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Mix aus intensiven 
Lerneinheiten und Erholung

So geht Praxis – in der SummerSchool steht 
Existenzgründung auf dem Stundenplan

„Besser sechs Stunden Schule als 
gar keinen Schlaf“. Der Spruch ist 
zwar retro, zeigt jedoch auch heu-
te noch das Unverständnis man-
cher Schüler dafür, was der Lehr-
plan ihrer Bildungsanstalt wohl 
mit dem künft igen Leben zu tun 
haben könnte. Was aber, wenn es 
eine Schule gäbe, die genau das auf 
den Stundenplan schreibt, was die 
Bankdrücker im Klassenzimmer 
auch wirklich weiterbringt? Zumin-
dest für die Teilnehmer der Opti-
SummerSchool ist dieser Traum von 
der idealen Schule Realität. Seit 
vier Jahren lernen in der Akademie 
Dampsoft  in Eckernförde junge 
Zahnärzte, Absolventen und Stu-
denten der höheren Semester, wie 
sie ohne Bruchlandung in die 
Selbstständigkeit starten. Die Fort-
bildung für eine erfolgreiche Pra-
xisgründung erhielt auch in diesem 
Jahr von den 48 Stipendiaten wie-
der Bestnoten.

Dass die Uni zukünft ige Praxis-
betreiber zwar mit geballter zahn-
medizinischer Fachkompetenz, nicht 
aber mit betriebswirtschaft lichen 
Grundlagen ins „richtige Leben“ ent-
lässt, ist keine Neuigkeit. Deshalb 
gilt auch hier: Selbst ist der Mann 
beziehungsweise die Frau. Wer al-
so das Einmaleins der Selbststän-
digkeit nicht auf die harte Tour ler-
nen möchte, kümmert sich besser 
schon vor der Suche nach Praxisräu-
men und der Planung der Finanzie-
rung um eine branchenspezifi sche 
Fortbildung. Die SummerSchool 
bie tet deshalb Berufsanfängern mit 
Ambitionen einen ausgeklügelten 
Mix aus intensiven Lern einheiten 
und abwechslungsrei chen Freizeit-
aktivitäten. Der Veranstaltungs  ort 
ist nicht ganz unbe teiligt an dieser 
Kombination. Denn Eckernförde an 

der Ostsee ist ein beliebtes touris-
tisches Ziel mit viel Zerstreuung 
rund um Sonne, Meer und Strand 
– der perfekte Gegenpol zu fünf sys-
tematisch aufgebauten Themen-
blöcken. Das Gleichgewicht zwischen 
Konzentration und Erholung gehört 
zum Lehrkonzept. Dabei setzen die 
Initiatoren auf das Verhältnis 40 
Prozent Ausfl üge und Events zu 60 
Prozent Unterricht und Seminare.

„In diesem Jahr haben sich 36 
Teilnehmerinnen und 12 Teilneh-
mer die Stipendienplätze gesichert“, 
sagt Svend Neumann aus dem Ver-
anstalterteam. Abrechnung, Recht 
und Freiberufl ichkeit, Führung und 
Personal, Businessplanung und 
Marketing sowie Organisation und 
Digitalisierung gehören zu den In-
halten, die Branchenexperten in 
den Räumen der Akademie Damp-
soft  an den zahnärztlichen Nach-
wuchs weitergeben. „Die Referen-
ten sind erfahrene Spezialisten, die 
selbst im Berufsleben stehen“, er-
klärt Neumann. Dazu zählen: Ar-
beits psychologe Dr. Rainer Lind-
berg, Christian Henrici und Thies 
Har beck aus der Geschäft sführung 
der Opti Zahnarztberatung GmbH, 
Abrechnungsspezialistin Janine 
Schu bert, Anwältin Melissa Mi-
laege von der BFS Health Finance 
GmbH sowie Marketingleiter Marc 
Barthen und Dietmar Herrmann, 

zahnärztlicher Produktmanager 
der Dampsoft  GmbH. 

Auch das Konzept der kleinen 
Lerngruppen hat sich bewährt. 
Drei Klassen mit je 16 Schülern 
erarbeiteten sich „spielerisch“ die 
wichtigsten Schritte für den Start 
in die Selbstständigkeit. Wer die 
richtigen Fragen stellt, ist auf dem 
besten Weg zum erfolgreichen Pra-
xischef: Welche Patienten und wel-

che Mitarbeiter wün-
sche ich mir? Welche 
Aufgabenverteilung 
zwischen Behandler 
und Team funktio-
niert? Wie bringt mich 
die digitalisierte Pra-
xis weiter? Und wie 
wird meine Praxis 
zur eigenen Marke? 
Bei der Suche nach 

Antworten gilt der Grundsatz: Bloß 
nicht berieseln lassen! Gruppen-
aufgaben und Kurzpräsentationen 
sorgen für den interaktiven Faktor 
im Unterricht.

Pausen gehören zur Summer-
School wie das Meer zu Eckernför-
de – auch weil gemeinsame Freizeit-
erlebnisse den Lernerfolg im Un-
terricht noch steigern. Das „Drum-
herum“ bot auch 2017 wieder zahl-
reiche Gelegenheiten, die Akkus für 
die nächste Lerneinheit aufzula-
den und sich auszutauschen. Beim 
„Get Together“ in Carls Showpalast 
begeisterte Mentalist Florian Fränz 
mit Gedächtniskunst und Sugges-
tionstechniken. Kultcharak ter hat 
inzwischen das Strandevent unter 
dem Titel „Nasswerden garantiert“. 
Hier können die angehenden Zahn-
ärzte Wassersportarten wie Surfen 
und Stand Up Paddling ausprobie-
ren oder einfach nur relaxen. Spaß 
auf dem Wasser garantierten auch 

die Fahrt mit dem Raddampfer 
„Schlei-Prinzessin“ und das ab-
schließende Barbecue. „Auch in 
diesem Jahr sind viele neue Freund-
schaft en entstanden und die Zah-
nis nutzen die Gelegenheit, sich ein 
berufl iches Netzwerk aufzubauen“, 
freut sich Neumann. Die Veranstal-
ter der SummerSchool schätzen 
nicht nur motivierte Teilnehmer, 
sondern haben auch eigene Ziele: 
so zum Beispiel, die hohe Qualität 
der bisheri gen Jahrgänge aufrecht-
zuerhalten. Deshalb freut sich das 
Team wieder auf viele Bewerbun-
gen für die Stipendien. Besonders 
gute Chancen haben wissbegierige 
junge Zahn mediziner mit kon-
kreten Vor stellungen für die eige-
ne Praxis. 

Yvonne Haßlinger, Mannheim

Fo
to

s:
 O

p
ti

 Z
ah

n
ar

zt
b

er
at

u
n

g 
G

m
b

H

„Auch in diesem Jahr sind viele neue 
Freundschaften entstanden, und die 
Zahnis nutzen die Gelegenheit, sich 
ein berufl iches Netzwerk aufzubauen.“

Svend Neumann

Opti SummerSchool 

• Wann: 30. Juli bis 
 3. August 2018
• Was: Stipendium mit Über-

nachtung, Verpfl egung, 
Seminare, Freizeitaktivitäten

• Wer: Studenten der letzten 
Semester, Absolventen, 
Assistenzzahnärzte, Existenz-
gründer der ersten sechs 
Monate

• Wo: Akademie Dampsoft 
 in Eckernförde
• Wie: Bewerbung ab sofort 

unter www.opti-summer
school.de

• Noch Fragen: Ansprech-
partner Svend Neumann, 
Tel. (0 43 52) 95 67 95

kurz & knapp


