EDITORIAL

Liebe Zahnis!
Te x t : S a s c h a K ö t t e r

Neu ist (fast) immer besser!
Schon das Wort „Neugier“ –
als eine der Triebfedern
menschlichen Handelns –
legt nahe, dass wir „nach
Neuem gieren“, dass uns
ein Verlangen nach neuen
Erfahrungen antreibt. In diesem Sinne freue ich mich, euch
das neue Assistentenhandbuch
präsentieren zu können! Doch was
bietet euch der ehemals als dental success geführte, nun
neu überarbeitete Ratgeber?
Ganz klar: Wesentliche Informationen und fundiertes Wissen rund um euer komplexes Arbeitsleben! Denn neben
dem „richtigen“ Bohrer und Behandlungsstuhl spielen
heutzutage ohne Frage Betriebswirtschaft, Marketing,
Recht und Steuern eine ebenso große Rolle in einem rundum
erfolgreichen Praxisalltag.
Und genau hier setzt das Assistentenhandbuch an. Es zeigt,
welche Pflichten und Hürden, aber auch welche Rechte und
Möglichkeiten der Zahnarztberuf mit sich bringt. Finanzielle
und rechtliche Aspekte einer Praxisgründung werden genau beleuchtet und ihr findet hilfreiche Tipps zur Existenz-

gründung und möglichen Selbstständigkeit. Auch die immer
bedeutender werdenden Themen wie Datenschutz und
Altersvorsorge werden differenziert erklärt. Das Assistentenhandbuch präsentiert euch Praxen mit erfolgreichen
Konzepten, die als Inspirationsquelle für die eigene Zukunft dienen können, sowie Gründer, die ihre Erfahrungen
teilen und von den Höhen und Tiefen ihres eigenen Praxisstarts berichten. Psychologische Kniffe für die Kommunikation mit Patienten und Mitarbeitern runden das hier aufbereitete Themenspektrum ab. Die vielerorts proklamierte
Aussage, dass der „Zahnarzt auch Unternehmen sei“, dürfte
nach der Lektüre des vorliegenden Kompendiums nicht
mehr überraschen. Vielmehr weiß man, worauf es ankommt,
und kann so ein erfülltes Berufsleben gezielt steuern. In
diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen
Ausgabe des Assistentenhandbuchs!
Denn das Wichtigste ist: Bleibt neugierig!
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