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Von der Idee zur Marke

Vor drei Jahren setzte die OPTI Zahnarztberatung 
GmbH erstmals die Idee um, angehenden Praxisgrün-
dern im Rahmen einer ungewöhnlichen Fortbildung 
betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse zu vermit-
teln. Die Veranstalter wollten damit die immer noch 
bestehende Lücke in den Lehrplänen zahnmedizini-
scher Fakultäten schließen. „Das starke Interesse der 
Studenten und Berufseinsteiger zeigt uns, dass ein 
großer Bedarf für dieses Konzept besteht“, so Daniel 
Trulsen aus dem OPTI-Team. Die Zahl der Bewerbun-
gen für die von der Dampsoft GmbH gesponserten 
Stipendien war 2016 erneut angestiegen – ein Indiz 
dafür, dass sich die SummerSchool als Marke eta-
bliert. Letztendlich freuten sich 48 Teilnehmer darü-

ber, in der Akademie Dampsoft in Eckernförde ihre 
Stundenpläne in Empfang zu nehmen. 
Die Themenblöcke umfassten Abrechnung, Recht und 
Freiberuflichkeit, Führung und Personal, Busi ness-
planung und Marketing sowie Organisation und Di-
gitalisierung. „Der Unterpunkt Digitalisierung wurde 
ergänzend in unser Programm aufgenommen“, so 
Trulsen. Diese Aktualisierung zeigt, dass das Feedback 
der Teilnehmer Einfluss auf die Lehrinhalte nimmt. 
Auch bei den Bewerbungen bemerken die Veranstal-
ter eine neue Richtung: „In diesem Jahr war im Ge-
gensatz zu den vorhergehenden Veranstaltungen der 
Anteil der jungen Zahnärzte gegenüber den Studen-
ten etwas höher. Deshalb war generell mehr Basis-
wissen vorhanden und die Fragen zur Existenzgrün-
dung konkreter“, erklärt Referent Thies Harbeck.

FORTBILDUNG MIT

Stipendiaten und Veranstalter ziehen positives 
Fazit aus der dritten OPTI SummerSchool

Das Projekt „Existenz-
gründung“ ist für viele 
Berufseinsteiger in der 
Dentalbranche nach wie 
vor ein Abenteuer. Positi-
ves Denken und gesunde 
Neugier schaden nicht 
– Basiswissen in Unterneh-
mensführung ist jedoch 
unbedingt nötig, wenn 
der Schritt in die Selbst-
ständigkeit „unfallfrei“ 
verlaufen soll. In der OPTI 
SummerSchool erhielten 
in der ersten Augustwoche 
deshalb wieder Studenten 
der höheren Semester, 
Absolventen und junge 
Zahnärzte die Gelegenheit, 
sich einen Überblick darü-
ber zu verschaffen, wo sie 
auf dem Weg zur eigenen 
Praxis stehen. Egal, ob die 
Teilnehmer sich bestätigt 
fühlten oder feststellten, 
dass bei einigen Themen 
noch Nachholbedarf 
herrschte – der Spaß beim 
Lernen kam nie zu kurz.
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Aus der Praxis für die Praxis

Fester Bestandteil des Schulungskonzepts: 
Die Organisatoren setzen bei der Wissens-
vermittlung auf echte Experten, die im Un-
terricht ihre eigenen beruflichen Erfahrun-
gen weitergeben. Arbeitspsychologe Dr. 
Rainer Lindberg, Christian Henrici, Geschäfts-
bereichsleiter Markt und Kooperationen der 
Dampsoft GmbH, Thies Harbeck aus der 
Geschäftsleitung der OPTI Zahnarztbera-
tung sowie Abrechnungsspezialistin Janine 
Schubert und Anwältin Julia Neeb von der 
BFS health finance GmbH zählten schon im 
letzten Jahr zu den Referenten. Neu im Team 
waren OPTI Marketingleiter Marc Barthen 
und Dietmar Herrmann, zahnärztlicher Pro-
duktmanager der Dampsoft GmbH. Eben-
falls bewährt hat sich das Prinzip der in-
teraktiven Gestaltung des Unterrichts in 
den drei Klassen. „Offene Gesprächsrunden, 
Grup penaufgaben und Feedbackrunden 
waren ideal, um alltägliche Fragestellungen 
junger Praxisgründer zu diskutieren“, so 
Harbeck. Die Fülle der Themen zeigt gleich-
zeitig die Bedeutung einer guten Vorberei-
tung: Spannungen im Praxisteam, Aufbau 
der Prophylaxe, lückenlose Abrechnung und 
gut durchdachte Standortwahl sind nur we-
nige Beispiele für die kommenden Heraus-
forderungen. „Insgesamt fand ich diese Wo-
che sehr aufschlussreich. Ich habe wichtige 

Einblicke in die Praxisgründung erhalten“, 
fasst Franz Schendl (27), Assistenzzahnarzt 
aus Ulm, seine Eindrücke zusammen. 

Lernen, wo andere Urlaub machen 

Direkt an der Ostsee gelegen, bot Eckern-
förde optimale Voraussetzungen für ein 
Rahmenprogramm mit Urlaubsfeeling. Als 
Gegenpol zu den intensiven Lerneinheiten 
waren die abwechslungsreichen Freizeit-
angebote höchst willkommen. Ob beim „Get- 
together“, während einer Raddampferfahrt 
auf der Schlei oder beim Strandevent unter 
dem Titel „Nasswerden garantiert“ – alle ge-
nossen die entspannte Atmosphäre. „Gute 
Themen, perfekte Organisation, nette Leute 
und ein super Team“, so Sandra Weber (25), 
Absolventin aus München. In ihrer Unter-
kunft in Schuby feierten die Teilnehmer eine 
Abschiedsparty am Meer. Doch nach der 
SummerSchool ist vor der SummerSchool: 
Die Veranstalter erwarten auch für den 
Som mer 2017 wieder zahlreiche interes-
sante Bewerbungen. <<<

	 INFO

OPTI Zahnarztberatung GmbH
Daniel Trulsen 

Tel.: 04352 956795

www.opti-summerschool.de

Der  
moderne 
Dental-OP

Setzen Sie neue Maßstäbe! Die mobilen  

Operationstische von BRUMABA sind kabellos  

(Akkubetrieb) und sofort einsatzbereit.  

So gestalten Sie Ihren OP jederzeit individuell,  

flexibel und halten den Installationsaufwand  

niedrig. Der außergewöhnliche Qualitätsanspruch 

der Dental-OP-Serie von BRUMABA wird Sie hin-

sichtlich Funktionalitäten und Material begeistern.

Besuchen Sie uns auf 

WWW.BRUMABA.DE
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