heute mehr denn je für den Erfolg des Unter-
nehmens Zahnarztpraxis von Bedeutung
sind. So werden die jungen Kollegen bis heute
weder auf die betriebswirtschaftlichen An-
forderungen der Praxisführung noch auf die
große Personalverantwortung als Arbeit-
geber vorbereitet. Als guter Mediziner ist 
man noch lange kein guter Unternehmer.
Zwar werden den Assistenzzahnärzten von
Zahnärztekammern und Dentalhandel im-
mer wieder einzelne Fortbildungen angebo-
ten, es fehlt jedoch ein vergleichbares Ange-
bot, bei dem eine jährliche Veranstaltung mit
Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet
und eine Informationsplattform für die Grün-
der im Internet eng verzahnt sind. Unser Rat-

geber praxisCoach Dental Start-up, der in
Kürze erscheint, und die individuelle Betreu-
ung junger Praxen durch besonders geschulte
Praxistrainerinnen vervollständigen das An-
gebot für Praxisgründer. Damit wird den jun-
gen Kollegen in der wichtigsten Phase der 
beruflichen Entwicklung erstmals ein leben-
diges und zugleich umfassendes Informati-
onsangebot präsentiert. Da die Nachwuchs-
zahnärzte heute ganz andere Rahmenbedin-
gungen vorfinden, wie vielleicht noch vor fünf
oder zehn Jahren, war die Zeit reif für einen
solchen Kongress.

Wie war die Resonanz der Nachwuchs-
zahnärzte? 
Die Resonanz war ausgezeichnet. Wir hatten
auf beide Kongresstage verteilt etwas mehr 
als 300 Teilnehmer. Auf der Internetseite
www.dentalstartup.de konnten wir kurz vor
dem Kongress mehr als 2.000 monatliche Be-
sucher verzeichnen. Das ist wesentlich mehr,
als wir selbst prognostiziert hatten. Über 600
Assistenzzahnärzte haben bereits Informatio-
nen zum nächsten Kongress bei uns angefor-
dert. Diese Resonanz zeigt uns, dass wir mit
dem Themenangebot ins Schwarze getroffen
haben. Für den nächsten Kongress rechnen
wir daher mit 400 bis 500 Teilnehmern. 
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Der Weg zur eigenen Praxis war für die meisten Zahnärzte zu keiner Zeit
einfach, in der heutigen Zeit mit ihrer schwierigen wirtschaftlichen Lage
und den damit verbundenen Risiken gilt das umso mehr. An jeder Ecke lau-
ern Gefahren auf den Existenzgründer, die man jedoch durch eine gute
Vorbereitung und kompetente Beratungen in dieser schwierigen Phase
auch umgehen kann. Dies hat man auch bei der Heidelberger Firma 
praxisDienste.de erkannt und veranstaltete Ende Juni den ersten Dental
Start-up Kongress in Mannheim. Wir sprachen mit Dirk Duddeck, dem
Geschäftsführer von praxisDienste.de, über seine Motivation, einen 
Kongress dieser Art durchzuführen, welches Programm er bot und wie die
Resonanz der Zahnärzte war.
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Was ist das Besondere an Ihrem Kongress-
programm?
Wir haben bereits im Vorfeld bei der Kon-
zeption des Programms zahlreiche
zahnärztliche Kollegen befragt, um ein mög-
lichst praxisnahes und an den aktuellen Pro-
blemen orientiertes Vortragsangebot bieten
zu können. So wurde auch ein spezieller
Themenblock für jene älteren Kollegen ge-
boten, die sich in absehbarer Zeit aus dem
Berufsleben verabschieden wollen. Viele
von ihnen nutzten dann auch die Gelegen-
heit, mit jungen Zahnärzten und potenziel-
len Nachfolgern ins Gespräch zu kommen.
Gemeinsam mit unseren Co-Veranstaltern,
der DZW – Die Zahnarzt Woche und dem
zfv Zahnärztlicher Fachverlag, haben wir
darauf geachtet, dass die Teilnehmer nicht
einfach nur ein Vortragsprogramm „abar-
beiten“ mussten, sondern auch gute Gele-
genheiten für den persönlichen Austausch
untereinander fanden. Gerade der Dialog
mit gleich gesinnten Kollegen ist in der Zeit
als Vorbereitungsassistent besonders wert-
voll. Die Antwort auf Ihre Frage hat mir ein
junger zahnärztlicher Kollege unmittelbar
nach dem Kongress gegeben: „Gute Ge-
spräche mit Ausstellern und Kollegen, aus-
gezeichnete Themenauswahl für Vorträge
und Workshops, Referenten ,zum Anfassen‘
und eine tolle Party mit einer begeisternden
Live-Band“, die übrigens ebenso wie der
Kongressveranstalter hauptsächlich aus
Zahnärzten bestand. 

Sie haben eine „Referentensprechstunde“
eingeführt. Warum?
Nicht jeder Zuhörer nimmt nach einem
Vortrag gerne das Mikrofon in die Hand
und stellt coram publico Fragen, die ihn per-
sönlich betreffen. Wir wollten den Zuhö-
rern die Möglichkeit geben, Experten und

Referenten unmittelbar nach den Vorträgen
im kleineren und persönlichen Rahmen di-
rekt anzusprechen. Besonders bei juristi-
schen Themen und finanziellen Fragestel-
lungen wurde dieses Angebot gut angenom-
men. 

Welche Ziele wollten Sie nach dem Kongress
erreicht haben?
Wir wünschten uns, dass sich die Kombina-
tion aus Internetplattform und lebendigem
Kongress unter den zahnärztlichen Kollegen
weiter herumspricht. Wenn der „Dental
Start-up“ als ein Prozess verstanden wird,
bei dem es darauf ankommt, Neues zu wa-
gen und sich aktuellen Herausforderungen
zu stellen, erreichen wir mit dem angebote-
nen Themenspektrum auch etablierte
Zahnärzte und Zahnärztinnen.

Ein kurzes Statement zum Kongressverlauf:
Waren Sie zufrieden? 
Das Vertrauen der über 50 ausstellenden
Dentalunternehmen, die mit ihrer Betei-
ligung am ersten Kongress dieser Art den
Rahmen überhaupt erst ermöglicht haben,
und die positive Rückmeldung vieler Kon-
gressteilnehmer und Referenten waren der
schönste Lohn für die lange Vorarbeit. Ohne
zu übertreiben sind wir mit dem Kongress-
verlauf sehr zufrieden. Für den nächsten
Kongress am 8./9. Juli 2005 werden wir uns
wieder ein spannendes Programm einfallen
lassen, das allerdings etwas gestraffter sein
wird und noch mehr Zeit für den Besuch 
der Fachausstellung lässt. Die gute Kon-
gressparty ist schon garantiert: Die Zahn-
arztband „Enjoy Your Smile“ habe ich
gleich von der Bühne weg fürs nächste Jahr
engagiert.

Vielen Dank für das Gespräch.
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Zahlreiche Aussteller waren vertreten. Umfassende Information und Fachgespräche 
allerorts.

Die interessanten Vorträge fanden großen Publi-
kumszuspruch.


