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Der fl otte Frederic:
Erfolgreich gründen – 

aber wie?

2. „NextGen Studyclub“:
Implantation am Limit – 

„Was wir jeden Tag machen“

Voll im Prüfungsstress
Wie das Immunsystem auf chronischen und akuten Stresseinfl uss reagiert

Der Termin für die Klausur rückt näher. Die 
Lernphasen werden länger, die Belastung 
steigt – so eine Situation kennt fast jeder aus 
der Schulzeit und dem Studium. In Klausur-
phasen fühlen sich viele Betroff ene beson-
ders gestresst. Dass Stress unser Immunsys-
tem beeinfl ussen kann, ist bekannt. Und 
Prüfungsstress ist eine von vielen psycho-
logischen Stressquellen im Alltag, die einen 
schädlichen Einfl uss auf die Gesundheit ha-
ben kann. So zeigen Ergebnisse anderer Stu-
dien, dass zum Beispiel die Anzahl und 
Funktionalität von uns vor Krankheiten 
schützenden Immunzellen unter Stressein-
fl uss abnimmt. Die zugrunde liegenden Me-
chanismen dieser Beeinfl ussung sind je-
doch noch nicht bekannt. 

Immunologen und Psychologen am Leib-
niz-Institut für Arbeitsforschung an der 
TU Dortmund (IfADo) haben die Eff ekte 
von Prüfungsstress auf das Immunsystem 
von Studenten untersucht. Dabei 
haben die Forscher auch unter-
sucht, ob Persönlichkeits-
eigenschaften die 
Immunant-
wor t  au f 
Stress be-
einfl us-
sen. 

Was diese Form von Stress ausmacht, ist 
eine Mischung von chronischen und aku-
ten Stresselementen: von der kraft rauben-
den Vorbereitungszeit über die Aufregung 
unmittelbar vor der Prüfung bis zum 
manchmal langen Warten auf Ergebnisse. 
Die IfADo-Forscher haben alle teilnehmen-
den 20 Studenten fünfmal untersucht, ver-
teilt über acht Wochen. Die erste Untersu-
chung fand vor dem Lernstart statt, die zwei-
te wurde in der heißen Phase etwa andert-
halb Wochen vor dem Klausurtermin durch-
geführt, die dritte und vierte standen un-
mittelbar vor und nach der Prüfung sowie 
die fünft e eine Woche nach der Prüfungs-
phase an. Die Probanden waren Psycholo-
gie-Studenten in verschiedenen Semestern. 

45 immunologische 
Parameter untersucht 

An jedem Untersuchungstag 
wurden den Probanden 

Blut- und Speichelproben entnommen. So 
konnten die Wissenschaft ler zeitabhängige 
Veränderungen anhand von 45 immunolo-
gischen Parametern analysieren, wie zum 
Beispiel Untergruppen von Natürlichen Kil-
lerzellen (NK-Zellen), Monozyten oder T-Zel-
len. Um Rückschlüsse zu ziehen, ob Persön-
lichkeitseigenschaft en der Probanden einen 
vermittelnden Einfl uss auf die Auswirkun-
gen von Prüfungsstress haben, mussten die 
Probanden eine Reihe von standardisierten 
Fragebögen beantworten. Dabei ging es um 
Themen wie Burn-Out, Depression, Selbst-
kontrollfähigkeit sowie Anforderungen in 
Beruf und Privatleben. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die An-
zahl der Immunzellen im Blut im Verlauf 
des Prüfungszeitraums verminderten. Dies 
betraf besonders NK-Zellen und Monozyten, 
also Zellen des angeborenen Immunsys-
tems, die für frühe Immunantworten gegen 
Infektionen besonders wichtig sind. Aber 
nicht nur die Zahl der Immunzellen war 
vermindert. Auff ällig an den Ergebnissen ist 
auch eine Verschiebung des Verhältnisses 
von unreifen zu reifen Subpopulationen von 
NK- und T-Zellen.

„Bis kurz vor Klausurstart stiegen die pro-
zentualen Anteile der unreifen Zellen im 

Blut an, während die der reifen Zellen 
sanken“, sagt Studienautor Prof. Dr. 

 Carsten 
 Watzl. 

Den Grund der Umverteilung konnten die 
Forschenden noch nicht klären: Die reifen 
Zellen seien wahrscheinlich ins Gewebe ge-
wandert. So könnte sich der Körper auf In-
fektionen oder Verletzungen vorbereiten, 
die aus evolutionsbiologischer Sicht Folge 
einer Stresssituation sind.

Die Folgen von 
chronischem Stress 

Hinsichtlich der psychometrischen Daten 
konnten die Forscher zeigen, dass das Im-
munsystem von Personen, die schon vor der 
Prüfungsphase aus individuellen Gründen 
psychisch belastet waren, kaum noch auf 
den akuten Stress durch die anstehende 
Klausur reagiert hat. Von chronischem 
Stress Betroff ene verfügten generell über 
weniger Immunzellen, deren Anzahl sich 
während der Klausurphase kaum verändert 
habe. Frühere Belastungen könnten das Im-
munsystem so weit geschwächt haben, dass 
es nicht mehr adäquat auf vorübergehende 
Stressbelastungen reagiere, so die Autoren. 

Folgestudien mit einer größeren Proban-
denzahl sowie einheitlicheren Prüfungssi-
tuationen wie Abschluss- oder Fahrprüfun-
gen seien nötig, um die Ergebnisse der ak-
tuellen Studie zu untermauern und das Wis-
sen um die Eff ekte von Stress und Persön-
lichkeitseigenschaft en auf das Immunsystem 
zu vertiefen. Die Studie wurde im Open-Ac-
cess-Journal „Plos One“ veröff entlicht.
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Das Leibniz-Institut für Arbeitsforschung 

an der TU Dortmund erforscht die Poten-

ziale und Risiken moderner Arbeit auf 

lebens- und verhaltenswissenschaftlicher 

Grundlage. Aus den Ergebnissen werden 

Prinzipien der leistungs- und gesund-

heitsförderlichen Gestaltung der Arbeits-

welt abgeleitet. Das IfADo hat mehr als 

200 Mitarbeiter aus naturwissenschaft-

lichen und technischen Disziplinen. 

Das Insti tut ist Mitglied der Leibniz- 

Gemeinschaft, die 91 selbstständige 

Einrichtungen umfasst. Die Leibniz-

Institute beschäf tigen rund 18.600 

Personen, darunter 9.500 Wissen-

schaftler. Der Gesamte tat der In-

stitute liegt bei 1,7 Milliarden Euro.

Das IfADo

Publikation: Maydych V, 

Claus M, Dychus N, Ebel M, 

Damaschke J, Diestel S, 

Wolf O, Kleinsorge T, Watzl 

C: Impact of chronic and 

acute academic stress on 

lymphocyte subsets and 

monocyte function. PLoS 

ONE 12(11). doi: 10.1371/

journal.pone.0188108 

www.ifado.de 

LUXX Award:
Erster LUXX für Pasquale 

Schneider und Samim Zalgai
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oder: All black everything?

Schwarze 

Magie – 

Einer der Toptrends des vergangenen Jahres war Aktivkohle. Schwar-
zes Speiseeis, schwarze Croissants, schwarze Limonaden, schwarze 
Zahnpasta. Durch den Zusatz des schwarzen, vermeintlichen Wun-
derwirkstoff s soll man gesund, schön und fi t werden – vorausge-
setzt, man ist es noch nicht.

Ungewöhnlich und ein wenig provokant sehen die dunklen Lebens-
mittel zweifelsohne aus. Und genau das macht sicherlich auch 
ihren Reiz aus und dürft e dem Erfolg eher zu- als abträglich sein. 
Immerhin lässt sich mit einer „Charcoal-Latte“ in der Hand endlich 
mal wieder ein interessantes Selfi e-Motiv für Instagram fi nden.

Und so sind es auch vor allem junge Trendsetter, die das Thema pu-
shen. In den Statistiken der Marktforscher schlägt sich das bereits 
nieder. Aus den USA kommend, verbreiten sich mit Aktivkohle an-
gereicherte Produkte in Europa momentan rasant. Sicherlich kann 
man noch von Nischenprodukten sprechen, doch das muss dank 
sinkender Preise und einer immer größeren Produktauswahl nicht 
unbedingt so bleiben. War der Zusatzstoff  zuerst nur in Lebensmit-
teln zu fi nden, so hat er es mittlerweile als Beimischung in diverse 
Körperpfl egeprodukte geschafft  .

Unter dem Stichwort „Aktivkohle“ sind bei Amazon aktuell mehr 
als 41.000 Ergebnisse zu fi nden. Einer der Bestseller: „Natural White-
ning Teeth Powder“. Das fein gemahlene Pulver sei so „sanft  und 
schonend, dass man es ohne Probleme zweimal täglich verwenden 
kann“. – Und dann am besten mit einem Schluck Cola nachspülen. 
Ist ja auch dunkel, muss also auch irgendwie gut sein. 

Spaß beiseite, ein dauerhaft es Reinigen der Zähne mit einem Pul-
ver? Und sei es noch so fein gerieben, abrasive Schädigungen am 
Zahnschmelz dürft en bei regelmäßiger Anwendung wohl kaum 
ausbleiben. Und worin der Vorteil gegenüber konventionellen 
Polierpasten mit erhöhten RDA-Werten liegt, weiß wohl auch 
keiner so genau. Aber es ist halt schwarz, cool irgendwie. Außer-
dem ist der juvenile Trendsetter dadurch gezwungen, das Wasch-
becken täglich zu putzen, was zu einer deutlich optimierten Hy-
giene im dadurch stets freshen Badezimmer führt. Auch cool, 
irgendwie.

Mit Aktivkohle versetzte Zahnpasten haben im Gegensatz zu reinem 
Pulver zwar keine erhöhten RDA-Werte. Jedoch ist eine Adsorpti-
onswirkung, nach der sich Schadstoff e und Schmutzpartikel ver-
fangen und binden sollen, zweifelhaft . „Dass die Kohlenstofft  eil-
chen durch die anderen Zutaten des Produkts (…  ) bereits gesättigt 
sein könnten und somit gar nicht mehr in der Lage wären, Schmutz-
partikel von außen zu binden, ist eine naheliegende Annahme“, 
heißt es in einem Testbericht. 

Dort wird Prof. Dr. Carolina Ganß, Präsidentin der Deutschen Ge-
sellschaft  für Präventivzahnmedizin, zitiert. Sie geht nicht von 
einem schädlichen Einfl uss der Aktivkohle auf Zahnfl eisch und 
Zähne aus, sieht die Versprechen der Hersteller allerdings recht 
kritisch: „Aktivkohle ist ja relativ reaktiv – ich kann mir nicht vor-
stellen, dass sie nicht mit den vielen Inhaltsstoff en einer Zahncreme 
reagiert.“ Ganß bezweifelt, dass die Kohlezahnpasta an der Schmelz-
oberfl äche haft ende Ablagerungen lösen kann.

Das Argument der „entgift enden“ Wirkung ist jedoch nicht gänz-
lich von der Hand zu weisen. Durch Lebensmittel aufgenommene 
Aktivkohle adsorbiert im Körper verschiedenste Stoff e – neben den 
unerwünschten leider aber auch die erwünschten, Mineralstoff e 
und Vitamine etwa. Mediziner warnen, dass selbst Medikamente 
in ihrer Wirksamkeit möglicherweise eingeschränkt werden 
könnten, auch wenn systematische Untersuchungen noch nicht 
stattgefunden haben. 

Ungewollte Schwangerschaft  durch verringerte Wirksamkeit der 
Pille? Zumindest nicht ganz auszuschließen. Ein US-Cocktail-
spezialist plant bereits einen Aktivkohle-Shake mit dem Namen 
„See Ya in Nine Months“. Cheers!

Schwanger durch Zähneputzen – erklären Sie das mal Ihren Kin-
dern!

frisch_sondiert ...
von ihm

Barrierefreies Studieren in Bayern

Uni Würzburg schafft Chancengleichheit

Ausbau der Studienplätze 

für Humanmedizin

UWH spricht mit der Landesregierung 

über eine Verdopplung

Die Universität Witten/Herdecke 
(UWH) verhandelt derzeit mit 
dem NRW-Gesundheitsministeri-
um über eine mögliche Verdopp-
lung der Studienplätze in der Hu-
manmedizin. Demnach würden in 
Witten künft ig 168 Studenten pro 
Jahr aufgenommen – bisher sind 
es 84.  „Gesellschaft er und Auf-
sichtsrat der Universität müssen 
noch im Detail über diese Pläne in-
formiert werden und der Expansi-
on zustimmen. Auch wir sehen den 
großen und künft ig noch steigen-
den Bedarf an Niedergelassenen. 

Gerne würden wir unseren Beitrag 
leis ten“, sagt UWH-Präsident Prof. 
Dr. Martin Butzlaff .

 Die UWH hat bereits viel für den 
Ausbau und Erhalt der fl ächende-
ckenden Versorgung durch Allge-
meinmediziner getan. Bisher ha-
ben sich gut 20 Prozent der Absol-
venten der Humanmedizin für ei-
ne Karriere als Niedergelassener ent-
schieden. Das sind deutlich mehr 
als an den meisten anderen medi-
zinischen Fakultäten in Deutsch-
land. Außerdem wird die Uni ab 
dem Wintersemester 2018/2019 ei-

nen neuen Modell-Studiengang 
anbieten, der schon früh im Studi-
um den Schwerpunkt auf Allge-
meinmedizin legt. „Eine Verdopp-
lung der Studienplätze stellt uns 
vor erhebliche Herausforderun gen“, 
so Butzlaff  weiter. „Wir müssen 
neue Räume schaff en, deutlich 
mehr Personal zur Verfügung stel-
len und auch die Kapazitäten in der 
Lehre erhöhen. Das sind Investiti-
onen, die die UWH nicht alleine 
stemmen kann. Die UWH braucht 
für einen solchen Ausbau langfris-
tige Planungssicherheit.“

Quiz-App für Klinische Chemie

Mit „Studiduell“ spielerisch 

Fachwissen überprüfen

Das Institut für Klinische Che-
mie der Uniklinik Köln hat ei-
ne Quiz-App für die Ausbildung 
im Fach Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin entwi-
ckelt. Medizinstudenten, MTA-
Schülern sowie angehenden 
Ärzten und Fachärzten für La-
boratoriumsmedizin soll die 
App „Studiduell“ mit einer 
mehr als 2.500 Fragen starken 
Bibliothek spielerisch dabei hel-
fen, ihr Fachwissen zu überprüfen und zu vertiefen. 
30 Sekunden Zeit hat jeder Spieler für die Auswahl 
unter den vier Antworten. Im Wissensduell kann er 
in acht grundlegenden Themengebieten und 35 ver-
schiedenen Kategorien der Klinischen Chemie und 
Laboratoriumsmedizin gegen Freunde oder zufällige 

Gegner antreten – etwa in den 
Kategorien Niere, Leber oder 
Gerinnung. 

„Den ersten Entwurf der Fra-
gen haben wir mithilfe von 
studentischen Hilfskräft en er-
stellt, die dann vom akademi-
schen Personal des Instituts ge-
prüft  und freigegeben wurden. 
In Zusammenarbeit mit einem 
Soft ware-Entwickler ist die App 
dann nach unseren Vorgaben 

konzipiert und für zwei Jahre lizenziert worden. Den 
Nutzen werden wir evaluieren und hoff en auf viele 
positive Rückmeldungen, um dann die App dauerhaft  
anbieten zu können“, sagt PD Dr. Andreas Klatt vom 
Bereich Lehre und Forschung des Instituts für Kli-
nische Chemie.

Chancengleichheit im Studium ist 
eine wichtige Voraussetzung für 
einen erfolgreichen Start ins Ar-
beitsleben. Dabei geht es nicht nur 
um die Beseitigung von Barrieren 
an Eingängen und Hörsälen: „Die 
Uni Würzburg hat schon 2008 ei-
ne Kontakt- und Informationsstel-
le für Studenten mit Behinderung 
und chronischer Erkrankung ein-
gerichtet. Sie berät sie bestmöglich 
und unterstützt sie Semester für 
Semester“, sagt Bayerns Sozial-
staatssekretär Johannes Hinters-
berger.

Die Uni Würzburg ist die erste 
Universität, die das Signet „Bayern 

barrierefrei“ im Jahr 2016 erhal -
ten hat. Das Signet steht für ei-
nen konkreten und beachtlichen 
Beitrag zur Barrierefreiheit, weist 
auf nachahmenswerte Beispiele 
hin. 

Der Staat hat im vergangenen 
und in diesem Jahr 235 Millionen 
Euro in die Hand genommen, um 
Barrieren abzubauen. „Wir brau-
chen aber auch Partner aus den 
Kommunen, aus der Wirtschaft , 
von Interessenverbänden“, betont 
Hintersberger. In Bayern weisen 
knapp 1.200 Signets auf Partner 
hin, die sich aktiv für den Abbau 
von Barrieren einsetzen.
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„Das, was wir jeden Tag machen“
„NextGen Studyclub“ traf sich zum zweiten Mal in Linz (Österreich)

Zum zweiten Mal kam in Linz  
(Österreich) der „NextGen Study-
club“ zusammen. Mehr als 20  
junge Zahnmediziner trafen sich 
im futuristischen Ambiente der 
Voestalpine Stahlwelt und konn-
ten dank der Unterstützung von 
Nobel Biocare zwei spannende 
Vorträge hören und sich kollegial 
austauschen. 
 PD Dr. Bernhard Pommer (Wien) 
sprach über „Implantation am Li-
mit“. „Also das, was wir jeden Tag 
machen“, bemerkte ein Kollege an-
fangs gleich mit einem Augen-
zwinkern. Sicherlich nicht 
ganz falsch, denn den 
Idealpatienten mit 
dem perfekten 
Knochen findet 
man sicherlich 
selten, somit 
sind Limitati-
onen in der ei-
nen oder ande-
ren Form meist 
gegeben. 

Grundsätzlich 
empfiehlt der Referent, 
nach Extraktionen mit der 
Implantation nicht allzu lange zu 
warten. „Meist wird es aufwendi-
ger, teurer, risikoreicher.“ Ein wei-
terer, wichtiger Aspekt für den Im-
plantaterfolg ist die Hygienefähig-
keit. 

Prinzipiell gilt: Je weiter mesial 
die Implantate im Kiefer gesetzt 
werden, desto leichter sind sie zu 
pflegen. Implantate in 8er-Positi-
onen weisen langfristig sicherlich 
ein höheres Risiko für eine Periim-
plantitis auf. Und auch die Crown-
to-implant-ratio sollte bei der Pla-
nung beachtet werden. Gerade bei 
parodontal vorgeschädigten Pati-
enten ist die Kombination kurzes 
Implantat mit groß dimensio-
nierter Implantatkrone häufig 
schwer zu vermeiden. Hierbei ist 
ein Voranschreiten des Knochen-

verlusts jedoch ziemlich 
wahrscheinlich.

Doch vor der Im-
plantation steht 

zuerst einmal 
die erfolgreiche 
Kommunikati-
on. Vertriebs-

Coach Thomas 

Lörsch (Linz), 
ein ausgewiese-

ner Experte in die-
sem Bereich, stellte 

Konzepte zur richtigen 
Gesprächsführung mit dem 

Patienten vor. „Menschen sind 
sehr unterschiedlich. Manche tun 
sich leicht mit der Entscheidung 
für eine Behandlung, andere hin-
gegen extrem schwer. Diese in-
dividuellen Charaktere müssen 

Sie als Arzt erkennen und entspre-
chend darauf reagieren.“ 

Während sich der eine von har-
ten Fakten, wie etwa Erfolgsraten 
aus wissenschaftlichen Studien 
und technischen Details, überzeu-
gen und begeis tern lässt, ist dies 
für einen anderen Patiententyp 
völlig ohne Belang. 

Grundsätzlich sollte sich der  
Behandler darüber klar sein: Vom 
Gesagten bleibt beim Gegenüber 
relativ wenig hängen. Eine große 
Rolle spielen dagegen die Stimme 
und die Körpersprache. Es gilt die 

55-38-7-Regel. Was nehmen Men-
schen von einem Erstgespräch  
tatsächlich mit? 55 Prozent Auftre-
ten, 38 Prozent Tonlage und Stim-
me, 7 Prozent Inhalt.

Sollte man sich deshalb vor dem 
Patienten verstellen, um möglichst 
gut auf dessen Bedürfnisse ein-
zugehen? „Auf keinen Fall! Wenn 
Sie nicht Sie selber sind, merkt das 
Ihr Gesprächspartner sofort. Blei-
ben Sie authentisch!“ Beißt man 
dennoch auf Granit und erntet 
beim Patienten nur Unverständ-
nis, können Gegenfragen helfen. 

„Sie möchten keine parodontale 
Behandlung, das akzeptiere ich. 
Doch was möchten Sie tun, um den 
bevorstehenden Zahnverlust zu 
verhindern? Vielleicht wissen Sie 
etwas, das ich nicht weiß? Ich ler-
ne immer gerne dazu.“ Das wird 
immerhin zum Nachdenken an- 
regen …

Damit gab der Buchautor nur  
einen kleinen Abriss der Möglich-
keiten, die überlegte Kommunika-
tion eröffnet und zu einem echten 
Aha-Erlebnis im beruflichen Alltag 
führen kann. Wer seine Fähig-
keiten in der Gesprächsführung 
verbessern möchte, dem sei sein 
Buch „Kunden gewinnen mit  
Meta-Selling“ (Springer-Verlag) ans 
Herz gelegt. Eine absolut lohnende 
Lektüre.

Bei einem Glas Wein und her-
vorragendem Catering wurde an-
schließend noch lange diskutiert. 
Das Resümee vieler junger Kolle-
gen: Oftmals sind es tatsächlich 
nicht fachliche Komplikationen, 
die die Arbeit in der Ordination  
erschweren, sondern eher eine 
schlechte Kommunikationsbasis. 
Ein Thema, das beim nächsten 
Treffen des „NextGen Studyclubs“ 
in Oberösterreich sicherlich ver-
tieft werden wird.

Dr. Gregor Ley BA, Steyr

Mittwoch 19. September 2018 PRE-CONGRESS der DDS

Anmeldeformular und aktuelle 

www.dgoi-jahreskongress.de

20.-22. September 2018 Hilton Munich Park Hotel, München

INTERNATIONALER
JAHRESKONGRESS15

Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie e.V. (DGOI)
Wilderichstraße 9 | 76646 Bruchsal | Phone +49 (0)7251 618996-0 
E-Mail mail@dgoi.info | www.dgoi.info

FRÜHBUCHER-RABATT 
bis zum 01.06.2018

Das Einzelzahnimplantat - the state of the art 
Wissenschaftliche Leitung: Dr. Henriette Lerner, Dr. Paul Weigl

Der Hochschul- 

rahmenvertrag
Was er Zahnmedizin- 

studenten bietet

Prozent Auftreten,  

38 Prozent Tonlage und  

Stimme, 7 Prozent Inhalt 

nehmen Menschen von 

einem Erstgespräch 

mit.
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Selfie (von links): Organisator Dr. Gregor Ley, Thomas Lörsch 

und Ulrich Fiala, Nobel Biocare
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Patienten mit Augenverlet-
zungen, Beschädigung eines 
Kraftaufnehmers der Universität, 
Zerstörung einer Kanüle am MF-
Handstück oder die Beschmut-
zung einer Hose – immer wieder 
gibt es eine Fülle von Schadens-
fällen im Zahnmedizinstudium 
bei Tätigkeiten in der Universität 
und in der Praxis. Was aber tun? 
Denn hier hat die private Haft-
pflichtversicherung eine Lücke.

Der Hochschulrahmenvertrag 
schließt diese. Er wurde auf Initi-
ative und unter Mitwirkung der 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 
entwickelt und schützt Studenten 

der Zahnmedizin ab dem kli-
nischen Semester bei Tätigkeiten 
in der Universität und in der Pra-
xis. Das Beste dabei: Der Versiche-
rungsschutz ist für alle kostenlos. 
Man muss sich nur bei der Versi-
cherungsstelle für Zahnärzte an-
melden.

Nach dem Ende des Studiums 
entfällt außerdem die Absiche-
rung über die private Haftpflicht-
versicherung der Eltern. Hier bie-
tet der Hochschulrahmenvertrag 
eine beitragsfreie Verlängerung 
für sechs Monate, die neben der 
Assistententätigkeit auch die pri-
vate Haftpflicht umfasst.

Die Anmeldung zum Hoch-
schulrahmenvertrag bei der Ver-
sicherungsstelle für Zahnärzte ist 
ganz einfach: entweder per Mail 
unter hegel@vfz-gmbh.de oder 
telefonisch unter (0 22 34) 2 78 30-
10.

Ralf Seidenstücker, Köln
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Log in to your future 

Start-up-Days im April 2018 in Frankfurt – dazu  

Dr. Caroline und Dr. Julian Größer im Interview

Frankfurt am Main, 13. und 14. April 2018: 

Zum zweiten Mal lädt Camlog (Wimsheim) 
junge Zahnmediziner zu den Start-up-Days 
„Log in to your future“ ein. Bin ich der Typ 
für eine eigene Praxis? Wie viel Verantwor-
tung will ich tragen? Welchen Fokus setze 
ich? Dies sind nur einige der Fragen, die in 
Frankfurt in Vorträgen und Workshops dis-
kutiert werden. Bei der ersten Veranstaltung 
im Jahr 2016 nahmen die jungen Zahnärzte 
Dres. Caroline und Julian Größer teil, die 
heute kurz vor der Vollendung ihrer beruf-
lichen Träume stehen. Denn sie bauen ihre 
eigene gemeinsame Praxis. Welche Tipps 
und Anregungen sie dafür aus den Start-up-
Days gezogen haben, erzählen sie im Inter-
view.

Sie waren 2016 bei den ersten 

Start-up-Days als Teilnehmer in Frankfurt. 

Wie haben Sie die Zeit zwischen Studium 

und Selbstständigkeit verbracht?

Caroline Größer: Wir haben uns am ersten 
Tag im Studium kennengelernt, sind direkt 
nach dem Staatsexamen zusammen auf 
Weltreise gegangen und haben dann ge-
meinsam die Assistenzarztzeit bei Dr. Felix 
Sinseder in München absolviert. 

Julian Größer: Im September 2015 sind wir 
mit dem Curriculum Implantologie gestar-
tet und haben im November 2017 die Prü-
fung abgelegt. Einmal pro Woche habe ich 
bei Dr. Stephan Beuer, MSc und Dr. Christian 
Kaes in Landshut hospitiert, um mich oral-
chirurgisch weiterzubilden. Caro und ich ha-
ben bei Prof. Dr. Florian Beuer unsere kumu-
lative Dissertation abgelegt. Daraus hat sich 
eine enge persönliche und fachliche Verbin-
dung entwickelt. Florian und Stephan haben 
sich dabei zu unseren Mentoren entwickelt. 

Caroline: Florian ist unser „zahnmedizi-
nischer Papa“. Über ihn habe ich auch Dr. 
Martin Gollner kennengelernt, der sich auf 
komplexe prothetische und implantatpro-
thetische Arbeiten bei CMD-Patienten spe-
zialisiert hat. Für ein halbes Jahr machte ich 
einen „Behandlungsabstecher“ in seiner Pra-
xis in Bayreuth. Da wir uns schon länger mit 
CMD, Funktionsdiagnostik und -therapie 
auseinandergesetzt hatten, begannen wir 
im Dezember 2016 mit dem Curriculum 
CMD von der DGFDT.

Hatten Sie während Ihrer Assistenzzeit  

Einblicke in alle Bereiche der Praxis- 

führung?

Julian: Es gibt in jeder Praxis viele Dinge, die 
gut, aber auch welche, die noch nicht so rund 
laufen oder nicht den eigenen Vorstellungen 
entsprechen. Daraus haben wir versucht zu 
lernen – mit dem Ziel, uns frühzeitig ein 
Konzept für die eigene Praxis zu überlegen.

Caroline: Bei Dr. Sinseder konnten wir um-
setzen, was wir an anderer Stelle gesehen 
und gelernt hatten. Er hat uns sehr viele Frei-
heiten gelassen. Im Gegenzug konnte er sich 
immer auf uns und unsere Behandlungen 
verlassen. So ein Chef ist Gold wert.

Mit welchen Erwartungen sind 

Sie damals nach Frankfurt zu den 

Start-up-Days gefahren?

Julian: Da wir mit dem Sohn eines Cam- 
log-Regionalleiters befreundet sind, kamen 
wir sehr früh mit den Studenten-Workshops 
in Berührung. Die zuständige Vertriebs- 
managerin Sabine Hein hat uns auch auf  
die Start-up-Days aufmerksam gemacht.  
Wir wollten unbedingt die Success-Stories 
der Referenten hören. Wo haben sich ande-
re niedergelassen? Wie haben sie das ge-
macht? Was können wir von ihnen lernen? 
Genau das wollten wir hören – und wir 
wollten auch unser Netzwerk erweitern und 
pflegen.

Welche Workshops haben 

Sie ausgewählt?

Caroline: Ich habe den Workshop zum Stra-
tegischen Praxismarketing-Konzept bei An-
drea Stix und den Vortrag über Insights bei 
Sandra Steverding besucht. Julian war im 
Workshop von Drifthaus und Wagner zum 
Thema Praxiskonzept. 

Welche Erkenntnisse haben Sie aus der 

Fortbildung gezogen?

Caroline: Wir bekamen einen Schnelldurch-
lauf durch viele Bereiche: Uns wurde klar, 
dass man sich mit dem Thema Persönlich-
keit generell beschäftigen sollte. Im Work-
shop von Andrea Stix habe ich festgestellt, 
dass das Thema ziemlich komplex ist, dass 
wir das nicht alleine stemmen können und 
unbedingt professionelle Unterstützung 
brauchen.

Was reizt Sie so sehr an 

einer eigenen Praxis?

Julian: Das Angestelltenverhältnis hat schon 
auch seine Vorteile. Was uns aber an der 
Selbstständigkeit reizt ist, das Praxiskonzept 
von A bis Z so zu gestalten, wie wir es für 
richtig halten, und ohne dass sich jemand 
in unsere Entscheidungsprozesse einmischt. 

Caroline: Julian und ich sind uns in Thera-
pie und Behandlungsanspruch sehr ähnlich. 
Nach den Start-up-Days waren wir richtig 
motiviert, zusammen ein umfassendes Kon-
zept zu entwickeln. Dazu gehörte auch der 
Neubau unserer gemeinsamen Praxis. 

Wie sieht Ihr Praxiskonzept aus?

Julian: Wir wollen in angenehmer Atmo-
sphäre Patienten jeden Alters eine individu-
elle, moderne und qualitativ hochwertige 
Zahnmedizin anbieten – mit Ernsthaftigkeit 
und Seriosität, die unsere Tätigkeit mit sich 
bringt. Dabei ist auch die Einbindung des 
Teams von großer Bedeutung.

Wer unterstützt Sie bei  

der Umsetzung?

Caroline: Es ist wichtig, professionelle Bera-
ter einzubeziehen. Ebenso ein Team um sich 
zu wissen, das ehrlich und offen berät sowie 
menschlich gut harmoniert. Es ist aber auch 
wichtig, selbst den Überblick zu haben und 
klare, wohlüberlegte Entscheidungen zu 
treffen. 

Julian: Unsere Eltern und mein Bruder  
sind wichtige Unterstützer. Sie haben bei  
der Raumplanung ihre Erfahrungen einge-
bracht und standen auch finanziell hinter 
uns. Michael Beil machte unsere Finanzpla-
nung – ein wichtiger Part, der definitiv nicht 
unterschätzt werden darf. Thomas Ranftl 
von Henry Schein hat uns bei der Planung 
und in Verhandlungen mit Firmen extrem 
unterstützt. Das Architekturbüro Rabl  
und die Innenarchitekten vom Büro Dippold 
haben nicht aufgehört zu zeichnen, bis  
wir zufrieden waren. Auch Camlog ist ein 
wichtiger Partner – durch Mitarbeiter, di-
verse Programme und in der strategischen 
Praxismarketing-Planung unserer Grün-
dung.

Warum sollten junge Kollegen bei den 

Start-up-Days unbedingt dabei sein?

Julian: Man erhält viele Anregungen, um  
eigene Ideen und eine grobe Struktur zur 
Umsetzung der Selbstständigkeit zu entwi-
ckeln. Durch das Hintergrundwissen ver-
steht man erst, wie komplex manche Dinge 
sind, von denen man bislang keine Ah-
nung hatte.

• Wann: 
 13. und 14. April 2018
 
• Wo: Radisson Blu Hotel, 
 Frankfurt am Main

•  Erster Kongresstag: 13 bis 18 Uhr
 Vorträge und Podiumsdis-
 kussion mit allen Referenten

• ab 20 Uhr Party im 
 „Windows 25“ hoch oben im 
 Japan Center

• Zweiter Kongresstag: 
 9 bis 13.30 Uhr Workshops, 
 dann Ausklang mit allen 
 Referenten

• Kosten: 119 Euro 
 (plus Mehrwertsteuer)

• Für die Party 25 Euro 
 (plus Mehrwertsteuer)

• Fortbildungspunkte: 11

• Programm und Online-
 Registrierung unter www.
 log-in-to-your-future.de

Camlog Start-up-Days 
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Dres. Julian und Caroline Größer
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Digital durchstarten – 
„Service macht den Unterschied“

Mit der richtigen Software zur erfolgreichen Praxisgründung (1)

Der Weg zur Praxisgründung ist 
für junge Zahnärzte wie eine Ach-
terbahnfahrt – eben noch in der 
Vorlesung und im nächsten Mo-
ment in Verhandlung mit Bank-
beratern, Maklern und Depots. 
Doch auch wenn die Finanzierung 
steht, der ideale Standort für die 
Praxis und ein engagiertes Team 
gefunden sind, ist die To-Do-Liste 
noch lange nicht abgearbeitet – 
denn der Alltag besteht nicht nur 
aus Bohren und Implantieren. Do-
kumentation, Verwaltung und Or-
ganisation spielen eine tragende 
Rolle. 

Vielseitige Praxissoft ware be-
günstigt dabei zwei wichtige Er-
folgsfaktoren: Sie liefert eine siche-
re Basis für alles rund um den Auf-
bau der Praxis und minimiert das 
Fehlerrisiko. Andererseits unter-
stützt sie den Zahnarzt bei der Um-
setzung seines individuellen Pra-
xiskonzepts. Worauf Existenzgrün-
der bei der Auswahl der Soft ware 
achten sollten, erfahren sie im ers-
ten Serienteil über das Potenzial 
digitaler Verwaltung in der Vorbe-
reitungsphase während und nach 
der Niederlassung.

Kontrollierter 
Sprung ins kalte 
Wasser

„Die Planung der eigenen Praxis 
ist ein Abenteuer und mit viel En-
thusiasmus verbunden. Das ist 
hilfreich, um in der stressigen 
Gründungsphase den Durchblick 
zu behalten“, sagt Dietmar Her-
mann, zahnärztlicher Produktma-
nager beim Soft ware-Unterneh-
men Dampsoft . „Dennoch emp-
fi ehlt es sich auch für Existenz-
gründer in der Dentalbranche, von 
Anfang an einige Stellschrauben 
zu drehen“, erklärt er. 

Junge Zahnärzte fördern damit 
die zukunft sfähige Entwicklung 

ihrer Praxis in fachlicher und in 
wirtschaft licher Hinsicht. Eine 
Stellschraube ist laut Her-
mann eine durchdachte 
und passgenaue Zahn-
arztsoft ware als Basis: 
„Der Nutzen der pa-
pierlosen Verwal-
tung geht weit 
über Vorteile wie 
Platzökonomie 
und verbesser-
te Abläufe hi-
naus. Wer es 
richtig anstellt, 
hat gleichzei-
tig ein eff ekti-
ves Instrument 
zur Patienten-
bindung, zur Mit-
arbeitermotivation 
und das Qualitäts-
management an der 
Hand.“

Service macht 
den Unterschied

So vielseitig eine Soft ware auch 
sein mag – prinzipiell verhält es 
sich wie bei anderen High-Tech-
Produkten. Qualität setzt der 
Kunde voraus, Service macht den 

Unterschied. Wer sich also mit 
dem Gedanken trägt, in eine leis-
tungsfähige Praxissoft ware zu in-
vestieren, sollte im Vorfeld klären, 
wie der Anbieter Zahnärzte dabei 
unterstützt, sie optimal anzuwen-
den. 

Hier sollte man eine Reihe von 
Fragen stellen: Gibt es eine anwen-
derfreundliche Demo-Version, mit 
der der Praxisgründer testen kann, 
ob die Soft ware zu ihm „passt“? 
Werden Einführungskurse zum 
Produkt angeboten? Gibt es eine 
telefonische Hotline, über die der 

Zahnarzt im „Ernstfall“ schnell 
Hilfe bekommt? Welchen Eindruck 
machen die Mitarbeiter? Kennen 
sie über ihre Fachkompetenz 
hinaus auch die individuellen An-

forderungen der Dentalbranche? 
Sind sie in der Lage, sich in die 
Anwenderperspektive zu verset-
zen oder kommunizieren sie nur 
in Fachchinesisch? Kurz gesagt: 
Was zählt, ist das Gesamtpaket aus 
Expertenwissen und die Bereit-
schaft , über den Kaufvertrag hi-
naus für den Existenzgründer da 
zu sein.

Passgenau statt 
von der Stange

Zu den motivierenden Aspekten 
einer Praxisgründung gehört es 
auch, dass junge Zahnärzte ihre 
Ideen konkret in die Tat umsetzen 
können – egal ob es sich um Spe-

zialisierungen, anvisierte Pa-
tien tengruppen oder um 

ein individuelles Kon-
zept handelt. Die Pra-

xissoft ware sollte mit 
diesen Zukunft s-
plänen Schritt 
halten. Das heißt 
auch, dass ein 
Existenzgrün-
der nur so viel 
digitale Unter-
stützung be-
kommt, wie er 
br auc ht u nd 
wünscht. Pake-

te, die Module zu 
un ter schiedli chen 

P r a x i sbr eic hen , 
wie Abrechnung, 

Hygienemanagement 
oder Qualitätsmanage-

ment enthalten, sorgen für 
Flexibilität. Darüber hinaus 

entwickeln branchenerfahrene An-
bieter wie Dampsoft  Programm-
funktionen für bestimmte Be-
handlungsschwerpunkte. 

So etwa Module, die es Kieferor-
thopäden erleichtern, Leistungen 
in ihrem Fachgebiet zu planen, zu 
erfassen und abzurechnen, oder 

eine Fernröntgenanalyse mit einer 
Schnittstelle anzubinden. Oder 
spezielle Programme für Kiefer-
chirurgen, die auch auf Diagnose- 
und Leistungserfassung in diesem 
Gebiet ausgerichtet sind.

Ebenfalls in die Entscheidung für 
eine Soft ware sollte einfl ießen, ob 
sie neue Anforderungen des Ge-
setzgebers schnell umsetzen kann. 
„Ein Beispiel ist die Einführung der 
Telematik-Infrastruktur, die alle 
Akteure im Gesundheitswesen 
besser vernetzen soll. Eine zukunft s-
fähige Praxissoft ware muss deshalb 
über passende Schnittstellen verfü-
gen und mit der nötigen Hardware 
kompatibel sein“, betont Hermann.

Gerade für Existenzgründer ist 
auch die fi nanzielle Handlungs-
freiheit wichtig. Denn die eigene 
Praxis erfordert gerade am Anfang 
viele Investitionen. Deshalb bietet 
Dampsoft  auch gründerfreund-
liche Lösungen für die Finanzie-
rung. Ratenzahlungsvereinbarun-
gen mit Stundungsmöglichkeit 
schaff en fi nanziellen Spielraum in 
der oft  von Engpässen geprägten 
Gründungsphase.

Yvonne Haßlinger, Mannheim

Anzeige

Dietmar Hermann, zahnärztlicher 

Produktmanager beim Soft-

ware-Unternehmen Dampsoft
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•  Passt die Software zu meinem 

Praxiskonzept?

•  Ist der Anbieter auch nach Ab-

schluss des Kaufvertrags ein 

zuverlässiger Ansprechpartner? 

•  Richtet sich das Angebot nach 

meinem Bedarf?

•  Welche Möglichkeiten 

der Finanzierung gibt es?

Checkliste

Teil 2 der Serie er-

klärt, wie die Software 

beim Aufbau der 

eigenen Praxis hilft.
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Schnell und  
einfach scannen1

Offene .STL  
und .PLY Daten4

Integration in  
Praxismanagement  

Software
2

Keine  
Lizenzkosten5

Präzise und 
genau3

Jetzt Demo anfragen:
http://go.carestreamdental.com 

/5_Gruende 

TOP     GRÜNDE FÜR DEN 
CS 3600 INTRAORALSCANNER
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Erfolgreich gründen – aber wie? Seit mehr 
als zwanzig Jahren berät Sander Concept 
(Bremerhaven) Zahnärzte in ganz Deutsch-
land zu dieser Frage. In einer losen Artikelse-
rie in der iNPUT! will ich von unseren Erfah-
rungen berichten. Dabei erzähle ich euch 
die wahren Geschichten von jungen Exis-
tenzgründern, natürlich mit geändertem 
Namen und ohne Ortsangabe.

Frederic ist ein echter Dynamiker. Das Stu-
dium absolvierte er in Windeseile. Für ihn 
gab es danach nur ein Ziel: so schnell wie 
möglich eine eigene Praxis. Und nicht nur 
das: In ein paar Jahren dürfen es auch meh-
rere sein. 

Vorbereitungsassistent – zur Not ja: Das 
stand eindeutig der Karriere im Weg. Zwei 
Jahre warten, eine Zumutung für einen 
Dynamiker. Doch Frederic wusste sich 
zu helfen. Er überredete seine Eltern, 
beide angestellte Zahnärzte, mit ihm 
zusammen eine Praxis aufzumachen. 
Das wurde dann eine Gemeinschaft s-
praxis mit Frederic als angestell-
tem Vorbereitungsassistenten. 
Aber in der „Lehrzeit“ wollte Fre-
deric die Praxis schon so gestal-
ten, wie er sie später haben 
wollte. 

Die Lage: Noch während des Studiums 
suchte Frederic geeignete Praxisräume. Ein 
prächtiges Gebäude in zentraler Lage sollte 
komplett umgebaut werden und erregte sei-
ne Aufmerksamkeit. Die Mietverhand-
lungen führte Frederic – parallel zum Staats-
examen. Auch alle weiteren unternehme-
rischen Aufgaben lagen allein bei ihm. Und 
er fühlte sich mit Mitte zwanzig absolut 
wohl in seiner gestaltenden Rolle.

Die Lehrzeit: Als Assistent lernte Frederic 
vieles von seinen Eltern und wurde ein rich-
tig guter Zahnarzt. Neben diesem ethischen 
Anspruch lag sein Augenmerk aber auf Mo-
dernisierung, Vergrößerung und Erfolgsstei-
gerung. Die Zahl der angestellten Zahnärzte 
wuchs, und als er nach zwei Jahren in die Ge-
meinschaft spraxis einstieg, war die Praxis 
schon zweimal erweitert worden und es ar-
beiteten fünf Zahnärzte dort. Jeder Mitar-
beiter und jeder Geschäft spartner akzep-
tierte Frederic als Chef. Seine Eltern waren 
allseits beliebte Zahnärzte, aber der Chef 
hieß Frederic. 

Herausforderung Führung: Das einzige 
Problem für Frederic war die Führung von 
mittlerweile 35 Angestellten. Da er immer 
alles allein vorangetrieben hatte, fi el es ihm 
schwer zu akzeptieren, dass er eine Hierar-

chieebene einziehen musste. Aber als 
pfi ffi  ger Dynamiker sah er diese Not-

wendigkeit rasch ein, als wir darüber spra-
chen. Eine Wirtschaft spsychologin von San-
der Concept schulte Frederic, die neu ange-
stellte Praxismanagerin und das Team. Der 
konsequente Aufb au einer Führungsstruk-
tur führte rasch zum Erfolg: Reibungsarmer 
Praxisablauf – auch mit vielen Mitarbei-
tern.

Ende gut – was geht noch? 
Frederic, mittlerweile Anfang 
dreißig, führt sehr erfolgreich 
seine große Zahnarztpraxis. 
Demnächst wird ein Show-
room für Zahnersatz 
eröff net und die 
Ü b e r n a h m e 
weiterer Pra-
xen ist ge-
plant. 

Fazit: Der unbedingte Wille ist die Voraus-
setzung für den wirtschaft lichen Erfolg. Da-
nach kommt die Durchsetzungskraft . Wenn 
diese unternehmerischen Basics da sind, 
braucht der Gründer nur noch etwas Reali-
tätsnähe, Pfi ffi  gkeit und Beratungsbereit-
schaft , dann steht in 
den allermeisten Fäl-
len einem erfolgrei-
chen Leben als Un-
ternehmerzahnarzt 
nichts im Weg. 

Christoph 

Sander, 

Bremerhaven

Erfolgreich gründen – aber wie?
Der fl otte Frederic

Christoph Sander 

hat International Business studiert und ist 

Praxisberater für Marketing und Gründung 

bei Sander Concept in Bremerhaven. 

Mehr unter www.sander-concept.de und 

sander.christoph@sander-concept.de

Über den Autor
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Foto: Mikhail Mishchenkow/Shutterstock.com

Das Einmaleins der Geldanlage
Frühjahrsputz im Depot

Der kalendarische Winter ist fast 
vorbei. Viele Menschen nutzen 
demnächst den Frühling, um auf-
zuräumen, die Wohnung zu reno-
vieren oder Dinge auszusortieren, 
die ihre beste Zeit hinter sich ha-
ben. Was den eigenen vier Wänden 
gut tut, kann auch bei der Geld-
anlage nicht schaden: Vielleicht 
schlummern im Depot noch ein 
paar längst vergessene Werte, an 
deren Kaufmotivation man sich 
heute nur noch vage erinnert. Oder 
ist das Geld immer noch auf dem 
Sparbuch geparkt und hat im ver-
gangenen Jahr fast null Zinsen ein-
gebracht?

Ein ausführlicher Blick auf den 
Status quo der eigenen Finanzen 
kann wertvolle Erkenntnisse lie-
fern. Am besten, man holt sich da-
für die Unterstützung eines ver-
sierten Beraters, denn die Fragen 
sind nicht immer einfach zu beant-
worten. Ist das Portfolio noch gut 
aufgestellt? Passt die Geldanlage 
zu meinem Risikoprofi l?

Viele Anleger beschreiben sich 
gerne als sicherheitsorientiert. 

Aber was heißt das eigentlich? Ei-
ne risikolose Geldanlage kann sich 
schnell als Bumerang erweisen – 
nämlich dann, wenn der Ertrag so 
niedrig ist, dass er nicht einmal die 
magere Infl ationsrate übertrifft  . 
Das vermeintlich sicher angelegte 
Ersparte wird so plötzlich zum Ver-
lustgeschäft .

Gerade junge Menschen können 
kontrolliert etwas höhere Risiken 
eingehen. Denn über längere 

Zeiträume lassen sich etwaige Zwi-
schenverluste in der Regel ausglei-
chen. Am Ende ist die Rendite deut-
lich höher als bei festverzinslichen 
Anlagen, wie das folgende Beispiel 
zeigt:

Ein Student zahlt seit dem Jahr 
2007 jeden Monat 50 Euro auf ein 
Sparbuch ein und erhält dafür im 
Schnitt 1 Prozent Zinsen pro Jahr. 
2017 stehen dann 6.311,33 Euro auf 
seinem Konto.

Seine Kommilitonin ist zum sel-
ben Zeitpunkt ebenfalls mit 50 Eu-
ro pro Monat gestartet, hat aber – 
anstatt aufs Sparbuch – in einen 
Fondssparplan auf Aktien aus dem 
deutschen Leitindex Dax inve-
stiert. Bis Ende 2017 konnte sie – 
trotz zwischenzeitlicher schwerer 
Verwerfungen an den Finanzmär-
kten – im Schnitt rund 4,8 Prozent 
Rendite pro Jahr erwirtschaft en. 
Ihr Fondsdepot hatte am Schluss 
also einen Wert von mehr als 7.600 
Euro.

Fast 1.300 Euro mehr? Dafür hät-
te sich ein Frühjahrsputz vor zehn 
Jahren doch gelohnt, oder?

ApoBank-Expertin Inga 

Krzeczkowska, Abteilungsleite-

rin Analytics & Engineering, gibt 

in der iNPUT! regelmäßig Tipps 

zur Geldanlage.
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Junge Forscher

gesucht

Bewerbung für CIO Summer 

Academy bis 31. März 2018

Lernen, forschen, Wissenschaft -
ler sein. Zum fünft en Mal bietet 
das Centrum für Integrierte On-
kologie (CIO) an der Uniklinik 
Köln jungen naturwissenschaft -
lich interessierten Abiturienten 
und Oberstufenschülern die Ge-
legenheit, unter Anleitung von 

Mentoren und unter realis-
tischen Laborbedingungen 

an ihrem eigenen Krebsfor-
schungsprojekt zu arbei-
ten. Das Ziel: jungen Men-
schen den Einblick in die 
Arbeitswelt von Wissen-
schaft lern und Medizi-
nern zu ermöglichen. 

Während der vierwö-
chigen Summer Academy 
in den Sommerferien wer-

den die jungen Forscher 
von Laboren der Uniklinik 

Köln betreut. Sie besuchen 
außerdem Seminare und Vor-

lesungen auf Englisch. Daher 
sucht das CIO ab sofort moti-
vierte Nachwuchsforscher, die in 
den Sommerferien an der CIO 
Summer Academy 2018 teilneh-
men wollen. 

Infos und Bewerbung 

unter www.cio-

koeln-bonn.de/

ueber-das-cio/

karriere/aus-und-

weiterbildung/cio-

summer-academy
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Jetzt fürs Stipendium bewerben
Opti SummerSchool 2018

Eckernförde, 30. Juli bis 3. August 

2018: Die Opti Zahnarztberatung 
GmbH (Karby) hat sich gemeinsam 
mit der NWD Gruppe, BFS health 
fi nance und Dampsoft  zum Ziel ge-
setzt, junge Zahnmediziner auf 
dem Weg in die erfolgreiche Selbst-
ständigkeit zu begleiten. Um das 
nötige Wissen in den verschie-
densten Bereichen so angenehm 
wie möglich zu vermitteln, gibt es 
mit der Opti SummerSchool in 
Eckernförde eine fünft ägige Ver-
anstaltung, die Seminar- und Frei-
zeitaktivitäten bestmöglich ver-
bindet. 

Die SummerSchool ist die 
Chance, sich mit interessanten 
und vielfältigen Themen rund um 
die Existenzgründung vertraut 
zu machen. Alle Seminarinhalte 
werden praxisnah und von er-
fahrenen Referenten präsen-
 tiert, sodass neues Wissen und 
der daraus entstehende Nut-
zen eine optimale Grundlage 
für den Weg in die Freiberufl ich-
keit sind, so eine Presseinfo. Das 
Seminarkonzept besteht aus prak-
tischen und theoretischen Ele-
menten. Es ist zielgenau auf Fragen 
zur Existenzgründung ausgerichtet. 

Alle Aspekte der Freiberufl ich-
keit werden aus der Berufspraxis 
heraus beleuchtet und verständ-
lich nahegebracht. 

Die Referenten stehen fest im Be-
rufsleben und lassen aktuelles Ge-
schehen aus den Bereichen Füh-
rung und Personal, Organisation 
und Digitalisierung, Businesspla-
nung und Marketing, Abrechnung 
und Recht mit in die Seminare ein-
fl ießen.

Auch Spezialisten von NWD 
werden als Referenten in Eckern-
förde dabei sein. Unter dem Titel 
„Praxisplanung – zwischen Funk-
tionalität und modernem De-
sign“ dürfen sich die Teilnehmer 
der SummerSchool auf interes-
sante Einblicke in die Konzeption 
und Planung neuer Praxisräume 
freuen. 

Hier kommen neben den harten 
Fakten, wie etwa rechtlichen 

Grundlagen, auch die Wirkung von 
Farben und Formen zum Tragen.

Man erfährt, wie moderne Form-
sprache Praxiskonzepte unter-
stützt, ohne dabei die Funktiona-
lität einzuschränken.

Die Teilnahme an der Opti Sum-
merSchool ist ausschließlich über 
ein Stipendium möglich. Wegen 
der begrenzten Teilnehmerzahl ist 
die Teilnahme trotz Bewerbung 
nicht garantiert.
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Hausbesuchbei Stephan Friedrich

by

• Wann: 30. Juli bis 3. August 

2018

• Wo: Akademie Dampsoft in 

Eckernförde

• Wer: Studenten der letzten 

Semester, Universitäts-

absolventen, Assistenz-

zahnärzte und Existenz-

gründer der ersten sechs 

Monate

• Stipendium: umfasst Über-

nachtung, Verpfl egung, 

Seminare, Freizeitaktivitäten

• Bewerbung: www.

opti-summerschool.de/

bewerbung

Opti SummerSchool 

Handeln WhatsApp-User 

rechtswidrig?

Thüringens Datenschutzbeauftragter 

warnt vor Messenger

Thüringens Datenschutzbeauft ragter Lutz 
Hasse hält Medienberichten zufolge die Nut-
zung von WhatsApp nicht vereinbar mit dem 
deutschen Datenschutzrecht. Die Ursache 
liegt in den Nutzungsbedingungen des Mes-
sengers. Wer die App nutzen möchte, muss 
dem Dienst den Zugang zu allen Kontakten 
erlauben. Und hierin liegt das Ver-
gehen. 99 Prozent der Anwender 
verhielten sich „deliktisch“, so 
Hasse. Denn zur Weitergabe 
von Kontaktdaten an Drit-
te müsse jeder Einzelne 
erst einmal gefragt werden 
und zugestimmt haben. 
Hasse verwies in diesem 
Kontext auf ein Gerichtsur-
teil des Amtsgerichts Bad 
Hersfeld, in dem es heißt: 
„Wer den Messenger-
Dienst ‚WhatsApp‘ nutzt, 
übermittelt nach den technischen Vorgaben 
des Dienstes fortlaufend Daten in Klardaten-
Form von allen in dem eigenen Smartphone-
Adressbuch eingetragenen Kontaktper-
sonen an das hinter dem Dienst stehende 
Unternehmen. Wer durch seine Nutzung von 
‚WhatsApp‘ diese andauernde Datenweiter-
gabe zulässt, ohne zuvor von seinen Kon-
taktpersonen aus dem eigenen Telefon-
Adressbuch hierfür jeweils eine Erlaubnis 
eingeholt zu haben, begeht gegenüber die-
sen Personen eine deliktische Handlung und 
begibt sich in die Gefahr, von den betrof-
fenen Personen kostenpfl ichtig abgemahnt 
zu werden.“ Hierin sieht das Gericht das 

Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung berührt. Setzt sich diese juristische 
Einschätzung durch und die private Whats-
App-Nutzung wird als rechtswidrig bewer-
tet, könnte eine Abmahnwelle anrollen. 

Zurück im normalen Leben zeigt sich wie-
der einmal die Diskrepanz zwischen Lebens-

wirklichkeit und gesetzlichem Regel-
werk. WhatsApp dient bei Jugend-

lichen, Studenten und selbst 
bei vielen Familien als Kom-
munikationszentrale und 
erleichtert Verabredungen 
und die Organisation des 
Lebens. Hier müssten ge-
setzliche Regeln die Nutzer 
schützen und stattdessen die 

Anbieter in die Pfl icht neh-
men. Auf der anderen Seite gibt 

es auch „datensicherere“ Alterna-
tiven zu WhatsApp wie „Threema“. Der 

schweizerische Instant-Messaging-Dienst 
bietet ebenfalls eine End-zu-End-Verschlüs-
selung an, greift  aber nicht auf die Kontakt-
daten des Smartphones zu. Nur sind eben 
„alle anderen“ auf WhatsApp und leider nicht 
bei Threema. 

Mit ein paar Tricks lässt sich der perma-
nente Zugriff  von WhatsApp auf die persön-
lichen Kontakte unterbinden. Dann werden 
allerdings nur noch Telefonnummern ohne 
Namen angezeigt. Damit wird die App dann 
praktisch nutzlos. Also doch zu Threema 
wechseln?

Dr. Helge David
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März 2018

Mit dem LUXX Award zeichnen wir 
junge Zahnmediziner aus, die ih-
ren eigenen Weg gehen, ihren 
Träumen selbst Flügel verleihen 
und auf ihre Weise Verantwortung 
übernehmen. Dabei geht es uns 
nicht etwa darum, die schönsten 
Praxisbilder oder eine besonders 
schicke Praxiseinrichtung zu prä-
mieren. Vielmehr zeichnen sich 
die LUXXter durch ihre ganz eige-
nen „Ecken und Kanten“ aus – Be-
sonderheiten in ihrer berufl ichen 
Zielsetzung, ihrem Lebensweg 
oder einem speziellen Praxiskon-
zept. Der LUXX ist ein „Mutmach-
preis“. Er will Wege aufzeigen und 
junge Zahnmediziner motivieren, 
ihre Träume und Berufsziele um-
zusetzen. Im Februar 2018 tagte die 
LUXX-Jury, um aus den vielen Be-
werbungen die vier überzeugends-
ten auszuwählen. Eine der vier Ge-
winnerpraxen ist das Zahnzen-
trum Wagenfeld von Pasquale 
Schneider und Samim Zalgai.

Herr Schneider, Sie haben nach 

der 12. Klasse die Schule abge-

brochen und sich für vier Jahre 

als Zeitsoldat verpfl ichtet. Später 

bewarben Sie sich bei Polizei und 

Bundesgrenzschutz, bevor Sie 

drei Jahre für einen Ventile-

Hersteller gearbeitet haben. 

Wie und warum sind Sie mit 

fast 38 Jahren zum Zahnarzt mit 

eigener Praxis geworden?

Pasquale Schneider: Den Ent-
schluss, Zahnarzt zu werden, habe 
ich schon mit 16 Jahren gefasst. Zu-
mindest war mir damals schon 
klar, dass ich mal in einem medi-
zinischen Beruf arbeiten wollte. 
Und weil ich als Kind beim Zahn-
arzt, im wahrsten Sinn des Wortes, 
stets gut behandelt worden bin, 
sollte es genau dieser Beruf sein.

Indem Sie der Schule noch vor 

dem Abitur „Adieu“ sagten, 

machten Sie sich aber zunächst 

selbst einen dicken Strich durch 

die Karriere-Planung …

Schneider: Ja – leider. Damals 
steckte ich nach der 12. Klasse in 
einer Art Selbstfi ndungsphase. Ich 
war orientierungslos, mir fehlte 
die Perspektive. Und genau so ha-
be ich mich dann auch verhalten. 

Der Pfl ichtdienst 
bei der Bun-
deswehr war 

eine will-
komme-
ne Not-
lösung. 

Und weil mir konkrete Zukunft s-
pläne fehlten, verpfl ichtete ich 
mich gleich als Zeitsoldat.

Wie haben Sie es dann doch noch 

geschaff t, das Abitur nachzuho-

len und Zahnmedizin zu studie-

ren?

Schneider: Nachdem ich sechs Mo-
nate Grundwehrdienst abgeleistet 
hatte, wurde mir schlagartig klar: 
Bundeswehr – das kann karriere-
technisch nicht alles gewesen sein! 
Zumal der Wunsch Zahnarzt mich 
nie wirklich losgelassen hat. Also 
habe ich am Abendgymnasium 
mein Abitur nachgeholt. Da ich als 
Kommandeursfahrer viel unter-
wegs war, kam ich oft  zu spät zum 
Unterricht. Den versäumten Lehr-
stoff  musste ich dann nacharbei-
ten.

Im Juni 2004 haben Sie dann 

das Abitur gemacht. Wobei Ihr 

Notendurchschnitt ein Zahn-

medizinstudium zunächst nicht 

zuließ – denn der lag bei 3,0 …

Schneider: Stimmt. Heute wäre 
es völlig utopisch, sich um einen 
Studienplatz zu bewerben. Damals 
konnte man Wartesemester an-
häufen. Darum habe ich die Über-
gangszeit mit dem Job beim Ven-
tile-Hersteller überbrückt – und 
mich alle sechs Monate aufs Neue 
beworben. Die Zusage kam dann 
nach drei Jahren, zum Winterse-
mester 2008/2009. Ich konnte 
mein Glück kaum fassen. 

Herr Zalgai – Sie und Pasquale 

Schneider waren in Kassel auf 

derselben Schule. Seitdem sind 

Sie eng befreundet. Hat Sie 

seine Beharrlichkeit, am Traum-

job festzuhalten, erstaunt?

Samim Zalgai: Nicht wirklich. 
Denn er hat ja schon immer davon 
geschwärmt, Zahnarzt zu werden. 
Ich fand es weniger überraschend, 
dass er in der Bundeswehr-Zeit das 
Abitur nachholen wollte. Vielmehr 
toll und bewundernswert.

Ist Ihr eigener Karriereweg denn 

in deutlich geraderen Bahnen 

verlaufen als der Ihres Kompag-

nons?

Zalgai: Ehrlich gesagt – nicht ganz 
(lacht). Ich habe zwar mein Abi zu-
nächst ordnungsgemäß gemacht, 
wusste damals aber nicht wirklich, 
was ich berufl ich machen wollte. 
Darum jobbte ich nach dem Zivil-

dienst ein Jahr lang unter anderem 
als Kellner und Messebauer. Und 
weil ich Chemie als Leistungskurs 
hatte, studierte ich dann in Köln 
Chemie.

Wie kam es dann zum Wechsel in 

die Zahnmedizin?

Zalgai: Meine Schwester studierte 
in Köln Medizin und zeigte Pas-
quale und mir dort den Anatomie-
Saal. Weil ich schon immer gerne 
handwerklich gearbeitet habe und 
Pasquale dauernd von der Zahn-
medizin schwärmte, wechselte ich 
kurzerhand das Fach. Denn mir 
war inzwischen klar, dass ich nicht 
den ganzen Tag im Labor stehen 
wollte. 

Wann und wo sind Sie sich dann 

berufl ich wieder begegnet? Und 

wie kam es dazu, sich gemeinsam 

selbstständig zu machen?

Schneider: Das war im Mai 2013. 
Zufällig besuchten wir dieselbe 
Fortbildung an meinem Studien-
ort Heidelberg. Zuvor hatten wir 
uns zwei Jahre ein wenig aus den 
Augen verloren. Im Seminar wa-
ren wir auf Anhieb wieder beste 
Kumpel und entwickelten fast au-
tomatisch eine gemeinsame be-
rufl iche Vision.

Wie ging es dann weiter?

Schneider: Weil ich meine Assis-
tenzzeit im Ruhrgebiet absolvierte 
und auch Samim zu dieser Zeit 
dort lebte und arbeitete, schauten 
wir uns in Nordrhein-Westfalen 
und später auch in Niedersachsen 
nach geeigneten Übernahmepra-
xen um. Es gab aber nur klassische 
Ein-Behandler-Praxen.

Zalgai: Trotz langwieriger Suche 
gab es keine geeignete Praxis. Wir 
ließen uns auf den Vorschlag eines 
Depots ein, zu gründen, und fan-
den bei Oldenburg ein Ärztehaus, 
in das wir sofort hätten einziehen 
und wo wir unsere Vision perfekt 
hätten umsetzen können.

Stattdessen kam es doch noch zu 

einer Praxisübernahme. Wie das?

Schneider: Weil wir – obwohl die 
Entscheidung eigentlich schon ge-

fallen war – damals noch einen 
allerletzten Besichtigungster-
min wahrnahmen. Und als wir 
die Räume in Wagenfeld betra-
ten, war es um uns geschehen. 
Allein im Erdgeschoss ist Platz 

für fünf Behandlungszimmer, 
den Röntgenraum, Empfang und 

Wartezimmer. Und im zweiten 
Stock besteht die Option, auf rund 
200 Quadratmetern ein Prophyla-
xe-Zentrum einzurichten. Uns war 
sofort klar: Besser geht es nicht. 

Zalgai: Weil wir aus unserer Be-
geisterung keinen Hehl machten, 
erteilte uns die Vorgängerin spon-
tan den Zuschlag. Statt die Räume 
zu mieten, haben wir das Gebäude 
mit Grundstück dann gleich ge-
kauft . Denn die wirtschaft liche 
Analyse zeigte, dass dies auf Dau-
er günstiger sein würde. Zudem 
wollten wir Planungssicherheit.

Die hohe Kreditsumme, die Sie 

dafür aufnehmen mussten, hat 

Ihnen keine schlafl osen Nächte 

bereitet?

Zalgai: Tatsächlich wurde uns 
zunächst ein wenig schwindlig. 
Aber die Gelegenheit war einfach 
einmalig, und wir hatten das Ge-
fühl angekommen zu sein. Ein 
Vorteil war, dass wir die Praxis fast 
so übernehmen konnten, wie sie 
war. Umgestaltet haben wir ledig-
lich den Empfangs- und Warte-
bereich.

Wie sieht Ihr Praxiskonzept aus?

Schneider: Wir bieten zwar auf den 
ersten Blick nur allgemeine Zahn-
medizin an, dies aber auf einem Le-
vel, wie es bei anderen Praxen auf 
dem Land sonst sicher nur selten 
zu fi nden ist. So haben wir gleich 
am Anfang in ein DVT und andere 
aus unserer Sicht notwendige 
Technologien investiert.

Zalgai: Dazu gehört für uns auch 
die konsequente Digitalisierung 
der Praxis. Unsere Vorgängerin 
hatte zwar schon in die EDV inves-
tiert, aber das meiste lief noch über 
Karteikarten. Wir stehen kurz da-
vor, die Digitalisierung abzuschlie-
ßen.

Sie haben 14 Mitarbeiterinnen. 

Wie leicht fällt Ihnen die Chef-

rolle?

Schneider: Chef sein ist völlig 
anders, als ich es mir vorgestellt 
habe. Ich dachte, wir würden mor-
gens in die Praxis kommen, die 
Patienten behandeln, die Abläufe 
kontrollieren – und das war’s. Aber 
vieles ist nicht kalkulierbar, wie 
etwa Krankheitsfälle. Dann muss 
man spontan umorganisieren. Da 
wächst man aber hinein. Was mir 
als Kontrollfreak deutlich schwe-
rer fi el – gewisse Aufgaben abzu-
geben. Aber nachdem ich gemerkt 
habe, was wir für ein tolles Team 
haben, klappt auch das jetzt ganz 
gut (lacht).

Zalgai: Zwischen den Optionen 
„Anweisungen erteilen“ und „Recht 
auf Mitsprache“ liegt bisweilen ein 
schmaler Grat. Wichtig ist vor 
allem, dass sich das Team jederzeit 
mitgenommen fühlt. Darum er-
klären wir immer wieder, warum 
wir bestimmte Dinge so und nicht 
anders machen möchten oder än-
dern. Denn oh-
ne funktionie-
rendes Team 
ist eine Zahn-
arztpraxis 
n ic ht v iel 
wert.

Im Juli 2018 wird online 

der LUXX des Jahres gewählt. 

Auch Freunde, Bekannte, Patienten 

und Kollegen können dann für 

„ihren“ LUXXter voten. 

Mehr zum LUXX und über 

die LUXXter auf www.

luxxaward.de

by
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Auf Umwegen ans Ziel
„Als wir die Räume betraten, war es um uns geschehen“ – 

die LUXXter Pasquale Schneider und Samim Zalgai 
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