
>>> Die Idee hinter dem Schulungskonzept aus Se mi -
naren und gruppendynamischer Freizeitgestal tung
hat einen bildungspolitischen Hintergrund, denn im
zahnmedizinischen Studium findet die Vermittlung
von unternehmerischem Basiswissen faktisch nicht
statt. Gerade für Berufseinsteiger ist es jedoch wich-
tig, ein Bewusstsein für unternehmerisches Denken
zu entwickeln. Denn um fachliche Ziele umsetzen zu
können, muss der Zahnarzt als „Chef“ auch ökono-
misch die richtigen Stellschrauben betätigen, sein
Team auf die Praxisphilosophie einschwören und sein
Leistungsangebot zielgruppenorientiert nach außen
präsentieren. 

Kursaufbau mit System

Mit der OPTI SummerSchool wollen die Veranstal -
ter diese Lücke im Studienplan schließen. Die Teil -
neh mer der Fortbildung können in fünf aufeinander
aufbauenden Themenblöcken individuelle Ziele für
„ihre“ Praxis entwickeln. Auf dem Stundenplan ste-
hen „Führung und Personal“, „Organisation“, „Be -
triebs wirtschaft“, „Abrechnung“ und „Recht“, wobei
der Unterricht aus praktischen und theoretischen
Elementen besteht. Dabei setzt die OPTI Summer -
School auf Referenten, die aktiv im Berufsleben ste-
hen und gezielt über aktuelle Entwicklungen und
Trends informieren können. Zu diesem Experten -
team zählen Medizinrecht-Fachanwältin Julia Neeb,

Arbeitspsychologe Dr. Rainer Lindberg, Janine Schu -
bert, Spezialistin für Erstattung, sowie Chris tian
Henrici und Thies Harbeck aus der Geschäfts leitung
der OPTI Zahnarztberatung.

Freier Kopf für maximalen Lernerfolg

Pausen sind bekanntlich genauso wichtig für den
Lernerfolg wie die Qualität des Unterrichts. Deshalb
nutzen die Veranstalter die Vorteile des Standorts
Eckernförde für ein entspanntes Freizeitprogramm.
Während gemeinsamer Aktivitäten kann sich die
Gruppe kennenlernen, Erfahrungen austauschen und
anschließend noch motivierter in die nächste Lern -
einheit starten.
Teilnahmeberechtigt sind Studenten der letzten Se -
mester, Absolventen, Assistenzärzte und junge Zahn -
ärzte, die nachweislich vor weniger als sechs Mo na -
ten ihre Existenzgründung begonnen haben. Im Rah -
men des Stipendiums sponsert Dampsoft Unter -
kunft, Verpflegung, Seminare und Freizeitaktivitäten.
Grundlage einer Bewerbung um die exklusiven Teil -
nehmerplätze ist ein Fragebogen, der Interessierten
die Möglichkeit gibt, sich selbst vorzustellen und die
persönliche Motivation für das zahnmedizinische
Studium darzulegen. <<<

Weitere Informationen und die Online-Bewerbung
sind unter www.opti-summerschool.de zu finden.

Wissen macht Spaß – insbe-
sondere wenn sich kompakte
Lerneinheiten, malerische
Landschaft und ein abwechs-
lungsreiches Rahmen pro -
gramm zu fünf unvergess-
lichen Tagen vereinen. Zum
zweiten Mal lädt die OPTI
Zahnarztberatung GmbH zur
SummerSchool nach Eckern -
förde ein. Vom 10. bis zum
14. August 2015 erhalten
Studenten, Absolventen und
Existenzgründer die Gele -
gen heit, von erfahrenen
Praktikern zu lernen. Der
Softwareanbieter Dampsoft
sponsert die Teilnahme an
der OPTI SummerSchool in
Form von Stipendien.
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OPTI SummerSchool geht in die zweite Runde

Yvonne Haßlinger


