
Ab sofort ist die aktuelle Ausgabe der 
dental success online abrufbar. Das

eBook-Handbuch ist seit 2010 Teil 
der Publikationen der OEMUS 

MEDIA AG und hält umfang-
reiche Informationen rund um

das Thema Berufseinstieg in der
Zahnmedizin bereit. Der Ratgeber rich-

tet sich in erster Linie an Assistenzzahnärzte
und junge Zahnärzte, die sich über Chancen und Mög-

lichkeiten auf dem Ar-
beitsmarkt informieren
wollen. Im aktuellen
Handbuch gibt es unter
anderem hilfreiche Hin-
weise zur Existenzgrün-
dung und zur Selbst-
ständigkeit als Zahnarzt.
Neben Informationen zur
Praxisgründung hält die
dental success auch 
Tipps zu praxisorgani-
satorischen und wirt-
schaftlichen Themen wie 
Mitarbeiterführung, Ma-
nagement und Rech-
nungslegung bereit. Hier
werden Programme und
Tools vorgestellt, die 
dabei helfen können, be-
triebswirtschaftliche As-
pekte mit dem Behand-
lungsalltag unter einen
Hut zu bringen. Weiterer Themenschwerpunkt ist der Um-
gang mit dem Patienten. Von Vorschlägen der erfolgreichen
Patientenbindung via Social Media bis hin zu rechtlichen 
Belangen, die für die Zahnarztpraxis relevant sind, werden
hier verschiedene Aspekte angesprochen. Interessenten ha-
ben außerdem die Möglichkeit, den Ratgeber für 19,95 EUR 
als Printversion zu bestellen. Studenten und Assistenten mit
Nachweis erhalten das Handbuch als Printausgabe für nur
4,95 EUR.
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Ungeregelte Überstunden bergen ein erhebliches Konflikt-
potenzial, warnt die Wirtschaftskanzlei WWS aus Mön-
chengladbach. Nicht selten kommt es zu Streitigkeiten, die 
oft vor dem Arbeitsgericht enden. Unternehmen sind gut 
beraten, für Überstunden im Vorhinein klare Bedingungen zu
vereinbaren. Viele Arbeitnehmer erdulden Überstunden, ohne
dass hierfür eine rechtliche Grundlage existiert. Das Recht,
Überstunden anzuordnen, muss im Arbeitsvertrag, Tarifver-
trag oder einer Vereinbarung mit dem Betriebsrat verankert
sein. „Ohne vertragliche Regelung dürfen Arbeitgeber nur 

in betrieblichen Notfällen
Überstunden anordnen“,
betont Rebekka De Conno,
Rechtsanwältin der WWS.
„Dazu zählen geschäfts-
kritische Ereignisse wie
Brand- oder Sturmschä-
den. Allgemeine Personal-
engpässe hingegen recht-
fertigen keine Überstun-
den.“ Unternehmen soll-
ten möglichst schon im
Arbeitsvertrag eine Über-
stundenklausel aufneh-
men. Davon profitieren
Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer: Sie haben von
Anfang an Klarheit, wann
und zu welchen Kondi-
tionen Überstunden oder
auch Sonn- und Feier-
tagsarbeit anfallen kön-
nen. Ziel sollte sein, 

Überstunden für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleicher-
maßen attraktiv zu machen. Firmen können etwa durch 
entsprechende Vertragsklauseln regeln, dass ein bestimmtes
Überstundenkontingent mit dem Fixgehalt abgegolten wird
und darüber hinausgehende Überstunden durch Freizeit 
ausgeglichen werden. Reizvoll für Arbeitnehmer sind Über-
stundenzuschläge von bis zu 25 Prozent, die am Monats-
ende die Gehaltszahlung spürbar aufbessern. Besonders 
vorteilhaft sind Lohnzuschläge für Überstunden an Sonn- 
und Feiertagen sowie in der Nacht: Hier fallen innerhalb 
bestimmter Grenzen keine Steuer- und Sozialversicherungs-
abgaben an. Eine weitere attraktive Option sind Jahres-
arbeitszeitkonten, die Arbeitnehmern erlauben, ihre Über-
stunden anzusparen und zu einem persönlichen Wunsch-
termin abzubauen.

WWS Wirtz, Walter, Schmitz GmbH
Tel.: 02166 971-0
www.wws-gruppe.de
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Wann sind 
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Neben persönlichen Empfehlungen stellen Internetsuchma-
schinen und Arztbewertungsportale die wichtigste Quelle bei
der Arztsuche dar. Gedruckte Branchenverzeichnisse spielen
hingegen kaum mehr eine Rolle für Patienten. Dies sind die
zentralen Ergebnisse einer online-repräsentativen Studie 
unter 1.000 Befragten im Auftrag des Arztbewertungsportals
jameda.
Zwar werden bei der Suche nach einem passenden Arzt mit 
56 Prozent Freunde und Familie und mit 41 Prozent Haus-
ärzte noch immer mit am häufigsten zurate gezogen, doch
nehmen Onlinequellen mittlerweile einen sehr großen Stel-
lenwert ein. So gaben 42 Prozent der Befragten an, Inter-
netsuchmaschinen zur Arztsuche zu verwenden. Fast jeder 
dritte Patient (31 Prozent) geht hierfür direkt auf ein Arzt-
bewertungsportal wie jameda. Dahinter liegen mit immerhin
19 Prozent Online-Branchenverzeichnisse. Weit abgeschla-
gen sind dagegen deren gedruckten Vorgänger: Lediglich 
7 Prozent der Befragten gaben an, hier nach einem Exper-
ten zu suchen. Insbesondere bei jungen Menschen spielen 
Onlinequellen eine große Rolle: Rund jeder Zweite der 18- 

bis 29- bzw. 30- bis 39-Jährigen (56 Prozent bzw. 47 Prozent)
nutzt zur Arztsuche Online-Suchmaschinen. Mit 35 Prozent
sind es vor allem die 30- bis 49-Jährigen, die Arztbewertungs-
portale nutzen. 31 Prozent der Befragten gaben an, in den
letzten Monaten auf einem Arztbewertungsportal nach ei-
nem geeigneten Arzt gesucht zu haben. Und das mit Erfolg: 
29 Prozent aller Befragten wurden fündig und konsultierten 
einen Experten, den sie zuvor auf einem Bewertungsportal 
gefunden hatten. Die Studie wurde im Februar 2014 vom
Markt- und Trendforschungsinstitut EARSandEYES im Auf-
trag der jameda GmbH durchgeführt und ist online-repräsen-
tativ hinsichtlich Alter, Geschlecht und Region. Befragt wur-
den 1.000 Internetnutzer in Deutschland. 
jameda GmbH
Tel.: 089 2000185-80
www.jameda.de/patientenstudien
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Suchmaschinen und 
Bewertungsportale bei
Online-Arztsuche vorn
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