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„Wir haben gelernt, wie man die 
öffentliche Meinung mitbestimmt“

Frau Dr. Joos, Sie haben Zahnmedizin und gleichzeitig Medizinjournalismus und 
Öffentlichkeitsarbeit studiert. Warum sind Sie diesen zweigleisigen Weg gegan- 
gen und inwieweit profitieren Sie als Zahnärztin von journalistischem Know-how? 
Medizinjournalismus zu studieren, stand eigentlich nicht auf meiner anfänglichen 
Agenda. Ich habe an der Danube Private University in Krems an der Donau studiert, 
das Fach wurde dort angeboten und so konnte ich es in meine Studienzeit integrieren. 
Als Zahnarzt ist es gut zu wissen, wie und wo sich Patienten ihr Wissen bilden, warum 
die öffentliche Meinung die Inanspruchnahme meiner Arbeit beeinflusst und wie ich 
meine Patienten am besten informiere. Was nützt es, wenn ich die beste Zahnmedizin 
erlerne, aber nicht in der Lage bin, diese auch zu präsentieren? Gerade für eine erfolg-
reiche Selbstständigkeit ist beides unglaublich wichtig. Im Studiengang Medizin-
journalismus und Öffentlichkeitsarbeit haben wir uns das Handwerk zur 
Interaktion und Außenwirkung angeeignet und hinter die Kulissen von 
Verlagen und Redaktionen geschaut. Wir haben gelernt, wie man die 
 öffentliche Meinung mitbestimmt, und dieses Wissen hilft mir dabei, 
auch einen fairen und nachhaltigen Informationsaustausch mit 
 Patienten zu führen. Es stärkt mich als Zahnärztin in meiner täg-
lichen Arbeit und als Vertreterin unseres Berufsstandes.

Sie sind Mitglied des IJZ (Interessengemeinschaft Junge 
Zahnmedizin im Verband der Berliner Zahnärztinnen und 
Zahnärzte) und bringen sich aktiv in die Junge Zahnmedizin 
ein – was treibt Sie dabei an? 
Ich bin erst seit Kurzem Mitglied im IJZ. Meine anfängliche Moti-
vation war es, vom Wissen erfahrener Kollegen fachlich zu profi-
tieren, denn klassische Fehler müssen ja schließlich nicht zwei-
mal gemacht werden. Gleichzeitig möchte ich mich auch als 
junge Frau einbringen, denn die Zahl der weiblichen Kolleginnen 
nimmt zwar mit jedem Jahr zu, Zahnärztinnen in der Standes-
politik sind jedoch immer noch rar. Dabei sind die aktuellen 
Fragestellungen, zum Beispiel zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, naturgemäß eine Thematik, die besonders Zahn-
ärztinnen betrifft. Hier braucht es weibliche Wortmeldungen 
in Entscheidungsprozessen. Im Freundeskreis sehe ich es 
immer häufiger, dass der Wiedereinstieg in das Berufsleben 
nach einer Schwangerschaft schwierig ist und schlecht be-
zahlt wird. Ich bin nicht besonders feministisch veranlagt, denke 
 jedoch, dass gerade solche Alltagsprobleme eine Plattform 
 brauchen, für die es sich einzusetzen lohnt. 

Weitere Informationen zum IJZ unter: www.zahnaerzteverband- 
berlin.de/wir-ueber-uns/die-jungen-ijz <<<

INTERVIEW >>> Auf den ersten Blick hat der Journalismus nichts mit der 
täglichen Zahnmedizin zu tun. Auf den zweiten Blick schon, wie uns die 
junge Berliner Zahnärztin Dr. Nora Joos verrät. 
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SWISS
BIOHEALTH®
EDUCATION

ANWENDERKURS (2 TAGE)

Keramikimplantate und

Biologische Zahnheilkunde 

mit Dr. Ulrich Volz

ONLINE-KURS

Keramikimplantate und 

Biologische Zahnheilkunde 

mit Dr. Ulrich Volz

Melden Sie sich jetzt an:

www.swiss-biohealth-education.com

26./ 27. Juni 2020 

Heute sind wir in der Lage über 85 % der SDS - Implan-

tate sofort zu setzen (Sofortimplantation und Sofortver-

sorgung mit Langzeitprovisorium). Hierfür benötigt es 

ein spezielles Protokoll und die entsprechende Ausbil-

dung. In diesem 2-Tages-Kurs geben wir Ihnen einen 

perfekten Einstieg in die Keramikimplantologie und 

erklären die wesentlichen Unterschiede zu Titanimplan-

taten. Dr. Ulrich Volz ist der Leiter der Swiss Biohealth 

Clinic und hat die Erfahrung von über 20.000 gesetzten 

Keramikimplantaten.

Termine:    

26./27.06.2020   16./17.10.2020

17./18.07.2020   13./14.11.2020

25./26.09.2020   11./12.12.2020

Jeder Zeit buchbar

In diesem ONLINEKURS erhalten Sie eine virtuelle 

Einführung in die Biologische Zahnheilkunde und die 

Keramikimplantologie. Alle Inhalte des 2-Tages-Kurses 

in Kreuzlingen wurden mitgefilmt und aufwendig 

zusammengefasst. Somit haben Sie die Möglichkeit 

jederzeit und flexibel einzusteigen und von dem 

Expertenwissen des SDS-Firmeninhabers und Leiter der 

SWISS BIOHEALTH CLINIC, Dr. Ulrich Volz, aus über 

20 Jahren Erfahrung zu profitieren.

Der Online-Zugang gewährt Ihnen Zugri� auf die für 

E-Learning optimierten Lerninhalte, die Sie so oft Sie 

wollen, in Ihrem Tempo durcharbeiten können. 

Jetzt auch online!


