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Sie befinden sich in der Vorbereitung oder 
Weiterbildung, möchten eine Praxis gründen, 
übernehmen oder miteinsteigen? Was sind 
überhaupt die ersten Schritte nach dem Stu-
dium und wer kann beim Eintritt in Berufsleben 
und Selbstständigkeit helfen? Speziell Frauen 
fragen sich, wie sie den Spagat zwischen Beruf, 
Familie und Kinder am besten meistern kön-
nen? Sind wir ehrlich, der Fokus liegt aufgrund 
der Fülle an Fächern während des Studiums 
nicht unbedingt auf der Berufskundevorlesung 
und die wenigsten Studierenden bzw. jungen 
Zahnärztinnen und Zahnärzte wissen etwas mit 
den Körperschaften anzufangen. Das ändert 
sich aber grundlegend, wenn es von den 
Hörsälen in die (eigenen) Praxisräume geht. 
Dann werden vielfältigste Themen rund um 
die Existenz gründung nicht nur interessant, 
sondern auch zunehmend relevant. Und an 
wen können wir dann unsere Fragen richten? 
Als gemeinsames Konzept wurde von der 
Landeszahnärztekammer und Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigung in Baden-Württemberg 
der Arbeitskreis „Future Now – Junge Zahn-
ärzte in Baden-Württemberg“ gegründet. 
Hier wird der Kontakt zu den Zahnmedizin-
studierenden, Assistenten, zur jungen Kolle-
genschaft und zu Neuniederge lassenen her-
gestellt. Unser Ziel ist die aktive fachliche und 
unabhängige Information, Beratung, Unter-
stützung und Begleitung in das Berufsleben. 
Nutzen Sie diese Möglichkeiten und kommen 
Sie auf uns zu, denn dafür sind wir da! 
Und nutzen Sie auch die dentalfresh, um zu 
sehen, welche spannenden Wege Ihre Kollegin-
nen und Kollegen gehen und welche Unter-
stützung der Dentalmarkt für Sie bereithält. 

Viel Spaß mit der ersten Ausgabe in 2020!
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