
D as 2005 gegründete Unter-
nehmen ACAD WRITE be-
treut Forschungsprojekte auf

höchstem Niveau. Auch Zahnmediziner
setzten bei der Realisierung ihrer aka-
demischen Vorhaben auf das Know-
how von professionellen Ghostwritern,
die sich auf Recherche, Datenauswer-
tung und die Publikation von Ergebnis-
sen spezialisiert haben.

Herr Dr. Nemet, Ihre Agentur ACAD
WRITE unterstützt Zahnärzte und 
Kieferchirurgen, die ihre wissenschaft-
liche Laufbahn vorantreiben wollen.
Was veranlasst Zahnmediziner, Ihre
Dienste in Anspruch zu nehmen?
Die meisten unserer Kunden betreiben
ihre eigene Praxis, verfolgen aber auch
Ziele abseits der Arbeit mit den Patien-

ten. Sie besuchen Seminare, halten auf
Kongressen Vorträge, betreiben For-
schung auf ihrem Fachgebiet, veröf-
fentlichen Studien, streben ihre Pro-
motion an, oder bekleiden gar eine
Lehrfunktion an einer Universität. Die
große Herausforderung für sie ist es
also, sich neben dem beruflichen Alltag
auch akademisch frei zu entfalten. Un-
sere fachlich versierten Ghostwriter
sind dabei behilflich, diesen Spagat 
erfolgreich zu meistern.

Wer sind Ihre Ghostwriter und welche
Kompetenzen zeichnen sie aus?
Alle unsere Autoren sind hervorragend
ausgebildet und bringen nicht nur fach-
liche Expertise, sondern auch prakti-
sche Erfahrung mit. Das ist vor allem im
Bereich der Zahnmedizin entscheidend.

Sie sind mit der einschlägigen Fach-
terminologie bestens vertraut und stets
auf dem neuesten Stand der Behand-
lungsmethodik. Mit diesem Know-how
ist es möglich, Kunden aus allen Fach-
bereichen der Zahnmedizin und Kiefer-
chirurgie kompetent zu unterstützen.
Um Ghostwriter zu werden, ist es na-
türlich Voraussetzung, ein gutes Händ-
chen für das Schreiben zu haben. 
Unsere Autoren sind auch in dieser 
Hinsicht talentiert und in der Lage, 
hervorragende wissenschaftliche Pu-
blikationen zu produzieren.

Welche Rolle nimmt ACAD WRITE bei
der Realisierung von wissenschaftli-
chen Projekten ein?
Bei welchen Aufgaben unsere Experten
Hilfe leisten, hängt ganz von der indivi-
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Forschung treibt die Behandlungsmethodik in der Zahnmedizin voran, diese wird aufgrund feh-
lender zeitlicher Ressourcen aber dennoch häufig vernachlässigt. Wissenschaftliche Dienstleister
bieten kompetente Hilfe bei der Umsetzung von Forschungsprojekten. Dr. Thomas Nemet, 
Gründer der Ghostwriting-Agentur ACAD WRITE, im Gespräch mit der Redaktion.
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duellen Situation und den Wünschen
des Kunden ab. Grundsätzlich verfügen
unsere Autoren über das Wissen und 
die Erfahrung, andere Zahnmediziner 
in allen wissenschaftlichen Belangen 
zu unterstützen. Das reicht von der 
Planung eines Forschungsprojekts über
die methodische Entwicklung bis hin
zur Durchführung und Abfassung. Bei
Dissertationen helfen wir beispiels-
weise häufig bei der Literaturrecherche,
Datenerhebung und statistischen Aus-
wertung. Für Beiträge in Fachzeit-
schriften und Journalen bereiten wir 
in vielen Fällen quantitative und qua-
litative Analysen von Studien auf und
verfassen oder lektorieren den daraus
resultierenden Artikel. Wir sind aber
auch beim Ausarbeiten von professio-
nellen Präsentationen, Informations-
broschüren oder Skripten für Uni-
dozenten behilflich. Auch bei der 
Textgestaltung für den Internetauftritt
von Zahnmedizinern sind wir immer 
öfter gefragt.

Ihre Agentur blickt auf eine zehnjäh-
rige Erfolgsgeschichte zurück. Haben
sich die Wünsche der Kunden seither
verändert?
Die Bedeutung von authentischem
Content hat im Web 2.0 stark zuge-
nommen. Früher hat es gereicht, eine
schöne, statische Landingpage zu ha-
ben, um im Internet gefunden zu wer-
den. Heute ist das anders. Um erfolg-
reich zu sein, müssen Inhalte dyna-
misch und aktuell sein. Viele Unter-
nehmer übersehen das und verzweifeln
dann, wenn sie bemerken, dass sie in 
der Liste der Suchergebnisse nach un-
ten gerutscht oder gar verschwunden
sind. Um dem entgegenzuwirken, be-
treiben viele Zahnmediziner ihren eige-
nen Blog, in dem sie Entwicklungen in
ihrem Fachbereich kommentieren, For-
schungsergebnisse und Erfahrungen
teilen oder Ähnliches. Das ist natürlich
mit erheblichem Aufwand verbunden.
Um bestmögliche Resultate zu erzielen,
ist auch technisches Know-how von
Vorteil, das nicht jeder haben kann. 
Für viele Zahnmediziner hat sich in 
diesem Zusammenhang die Koopera-
tion mit unseren Ghostwritern be-
währt.
Aber auch die akademische Welt hat
sich verändert, der Druck hat zuge-

nommen. Wissenschaftliche Publika-
tionen müssen immer innovativer sein,
um wahrgenommen zu werden. Heut-
zutage muss außerdem alles schnell 
gehen, und zwar ohne dass die Quali-
tät darunter leidet. Plagiate sind noch
leichter zu enttarnen als vor zehn oder
zwanzig Jahren. Professionelle statis-
tische Aufarbeitung gewinnt an Be-
deutung. Das sind mitunter Gründe für
den stetig wachsenden Kundenstamm
von ACAD WRITE.

Was bedeutet das für Veröffentli-
chungen in zahnmedizinischen Fach-
journalen?
Sind Recherche und Forschung abge-
schlossen und die Ergebnisse reif für 
die Veröffentlichung, ist es an der Zeit 
zu publizieren. Dieser Schritt ist ge-
nauso bedeutsam – aber auch genauso
zeitraubend – wie die Forschungsarbeit
selbst. Damit eine Publikation von re-
nommierten Fachjournalen mit hohen
Peer-Review-Standards angenommen
wird, müssen nicht nur die Inhalte, 
sondern auch die Formalitäten stim-
men. Besonders große Bedeutung liegt
auf einwandfreier Zitierweise und 
sorgfältig aufbereiteten Quellverwei-
sen. Herkömmlichen Textagenturen
fehlt der wissenschaftliche Zugang, 
um hier kompetent Hilfe zu leisten. Im
akademischen Kontext ist es notwen-
dig, die Inhalte zu verstehen, die 
Terminologie zu beherrschen und die
richtigen Formulierungen zu finden.
Unsere Experten sind dafür die idealen
Ansprechpartner. Kunden übermitteln
uns ihre Ergebnisse und Notizen oft 
in Stichworten und wir verwandeln
diese in ein Manuskript auf höchstem
Niveau. Kontakte zu wissenschaftli-
chen Verlagshäusern helfen uns dabei,
die Resultate dann mit größtmöglicher
Wirkung zu publizieren.

Wie tritt ACAD WRITE an das oft 
schwierige Thema Statistik heran?
Die Flut an Information wächst nahezu
exponentiell. Statistiken sind oft der
beste Weg, die entscheidenden Daten
herauszufiltern und zu visualisieren.
Niemand kann Experte für alles sein, 
darum sind wir im zahnmedizinischen
Bereich bei statistischer Aufarbeitung
besonders häufig gefragt. Unsere 
Statistikspezialisten sind in der Lage,

methodische Mängel aufzuzeigen, be-
vor es beim Peer-Review-Prozess zu
Komplikationen kommt. Sie sind im
Umgang mit allen gängigen Tools 
geübt – sei es SPSS, EQS, STATA, 
Lisrel, Clustan, TDA oder SAS. Aber 
auch die Qualität der grafischen Dar-
stellung beeinflusst, wie Resultate
wahrgenommen werden. Hierfür haben
wir ebenfalls Spezialisten im Team. 
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Tel.: 030 57700582
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Infos zum Unternehmen

info.

Dr. Thomas Nemet gründete ACAD
WRITE the ghostwriter 2005 mit einem
Startkapital von 500 Euro. Seither hat
seine Agentur über 8.500 wissenschaft-
liche Forschungsprojekte erfolgreich ab-
geschlossen. Der Autorenstamm umfasst
derzeit mehr als 300 aktive Ghost-
writer aus allen Fachbereichen, darunter
auch Zahnmedizin, Kieferchirurgie und
Statistik.


