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Niederlassung nahegebracht
An 4 Freitagen und Samstagen von September bis Februar trafen wir uns in der Zahnärztekammer um 
uns umfassend über die selbstständige zahnärztliche Tätigkeit zu informieren. 

Wir, das sind 25 Kolleginnen 
und Kollegen, die sich mit 
dem Gedanken der Nieder-
lassung befassen und In-
formationen suchten – und 
reichliche bekamen.

Breites Themenangebot
Es war bereits das 4. umfang-
reiche Niederlassungssemi-
nar, dass die Kammer kon-
zipiert hatte und in das Er-
fahrungen der früheren Teil-
nehmer eingeflossen sind. 
Wir erhielten Informationen 
zu den Themen, über die wir 
im Studium nichts erfahren 
haben und die manchen von uns auch nicht so nah sind. 
Recht, Steuern und Abrechnung liegen nicht jedem. Wir 
haben uns einen guten Überblick verschaffen können und 
wissen nun, dass wir zusammen mit den richtigen Bera-
tern zurechtkommen werden. Den Referenten merkten wir 
sehr schnell an, dass sie jahrelange praktische Erfahrung 
haben. Die Vorträge waren erfreulicherweise nicht theore-
tisch und trocken, sondern wirklich praxisnah.

Schaffe ich das?
Für viele von uns ist die Niederlassung schon das Ziel, 
wir hatten aber alle mehr oder weniger Sorge, ob wir 
das auch schaffen werden. Können wir den Kredit zu-
rückzahlen, wie bewältigen wir die bürokratischen An-
forderungen und werden wir am Ende zufriedener als 
als Angestellte sein. Am Ende hatten wohl die meisten 
von uns den Eindruck, dass wir diese Fragen mit einem 
klaren „Ja“ beantworten können.

Kollegen stellen sich vor
Besonders gut gefiel uns, dass uns junge 
Kollegen ihre Gründung und erfahrene Kol-
legen ihre Praxisphilosophie vorstellten. Sie 
sprachen ganz offen über ihre Erfahrungen 
und auch über das, was sie sich zu Beginn 
der Gründung anders vorgestellt hatten, sich 
am Ende dann aber als positiv herausgestellt 
hat. Gut zu erkennen war, dass es nicht “das 
Praxiskonzept“ und “den Gründungsweg“ 
gibt. Jede Praxisgründung ist individuell und 
jeder Gründer muss den für sich richtigen 

Weg herausfinden. Auch 
dafür gab es Hilfestellung 
im Seminar. Ob Einzelpraxis 
oder Berufsausübungsge-
meinschaft, Neugründung 
oder Übernahme, es gibt 
verschiedene Optionen, die 
für den einen besser und 
für den anderen weniger gut 
passen.

Im Vorstand vertreten
Das Niederlassungsseminar 
fand in der Zeit der Wahl-
en statt und wir haben uns 
gefreut, dass mit Dr. Pame-
la Martin und Dr. Kathleen 

Menzel gleich 2 Kolleginnen aus unserem Kreis direkt in 
die Delegiertenversammlung gewählt wurden. Und Kati 
Menzel hat es sogar in den Vorstand geschafft. Dort sind 
wir jungen Kollegen jetzt mit „einer von uns“ vertreten.

Weiter geht’s
Wir haben uns in der Zeit kennen gelernt und es sind 
auch schon persönliche Kontakte daraus entstanden. Am 
Ende des Seminars waren wir daher der Meinung, dass 
wir den Kontakt in der Gruppe halten wollen. So können 
wir uns über unsere Erfahrungen bei der Gründung aus-
tauschen und gegenseitig Tipps geben. Angedacht ha-
ben wir zunächst ein erstes Treffen, vielleicht wird daraus 
dann ja der nächste Qualitätszirkel der Kammer.

dr. Arline Reiner

Die Referenten des letzten Tages stellten Ihre Praxiskonzepte vor 
(Foto, v. l.:Rainer Witt, Hilke Diestel, Dr. Felix Mittelhamm).


