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Bei Interesse an einem 

reingehört-Interview und für 

Tipps zu Themen, die sich 

für unser neues Kurzformat 

eignen, freuen wir uns über 

jeden Ihrer Hinweise an:

redaktion@oemus-media.de

Wir drücken den Aufnahme-Button: Ab sofort bietet die ZWP in jeder 2022- 
Ausgabe kurzweilige Interviews mit Zahnärzten, Experten der Dentalwelt und 
darüber hinaus. Dabei ist kein Thema zu klein, zu groß, zu nichtig. Wir schauen 
mit unseren Gesprächspartnern vor und hinter die Kulissen ihrer Arbeits- und 
Interessen bereiche und zeigen so die (Stimmen-)Vielfalt der zahnärztlichen 
Praxis. Wir besprechen fachliche Themen 
und wirtschaftliche Inhalte sowie ganz per-
sönliche Erfahrungen der Interviewten. Alle 
reingehört-Episoden können auf ZWP online 
unter www.zwp-online.info/podcast je-
derzeit und überall aufgerufen werden. Ge-
führt werden die Interviews von unserer Re-
dakteurin Katja Mannteufel.

Interviews im

Audioformat

ZWP-Redakteurin Katja Mannteufel führt die Gespräche mit unseren 

Interviewpartnern. 

Die Interviews sind über 

www.zwp-online.info/podcast

jederzeit und überall aufrufbar.

Einfach anklicken und 

reingehört!

Neu
e Facette der ZW

P ©
 B

ill
io

nP
ho

to
s.

co
m

 –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

©
 K

at
ja

 K
up

fe
r



59ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis – 1+2/2022

präsentiert von

8
Minuten

HÖRZEIT

„Ich kann das wirklich nur jedem 
empfehlen, aus seiner Komfortzone heraus-
zutreten und solche Scholarship-Möglich-

keiten anzunehmen.“

reingehört: Interviews mit Zahnärzten und Menschen aus der Dentalwelt.

Dr. Frederic Kauffmann
Infos zur Person

Hier geht’s zur ersten 

reingehört-Folge.

Dr. Frederic Kauffmann absolvierte

von 2018 bis 2020 zwei Forschungs-

jahre an der University of Michigan 

in Ann Arbor. Dabei wurde sein 

Schritt ins Ausland anfänglich durch 

ein ITI-Stipendium ermöglicht. Das 

 International Team for Implantology (ITI) 

fördert die Erweiterung des Wissens in der 

Oralen Implantologie und der dentalen Gewebe-

regeneration, basierend auf evidenzbasierten Er-

kenntnissen. Zu den großangelegten Fortbildungsinitiativen des ITI gehört auch 

das ITI-Stipendium, das Dr. Kauffmann für sich nutzen konnte.

Seine Zeit in den USA war von inten siver  Arbeit in verschiedenen Forschungs -

gruppen geprägt, in der Lehre der Zahn medizinstudierenden sowie in der Zusam-

menarbeit mit den Postgraduierten. Nach seiner Rückkehr aus den USA war 

Dr. Kauffmann in der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts chirurgie/Trans lationale 

Implantologie am Universitätsklinikum Freiburg tätig. Seit 2021 ist er in der 

 Düsseldorfer Gemeinschaftspraxis für Kiefer- und Gesichtschirurgie Dr. Stroink 

und Kol legen angestellt.

Po
rt

rä
t: 

©
 D

r. 
Fr

ed
er

ic
 K

au
ffm

an
n


