
ladies dental talk career
Wir sind .... ladies dental talk career (für junge Zahnmedizinerinnen,  
www.ladies-dental-talk.de)

Der wichtigste Aspekt unserer Community ist ...  Studentinnen Anre-
gungen zu geben, welche Wege es in der Zahnmedizin gibt, ihnen Mut 
zu machen, „ihren“ ganz speziellen Weg zu �nden und auch Kinder und 
eigene Praxis zu kombinieren. Und dabei die Energie der Gruppe zu nut-
zen, sich also mit anderen Studentinnen, erfahrenen Zahnärztinnen aus 
Praxis, Hochschule und Standespolitik sowie mit Fachfrauen aus Indus-
trie, Handel und Beratung auszutauschen und zu vernetzen. Die Basis des 
Netzwerkens ist ein wertschätzendes und positives Miteinander. 

Bei uns finden junge Zahnärzte/Zahnärztinnen ... Expertenwissen 
aus unterschiedlichen Bereichen der Dentalbranche (Praxisführung und 
-�nanzierung, Medizinrecht, Implantologie, Zahntechnik, Universi-
tät, Dentalhandel, Marketing, Medienarbeit), persönlichen und beruf-
lichen Rat durch erfahrene Zahnärzte, Unterstützung bei Fachfragen, 
neue Netzwerkkontakte

Bei uns lernt man ... Fragen zu stellen, von den Erfahrungen anderer zu 
pro�tieren, sich selbst mit Ideen und Know-how ins Netzwerk einzubringen

Wir sind organisatorisch/finanziell in einem Boot mit … ausgewähl-
ten Partnern wie der Deutschen Apotheker- und Ärztebank

Ansprechpartner für Neulinge ist …  
Samya Bascha-Döringer, info@ladies-dental-talk.de

Netzwerke

Nexte Generation 
Wir sind ... das Komitee Nexte Generation: (www.dginet.de/web/dgi/
nextegeneration)

Der wichtigste Aspekt unserer Community ist ... Für junge Kolle-
ginnen und Kollegen in Wissenscha� und Praxis, die sich für Implanto-
logie interessieren, attraktive Angebote zu machen in Form von Hands-
on („my �rst implant“), Erfahrungsaustausch über die Generationen hin-
weg rund um den Bereich Berufsausübung beispielsweise durch moder-
ne Formen interaktiver Podiumsveranstaltungen; und wir vernetzen uns 
mit jungen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachrichtungen und 
auch den Nachbarländern Österreich und der Schweiz mit dem Ziel: über 
das eigene Fach und die eigene Lehrmeinung hinaus Wissen und Erfah-
rungen auszutauschen.

Bei uns finden junge Zahnärzte/Zahnärztinnen ..., die sich wie wir 
für die Implantologie interessieren, Ansprechpartner, die ebenfalls noch 
am Anfang ihrer Karriere stehen, aber schon sehr gut vernetzt sind und 
mit den vielfältigen Kontakten spannende maßgeschneiderte Angebote 
entwickeln können.

Bei uns lernt man ... beispielsweise, wie man seine Scheu vor dem ersten 
Implantat verliert, wie man seine Karriere schrittweise au�aut und in 
Hochschule oder Praxis weiterkommt, wenn man implantieren will; und 
ohnehin alles, was rund um die Implantologie wichtig ist, durch unse-
re enge Anbindung an die DGI, die größte europäische Fachgesellscha� 
für Implantologie.

Wir sind organisatorisch/finanziell in einem Boot mit ... der DGI, Deut-
sche Gesellscha� für Implantologie, www.dginet.de

Ansprechpartner für Neulinge ist ...  
Dr. Kathrin Becker: kathrin.becker@med.uni-duesseldorf.de

Young 
Orthodontists
Wir sind ... Young Orthodontists  
(http://young-orthodontists.de)

Der wichtigste Aspekt unserer Commu-
nity ist ... Wie starten wir nach der Fach-
zahnarztausbildung in den Beruf? Was 
müssen wir, auch spezi�sch rund um die 
Kieferorthopädie, wissen, wenn wir uns 
einmal niederlassen? Wie erleben wir unse-
re Fachzahnarztausbildung und was bietet 
das Erasmusprogramm? Und eben alles von 
Ausbildung bis Existenzgründung.

Bei uns finden junge Zahnärzte/Zahn-
ärztinnen ... Kolleginnen und Kollegen in 
der gleichen Entwicklungsphase der Berufs-
ausbildung und auch jungen Berufsaus-
übung sowie erfahrene Experten, die auch 
als Mentoren gern zur Verfügung stehen. 
Es gibt spezielle Kurse, die sich ausschließ-
lich an die Young Orthodontists richten.

Bei uns lernt man ... worauf man in den 
speziellen Phasen der Weiterbildung ach-
ten muss, was man überlegen muss, ehe 
man sich mit der Frage der Praxisgrün-
dung beschä�igt, wo man gute Mitarbei-
ter �ndet und sie dann auch behält, welche 
rechtlichen Aspekte rund um die Patien-
tenkommunikation wichtig sind, und was 
man an Kosten vermeiden kann, wenn man 
sich vorher gut informiert. Und überhaupt 
alles zum Alltag in der kieferorthopä-
dischen Praxis, denn die Trainer sind fast 
alles erfahrene Kolleginnen und Kollegen, 
die aus der Praxis kommen, plus auf KFO 
spezialisierte Experten aus den notwendi-
gen anderen Bereichen.

Wir sind organisatorisch/finanziell in 
einem Boot mit ... dem BDK, dem Berufs-
verband der Deutschen Kieferorthopäden

Ansprechpartner für Neulinge ist ...  
die Geschä�sstelle des BDK: info@bdk-
online.org
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