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Was ist medzudo?
Liebe Studierende
Bevor es mit dem Guide losgeht, möchten wir uns kurz vorstellen. Ihr fragt euch bestimmt: "Wer
oder was ist dieses medzudo?" und "Warum wurde uns dieser Guide geschenkt?"
Wir, Zino Volkmann & Marvin Flemming, sind Zahnmedizinstudenten und die Gründer der
Plattform medzudo. Wir beide studieren genauso wie ihr Zahnmedizin und arbeiten täglich an
unserem Ziel: Zahnärzte zu werden. Auf unserem Weg durch das Studium haben wir einige
Hürden durchlebt, die jeder Studierende von uns kennt. Doch wird hier oft die Zahnmedizin ein
wenig sperrig betrachtet. So dauern Änderungswünsche oder Ideenumsetzungen manchmal
Jahre. Aus diesem Grund haben wir medzudo gegründet. Der Name setzt sich aus den
Begriffen: Medizin, Zukunft & Doktor zusammen. Wir wollen den Weg ins, durchs und nach
dem Studium angenehmer und leichter für jeden Studierenden gestalten. Aus diesem Grund
haben wir uns hingesetzt und uns zwei Fragen überlegt:
Was fehlt uns auf unserem Weg? + Was hätten wir gebraucht?
Aus einer Idee entstand medzudo. Wir setzen uns an einen Tisch mit den Studierenden, der
Standespolitik und der Industrie. Unser Ziel: Der Zahnmedizin neuen Wind zu verleihen und auf
das nächste Level zu bringen. Alles auf Augenhöhe zwischen den unterschiedlichen Instanzen.
Und genau so ist auch dieser Ratgeber entstanden. Wir möchten das Beste für die
Studierenden herausholen und wollten Wege und Tipps aufführen, mit welchen wir das
Studium noch produktiver und besser absolvieren können. Zwischen den Kapiteln haben wir
kleine Anzeigen unserer Partner versteckt. Diese beinhalten keine stupide Werbung, sondern
ehrliche Angebote, welche wir damals im Studium gebraucht hätten. Wir hoffen, dass Euch
dieser Guide ein wenig weiterhilft und wir gemeinsam die nächsten Schritte angehen können.
Gemeinsam für eine bessere Zahnmedizin.
P.S. Dieser Guide richtet sich an alle Geschlechter gleichen Maßes. Daher verzeiht, wenn an
manchen Stellen nicht sachgerecht gegendert wurde. Der Guide richtet sich an die gesamte
Studierendenschaft.
Liebe Grüße
Zino & Marvin
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DANKE!
UNSERE PARTNER

Dieser Guide ist in Zusammenarbeit
mit unseren Kooperationspartner
entstanden.
Um diesen Guide kostenlos zur Verfügung stellen zu können, arbeiten wir mit
Partnern aus der Industrie und der Standespolitik eng zusammen. Unser Ziel ist
es, jedem Studierenden Zugang zu allen wichtigen Informationen rund um das
Zahnmedizinstudium geben zu können.
An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Partnern bedanken und freuen uns
auf zukünftige Projekte. Hier findest du eine Liste aller Partner, durch die eine
Umsetzung dieses Guides erst möglich wurde.

LEITFADEN
SO FUNKTIONIERT DER GUIDE

So geht‘s:
Dieser Guide setzt an, wo es weh tut.
Außerhalb deiner Komfortzone. Gemeinsam wollen wir Dich auf deinem Weg durch‘s
Zahnmedizinstudium begleiten und gemeinsam nach links und rechts schauen.
Hierzu haben wir das Buch wie folgt aufgebaut:

1.

Text

Jedes Kapitel beginnt mit einer Einleitung & einem Erklärtext. Hier werden die
wichtigsten Inhalte vermittelt und detailliert beschrieben.
Die Kapitel sind nicht aufeinander aufgebaut. Du kannst also querbeet lesen und mit
deinen Favoriten zuerst beginnen.

2.

Fazit

Jedes Kapitel beinhaltet entweder eine Schritt für Schritt Anleitung zur Umsetzung
oder fasst am Ende noch einmal die wichtigsten Punkte genauer zusammen.
Manchmal findest du auch weiterführende Links. Diese sind anklickbar und führen
dich zu Blogartikeln, Videos oder Podcastfolgen von uns, welche sich dem Thema
annehmen.

3.

Aufgaben

Hinter manchen Kapiteln haben wir kleine Aufgaben versteckt. Sie sollen dich sofort
ins Handeln bringen, sodass deine Selbstoptimierung direkt startet. Manche unserer
Leser drucken sich den Guide zusätzlich aus. Manche nutze Ihn aber auch als
Vorlage, um die Aufgaben eigens umzusetzen.

Produktivität

Das Medizinstudium befindet sich unter den TOP 3 der
schwierigsten Studiengänge überhaupt. Nicht ohne Grund gibt es
allein im Physikum eine Durchfallquote von über 10%. Nicht nur der
externe Druck der Universität macht vielen Studierenden dabei zu
schaffen. Der innere Druck, den sich viele Studierende selbst setzen,
führt am Ende zum Versagen. Um diesen Szenarien aus dem Weg
zu gehen, bedarf es nicht nur einem klaren Kopf, sondern auch
einer gezielten Tagesplanung.
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Thematik Produktivität. Wie
setzt man sich die richtigen Ziele? Wie oft sollte man Lernpausen
einlegen? Wie bereiten sich die Profis auf eine Prüfung vor?

PRODUKTIVITÄT
EAT THAT FROG

Warum du mehr Frösche essen
solltest!
Beginnen wir mit einem kleinen Gedankenexperiment. Stell dir vor du bist Neo
aus Matrix. Morpheus steht vor dir und stellt dir die bekannte Frage: Schluckst
du die blaue oder die rote Pille? Nur dass es in unserem Fall keine Pillen sind
sondern du zwei Teller vor dir siehst. Auf dem linken sitzt ein großer grüner
Frosch; auf dem rechten liegt eine leckere Tafel Schokolade. Für welchen Teller
entscheidest du Dich?
Die Mehrheit (hoffentlich) entscheidet sich für die Tafel Schokolade. Sie ist
natürlich die bessere Wahl und viel bekömmlicher. Tja, nun denken wir das
Gedankenexperiment einmal ein Stück weiter. Du stehst wieder vor der
Entscheidung zwischen Frosch und Schokolade. Jetzt kommt aber eine
Bedingung hinzu. Du MUSST beide Teller essen - nur entscheidest du dieses Mal,
mit welchem Teller du beginnst. Hier ist es natürlich wahrscheinlicher, dass du
zuerst zum Frosch greifst, damit du hinterher den Geschmack mit der
Schokolade los wirst.
Gut…dass Experiment würde genau so im Reallife nicht unbedingt umsetzbar
sein. Nicht nur bekommen wir Ärger von allen Vegetariern und Tierschützern.
Auch würde man bei dem Angebot einfach das Experiment abbrechen. Warum
haben wir dir aber trotzdem von dieser Situation erzählt? Ganz einfach. Du stehst
fast täglich genau vor dieser Entscheidung.
Nur liegen auf den Tellern kein Frosch und eine Tafel Schokolade, sondern eine
schwere und eine einfache Aufgabe, die du im Verlauf des Tages erledigen
solltest. Natürlich würden sich Alle von uns gerne für die leichtere Aufgabe
entscheiden und die Schwere gerne aufschieben oder gar umgehen.

PRODUKTIVITÄT
EAT THAT FROG

Die Methode setzt genau dort an, wo es am Meisten weh tut: außerhalb deiner
Komfortzone. Wir haben dir 3 klare Schritte zusammengefasst, mit der es dir
sichtlich leichter fallen wird, Aufgaben in die Tat umzusetzen.

1.

Definiere deine Ziele

Bevor du den Tag startest, solltest du dir alle anstehenden Aufgaben klar notieren
und die damit verbundenen Ziele definieren. Stell dir Fragen wie: Was will ich
erreichen? Wie viel soll an diesem Tag erreicht werden? Was ist das Tagesziel?
Warum ist die Aufgabe wichtig? All diese Aufgaben solltest du schriftlich festhalten
und täglich neu definieren.

2.

Finde den größten Frosch

Sind alle Aufgaben notiert, geht es nun an die Detektivarbeit. Welcher Frosch ist der
Größte? Welche Aufgabe nimmt die meiste Zeit in Anspruch und hat die größte
Wichtigkeit? Welche Aufgabe fällt dir tendenziell am Schwersten? Brian Tracy hat
hierzu eine Methode entwickelt, um den Frosch am schnellsten zu identifizieren. Er
nennt sie die A-B-C-D-E Priorisierung. A stellt hierbei die Aufgaben mit der größten
Dringlichkeit dar - die E-Aufgaben haben für das Erreichen des Ziels keine Priorität.

3.

Eat that Frog

Nun geht es los. Du hast deinen Frosch definiert, setzt dich an den Tisch und legst
los. Nun ist es aber nicht so, dass du den ganzen Frosch auf einmal isst. Das ist
unbekömmlich und teilweise gar nicht möglich. Teile dir die Aufgabe in kleinere
Stücke ein und arbeite diese dann nach und nach ab. Versuche hierbei, dich nicht
von kleinen Aufgaben oder Störfaktoren ablenken zu lassen.

PRODUKTIVITÄT
EAT THAT FROG

Glückwunsch!
Du hast es geschafft! Du hast mit der schwierigsten
Aufgabe des ganzen Tages begonnen und sie bereits
erledigt. Andere Kommilitonen haben diese noch vor sich.
Du kannst dich bereits an die Umsetzung der kleineren
Aufgaben machen. Diese fallen dir sichtlich einfacher und
machen teilweise sogar Spaß. Ist doch klar: Der Frosch ist
weg - jetzt gibt es Schokolade! 🍫

PRODUKTIVITÄT
KAIZEN

Deine Selbstoptimierung
In jedem Videospiel startet die Spielfigur bei Level 1. Sie
hat weder unglaubliche Fähigkeiten, noch tolle
Ausrüstungen. Im Verlauf des Spiels nimmt die
Erfahrung zu und die Level der Spielfigur steigen. Im
finalen Endkampf hat dein Charakter die vollständige
Entwicklung durchlebt und stellt sich jeder all zu
schweren Aufgabe. Ach wenn es doch im Leben auch
so wäre… Das geht!
Der Mensch steht in ständiger Selbstoptimierung.
Jeden Tag ein Stück besser aussehen, ein Stück
schlauer sein oder seine Fähigkeit in Beschäftigung X
verbessern. Das ist manchmal gar nicht so leicht wie es
klingt. Aus diesem Grund hat die japanische Philosophie
eine Methode entwickelt, in deren Fokus das Streben &
Erlangen
kontinuierlicher
und
unendlicher
Verbesserung steht. Sie nennen es das so genannte
Kaizen. Im Groben übersetzt heißt es „Veränderung
zum Besseren“.
Stell dir vor, du optimierst dein Leben jeden Tag um
0,1%. Das macht 0,5% in einer Arbeitswoche. Auf ein
ganzes Jahr gerechnet sind das ganze 26%. Klingt das
nicht nach einem tollen Ziel?
Wir haben dir auf der nächsten Seite vier wichtige
Schritte notiert, mit welchen du an deiner persönlichen
Selbstoptimierung arbeiten kannst.

PRODUKTIVITÄT
KAIZEN

1.

1 Stunde Lesen

Jeden Morgen wachst du auf und greifst zu deinem Smartphone. Das ist nicht nur
ungesund für deine Morgenroutine, sondern ebenfalls für deinen Kopf. Wenn du
anstatt dem sinnlosen Scrollen durch die Social Media zu einem Buch greifst und
täglich nur eine Stunde liest - kannst du am Ende der Woche ein ganzes Buch
durchgelesen haben. Auf ein Jahr gerechnet sind das ganze 52 Bücher. So viele
Bücher lesen manche Menschen in ihrem Leben nicht. Das Wissen und die
Erfahrungen aus den Büchern kann dir niemand nehmen.

2.

Deine Aufgabenliste

Schreibe dir am Morgen alle deine ToDos für den Tag auf und sortiere Sie nach
Priorität und Wichtigkeit. Deine Produktivität steigt.

3.

Eat That Frog

Starte mit der unangenehmsten Aufgabe zuerst. Ist diese erledigt kommen die
leichteren Aufgaben auf dich zu, die du von da an viel schneller erledigen kannst.
Deine Produktivität steigt erneut.

4.

Podcasts Hören

Egal ob auf dem Weg in die Universität, beim Sport oder beim Kochen. Podcasts
sind eine super Möglichkeit, neues Wissen zu erlangen. Du kannst Ihnen einfach
zuhören und dabei deiner Tätigkeit nachgehen.

PRODUKTIVITÄT
KAIZEN

Wenn du nun am Ende des Tages bist und deine erledigten ToDos ansiehst, wirst
du feststellen, dass sich deine Produktivität um 100% gesteigert hat. Natürlich
ist nicht immer Zeit für die ein oder andere Umsetzung. Nutze deine Zeit mit
Bedacht und denk an deine Selbstoptimierung. So bist du schnell vielen Anderen
um Welten voraus. Und jetzt bist du dran! Was hast du heute schon für deine
Selbstoptimierung getan?

Ich habe heute:

PRODUKTIVITÄT
DIE 80/20 METHODE

Was ist wirklich wichtig?
Die Liste an Tipps rund um das richtige Zeitmanagement ist endlos lang. Du hast
dir jetzt ein neues Set an Textmarkern gekauft, deinen Kalender mit ToDos
gespickt und liest nun trotzdem diesen Text um dich weiter zu optimieren. Wir
freuen uns natürlich, dass Du weiterhin dabei bist und dir unseren Ratgeber zu
Herzen nimmst. Doch fängt man bei all den Tipps gerne mal an, sich zu
verzetteln und in das nächste Motivationstief zu fallen.
Um dieser Situation aus dem Weg zu gehen, stellen wir dir die 80/20 Methode
vor. Es ist auf jede deiner ToDo Listen, egal wie viele Aufgaben und Ziele es
umfasst zu 100% anwendbar und wird dir in Zukunft jede Menge Zeit ersparen.
Nimm dir deine Aufgabenliste zur Hand. Sicherlich befindet sich dort nun eine
Masse an Aufgaben für den Tag. Bevor du dir nun die Frage stellst: Wo soll ich
anfangen? - solltest du dich lieber fragen: Sind alle diese Aufgaben wirklich
notwendig, um an mein Ziel zu gelangen?
Für das herausfiltern solcher unnötigen Belastungen & Aufgaben, wendest du ab
sofort das bekannte 80/20 Prinzip an.

80% = Unnötig
20% = Entscheidend

PRODUKTIVITÄT
DIE 80/20 METHODE

Was auf dem ersten Blick als utopisch wirken mag, entpuppt sich bei genauerer
Betrachtung als Wundermittel.
Schnapp dir nun einen deiner neuen Textmarker und deine Aufgabenliste.
Welche 3 Aufgaben sind die wichtigsten Tagesziele auf deiner Liste? Welche
Aufgaben sind vielleicht unwichtig oder gar überflüssig. Kann man eine Aufgabe
davon eher jemandem Anderen zuweisen?
Überflüssiges ToDo -> aus der Liste streichen
Unwichtiges ToDo -> kann es Jemand übernehmen? (nach unten auf die Liste)
3 Wichtigste ToDo‘s -> das sind deine 20% auf die es ankommt
Du bist dir nicht sicher, welche Aufgabe wichtig und notwendig ist; und welche
nicht? Dann stell dir die Frage: Was sind die möglichen Auswirkungen, wenn ich
dieses Ziel erfülle? Denke hierbei an die Langzeitfolgen. Und nicht an kurzfristige
Erfolge.
Mit der Anwendungen dieses Prinzips sparst du in Zukunft nicht nur jede Menge
Zeit, sondern legst vollen Fokus auf die wichtigsten Aufgaben. Und auf einmal
bleibt dann auch Zeit für mehr Freizeit und das Bierchen mit Freunden.

„Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir
haben, sondern es ist zu viel Zeit, die
wir nicht nutzen.“
(Lucius Annaeus Seneca)

PRODUKTIVITÄT
ROUTINEN AUFBAUEN

30 Tage - Routine
Das Wort Routine findest du in jedem Ratgeber zur Selbstoptimierung und
Produktivität. Langsam kann man es doch nicht mehr hören. Doch auch wenn es
manchmal nicht so cool ist, mit dem Mainstream zu schwimmen, so solltest du
dir diesen Tipp wirklich zu Herzen nehmen. Beginnen wir doch mit einer QuizFrage:
Was haben Zähne putzen, der tägliche Weg zur Uni und das Essen am Abend
gemeinsam? Korrekt!
Es sind alles Tätigkeiten, die in unserem Gehirn routiniert verankert sind und
automatisiert ablaufen. Ohne, dass unser Körper groß darüber nachdenkt, weiß
er ganz genau wann und was er tun soll. Ist das nicht faszinierend?
Routinen bringen dich in deinem Leben weiter. Sie sind zeit- und kraftsparend
und bedürfen nur ein wenig Zeit. Zeit zum Verankern und Aufbauen. Doch wie
baut man nun eine richtige Routine auf?
Nehmen wir uns das Beispiel „Ziele setzen“. Du nimmst dir vor jeden Morgen vor
der Uni deine Tagesziele & Aufgaben zu notieren, sie zu kategorisieren und
durchzuziehen. Du schnappst dir ein leeres Buch und schreibst los. Was an Tag 1
erdenklich einfach geklappt hat, wird an Tag 3 schon wieder lästig. Du wachst
auf und findest das Aufgabenbuch nicht direkt auf dem Schreibtisch. Jetzt aber
danach zu suchen macht auch keinen Spaß. Und so beginnt die Odysee ins
unroutinierte Arbeiten.
Unser Tipp: Lege in diesem Fall das Buch immer an die selbe Stelle auf deinem
Schreibtisch. Gut sichtbar und leicht zu erreichen. So umgehst du, dass dir 2-3
Gründe einfallen, warum du es nicht machen solltest.

PRODUKTIVITÄT
ROUTINEN AUFBAUEN

Ein anderes Beispiel ist der Sport am Morgen. Du möchtest dich mehr sportlich
betätigen? Jeden Tag ein wenig joggen? Dann stell direkt neben dein Bett deine
Sportschuhe. So wirst du jeden Morgen daran erinnert, mit dem Sport in den Tag
zu starten.
Man sagt, dass der Mensch rund 30 Tage zum Aufbau einer Routine benötigt.
Ziehst du 30 Tage deine Routine durch, werden dir die Aufgaben leichter fallen
und sind weniger anstrengend. Um dir noch ein wenig mehr Druck aufzubauen,
erzähle Freunden und deiner Familie von deinem Vorhaben. Setze dir eine 30
Tage Challenge und leg los. Du kannst hierfür den Abstreichkalender auf dieser
Seite nutzen.

PRODUKTIVITÄT
WO LERNE ICH AM BESTEN?

Dein PTS - Place to Study
Ob am Schreibtisch, in der Bibliothek oder in der Badewanne. Jeder Studierende
hat einen ganz speziellen Platz, um sich mental auf die nächste Prüfung
vorzubereiten. Dabei ist es wichtig, auch einmal neue Standorte auszuprobieren.
Hier findest du die TOP 5 Standorte, die Studierende zum Lernen aufsuchen:

Die TOP 5
1.
2.
3.
4.
5.

Mein Bett
Mein Bett
Mein Bett
Mein Schreibtisch
Mein Bett

*keine belegte Studie

Viele Studierende kommen am Morgen erst gar nicht aus dem Bett. In der
heißen Prüfungsphase soll man dann auch noch den ganzen Tag am
Schreibtisch sitzen? Das mag in den ersten paar Tagen gut gehen, doch schnell
fällt einem die Tage drauf die Decke auf den Kopf. Nun liegt es an dir, deinen
optimalen Lernstandort zu schaffen.

PRODUKTIVITÄT
WO LERNE ICH AM BESTEN?

Hier gibt es 3 Typen:

1.

Egal Wo - Egal Wann

Dieser Lerntyp hat keinen festen Lernstandort und lernt dort, wo er sich gerade
befindet. Er macht es sich einfach und bietet seinem Kopf immer wieder neue
Umgebungen und Standorte.

2.

Der Feste Standort

Dieser Lerntyp braucht Routinen. Jeden Tag am gleichen Schreibtisch, im gleichen
Zimmer & im gleichen Haus. Viele Bücher über Lernstrategien berichten hierbei
davon, dass die Rückkehr zum gewohnten Standort dich in deiner Produktivität
unterstützt. Du „primst“ deinen Kopf darauf, am gewohnten Standort mit den
gewohnten Lerninhalten zu arbeiten. Geht man dann in der Prüfung gedanklich
zurück an seinen Schreibtisch, fällt Einem die Wiedergabe der Inhalte gleich viel
leichter.

3.

Der Profi

Dieser Lerntyp verbindet Typ Nummer 1 und 2. Er lernt zwar im selben Haus, aber
wechselt die Räume für die unterschiedlichen Themenblöcke. Thema: Niere im
Badezimmer, Thema: Leber in der Küche und Thema: Gehirn am Schreibtisch. Sollte
ihm hierbei die Decke einmal auf den Kopf fallen, stellt er einfach seinen
Schreibtisch ein wenig um oder setzt sich an die andere Seite des Tisches. Schon ist
die Umgebung halbwegs neu, doch befindet sich der PROFI immer noch im selben
Zimmer.

Gesundheit

Im Zahnmedizinstudium beschäftigt man sich täglich mit dem
menschlichen Körper. Vor Allem im klinischen Teil liest, hört und
sieht man Erkrankungen, die man nicht einmal seinem größten
Erzfeind wünscht. Bei einigen Krankheitsbildern hat der/die
Patient/in die Weichen doch selbst dafür gestellt. Fehlerhafte
Ernährung, kaum sportliche Aktivität und keine ausgewogene
Freizeitgestaltung. Leider neigen durch den dauerhaften Stress im
Zahnmedizinstudium auch viele Studierende dazu, ihre Gesundheit
schleifen zu lassen und riskieren so ihre physische und mentale
Health. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Thematik deiner
Gesundheit. Warum ist es wichtig sich ausgewogen zu ernähren?
Wieso sollte man auch in jungen Jahren auf genügend Schlaf
achten? Welche Dehnübungen kann ich direkt am Schreibtisch
umsetzen, damit ich nicht mit einem Buckel durch‘s Leben gehe?

GESUNDHEIT
DER RICHTIGE SCHLAF

It‘s Sleepover Time
Die Prüfungsphase steht in den Startlöchern und
man weiß: die nächsten Wochen werde ich wohl
wieder weniger schlafen und mich nur noch von
Nudeln und Pesto ernähren. Die ersten Wochen
vergehen, der Druck steigt und der tägliche Trott
beginnt. Doch liegt genau in diesem System der
Fehler.
Natürlich klingt es logischer zu sagen: Wenn ich
anstatt 8 Stunden nur 5 Stunden pro Tag schlafe,
bleiben mir 3 Stunden pro Tag mehr Zeit zum
Lernen. Dieser Irrglaube hat schon so manchen
Studierenden zu einem „Nicht Bestanden“ in einer
Prüfung geführt. In Physiologie lernen wir, dass die
durchschnittliche Zeit, die der eigene Körper zur
Regeneration benötigt, bei 7-8 Stunden liegt. In
dieser Zeit fördert dein Körper Heilungsprozesse und
verarbeitet Erlebnisse und neues Wissen. Er ist
sozusagen die Speicherfunktion deines Kopfes. Nur
funktioniert es leider nicht so einfach, wie es sich so
mancher
Studierende
wünscht.
Nichts
mit
Zusammenfassung unters Kopfkissen legen und als
Guru aufwachen.
Studien zeigen, dass Probanden mit einer
Schlafdauer von 7-8 Stunden am Tag deutlich besser
in Merk- und Logiktests abschlossen, als Probanden
mit nur 5-6 Stunden Schlaf.

GESUNDHEIT
DER RICHTIGE SCHLAF

!!!

Die Besten Tipps

Für den richtigen Schlaf spielt aber nicht nur die Schlafdauer eine Rolle, sondern
auch die Schlafqualität. Hierfür haben wir von medzudo ein paar Tipps
zusammengestellt, mit welchen du deine Nachtruhe optimieren kannst:

30 Minuten vor dem Zubettgehen keine digitalen Geräte mehr nutzen Alternative: Lesen
Nicht mit Heizungsluft einschlafen - Alternative: Fenster öffnen und Heizung aus
Nicht ohne Decke schlafen - Alternative: eine schwere Decke oder mehrere
Decken übereinander (Studien haben gezeigt, dass schwere Decken das
Wohlbefinden fördern)
Auf Schlaftabletten aus der Apotheke verzichten - Alternative: Sleep Sprays
Routine in der Einschlaf- und Aufwachzeit schaffen. Stehe täglich zur selben Zeit
auf und gehe zur gleichen Zeit ins Bett

GESUNDHEIT
DER STARKE RÜCKEN

Haltung bewahren
Das Studium der Human- und Zahnmedizin dient dazu, dich optimal auf die
kommende Patientenbehandlung vorzubereiten. Hierbei steht das gesundheitliche
Wohl des Patienten an erster Stelle. Doch dass unsere körperliche Gesundheit
dabei auf die Probe gestellt wird, stellen viele Studierende an hinterste Stelle.
Besonders in der Zahnmedizin leiden viele Studierende unter ständigen
Rückenproblemen. Die Haltung an der Behandlungseinheit und die richtige
Position am Patienten stellen vor Allem am Anfang ein großes Problem dar. Klar
sind wir jung und stecken so etwas auch viel schneller weg. Doch möchte doch
niemand von uns in ein paar Jahrzehnten in Dauerbehandlung in der
Physiotherapie landen. Die zusätzliche Lernposition am Schreibtisch setzt dem
ganzen noch die Krone auf.
Um diesem Problem entgegenzutreten, sollten wir schon jetzt damit beginnen,
etwas für den gesunden Rücken zu tun. Egal ob Yoga, Pilates oder Rückenschule.
Das Internet ist voll mit sinnvollen Übungen rund um einen gesunden Rücken und
die damit verbundene Haltung.
Auch das Arbeiten mit einer Lupenbrille oder dem Mikroskop während einer Endo
ermöglicht eine genauere und ergonomischere Arbeit.
Vielleicht sind es aber auch Kleinigkeiten, die du direkt jetzt anpassen kannst. Leg
dir ein schmales Kissen an die hintere Sitzfläche deines Stuhls oder steh auf und leg
dich einmal gerade auf den Fußboden. Schon solche kleinen Übungen können
Wundern bereiten.

GESUNDHEIT
HILFREICHE VIDEOS

Unsere Top 3 Video Empfehlungen

1. Videoempfehlung

2. Videoempfehlung

3. Videoempfehlung

*einfach auf den gewünschten Monitor klicken

GESUNDHEIT
DIE RICHTIGE ERNÄHRUNG

Hunger Games
Dieses Kapitel magst du vielleicht als banal
empfinden, doch ist es entscheidend für deine
Gesundheit.
Besonders
am
Anfang
des
Zahnmedizinstudiums stehen viele vor dem Ofen in
der ersten eigenen Wohnung und überlegen, wie
dieses
Wunderwerk
der
Technologie
nun
funktioniert. Ist doch ganz einfach: Ofentür auf,
Tiefkühlpizza rein, Ofentür zu - Ofen an. Doch genau
hier liegt der Teufel im Detail. Klar kann man sich ab
und zu mal TK Produkte gönnen. Doch sind diese
meist schwer bekömmlich oder nur wenig nahrhaft.
Genau in der Prüfungsphase sollte man auf seine
Ernährung besonders achten.
Anstatt am Morgen gleich mehrere SchokoCroissants zu verschlingen, könnte man mit einem
leckeren Overnight Oat in den Tag starten. Hier
haben wir dir ein Beispiel Rezept einmal
aufgeschrieben. Bereite dies am Abend zuvor vor,
und du hast am nächsten Tag sofort ein nahhaftes
Frühstück.

Auf der nächsten Seite findest du eines
unserer Lieblingsrezepte!

GESUNDHEIT
OVERNIGHT OATS

Rezept: Leckere Overnight Oats
Zutaten

!!!

6 EL Haferflocken
50ml Milch
½ Teelöffel Chiasamen
½ Teelöffel Flohsamen
1 EL Erdnussbutter
1 Banane
Ein paar Walnüsse

1. Haferflocken in einem Glas mit Milch vermischen.
2. Die Samen dazu mitvermengen.
3. Die Oats mit einer Banane, der Erdnussbutter und ein paar Walnüssen toppen.

Du kannst das Rezept natürlich nach Belieben variieren.
Bei der richtigen Ernährung kommt es nicht darauf an, sich
nur noch von Gemüse zu ernähren. Die Mischung macht es.
Wenn du zum Mittag ein defitges Essen hattest, reicht zu
Abend doch eher ein kleiner Salat.
Und zum Thema Trinken brauchen wir dir doch nicht sagen,
dass 2 Liter die gesunde Tagesdosis definieren.

GESUNDHEIT
PAUSEN

Take A Break…
Warum bin ich an einem Lerntag schon am Mittag total k.o? Die Antwort ist ganz
einfach: du legst keine Pausen ein. Viele Studierende versuchen so schnell wie möglich
ihren Kopf voll mit wichtigen Informationen zu bekommen. Doch auch unser Gehirn
und unsere Aufnahmefähigkeit hat gewisse Grenzen. Nicht umsonst gibt es so viele
Apps und Bücher, die dir Lernmethoden aufzeigen, in denen Pausen eine große Rolle
spielen.
Schauen wir uns die Pomodoro Methode an. Sie verspricht effektiveres Lernen mit der
25-5 Regel. In dieser sollst du 25 Minuten lernen und anschließend eine 5 Minuten
Pause einlegen. Diese Methode wiederholst du beliebig oft und erzielst in nur kurzer
Zeit bessere Ergebnisse.
Natürlich kannst du auch längere Lernetappen und Pausen einlegen. Diese kannst du
dann nutzen, um ein paar Dehnübungen zu machen oder einen kleinen Spaziergang
einzulegen. Sauerstoff, Vitamin D und ein wenig Bewegung tun deinem Kopf
entscheidend gut. Auch hier ist der Ortswechsel, wenn auch nur für einen kurzen
Augenblick, wirksam.
Wenn du aktiver in deiner Lernpause werden willst, kannst du diese auch verlängern
und ein wenig Bodensport betreiben oder gar eine kleine Runde Joggen gehen. Diese
Bewegung erhöht aktiv deinen Dopaminspiegel („Glückshormon“) und deine
Motivation bleibt länger erhalten. Auch die mangelnde Durchblutung beim Sitzen wird
durch Bewegung wieder verbessert und aktiviert.
Tipp: Versuche deine Pausen mit in deine Kalenderplanung aufzunehmen. Lege dir
aktiv Slots frei, um deinen Lernplan nicht zu durchbrechen.
Dein Kopf und deine Gesundheit werden es dir danken. Auch wenn es am Anfang so
klingen mag, wie wenn sich dein Lernplan nach hinten verschiebt, wirst du die
Lerntiefs am Nachmittag verringern können.

Mindset

„Auf das richtige Mindset kommt es an!“. Wie viele gut gemeinte
und plakative Sprüche wirren um das Zahnmedizinstudium. Das
Wort Mindset ist heutzutage leider sehr negativ behaftet. Dabei ist
es pure Auslegungssache, wie man es für sich anwendet.
In diesem Kapitel zeigen wir dir die wichtigsten Leitfragen, die du
dir regelmäßig im Studium selbst stellen solltest. Arbeite ich 3
Stunden lang, ohne wirklich etwas zu schaffen? Gibt es mentale
Bilder, mit denen ich arbeiten kann? Oder ist bei mir schon Hopfen
& Malz verloren?

MINDSET
BIST DU BESCHÄFTIGT?

Produktiv oder Beschäftigt?
Der Mensch liebt es, ständig etwas zu tun zu haben. Am
Abend kann man dann sagen: „Ich war den ganzen Tag
beschäftigt!“. Doch fragt man dann, was die Person an
diesem Tag geschafft hat, dann steht da oft ein großes
Fragezeichen. So ist es auch mit uns Studierenden. Uns
schwirren alle möglichen Aufgaben und Dinge im Kopf
herum, doch sind es oft die banalen Sachen, mit denen wir
durch den Tag gehen.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen „beschäftigt“
und „produktiv“ sein. Im Prozess der PRODUKTIVITÄT
schafft man aktiv wichtige Aufgaben weg, die einen im
Studium, der Karriere und im Leben weiterbringen. Im
Gegensatz dazu ist der Prozess des BESCHÄFTIGT SEIN ein
reiner Zeitvertreib. Man kann einem Kind ein neues
Spielzeug geben, mit welchem es dann spielt. Dann ist es
erst einmal beschäftigt, aber nicht produktiv. Sinnvoller
wäre natürlich das Erledigen der Hausaufgaben.
Wir sollten uns also immer hinterfragen, ob unsere Tätigkeit
gerade sinnvoll ist oder wir nur Prokrastinieren und uns
etwas vormachen. Natürlich sollten wir uns nicht jeden Tag
24 Stunden diese Frage stellen. Doch im Allgemeinen ist es
vor Allem vor wichtigen Prüfungen sinnvoll, sich einmal
mehr selbst zu hinterfragen.
Wenn Du noch einen Schritt weitergehen möchtest, dann
nutze die Methode: Eat-That-Frog oder 80/20. Zu diesen
Methoden findest du mehr Informationen im Kapitel
Produktivität.

MINDSET
DER TEST

Was hast du heute bereits Sinnvolles
getan?

Sinnvoll

Sinnlos

*fülle die Kreise mit all den Dingen aus, die du heute getan hast

MINDSET
DER DOMINO EFFEKT

It‘s Domino Day
„Welcome to Domino Day“. Viele von uns werden sich an diese Worte wohl noch
erinnern können. Einmal im Jahr fand jedes Jahr der wohl bekannte Domino Day statt.
Teams aus verschiedenen Ländern präsentieren dort ihre Ideen und Kunstwerke
bestehend aus Mini-Domino Bausteinen. Den Anstoß machte meist ein/e
Prominente/er oder der/die Moderator/in selbst.
In einem Jahr begann der Anstoß mit einem Mini-Dominostein, hinter welchem immer
größere Steine aufgereiht waren. Was am Anfang „unmöglich“ aussah, brachte viele
Zuschauer zum Staunen. Der Mini-Dominostein wurde angetippt und brachte später
den 2 Meter großen Dominostein zum Fall. Und genau diesen Effekt wollen wir uns zu
Nutze machen.
Es beginnt meist mit einem kleinen Moment; einer kleinen Sache im Leben, die uns
unserem Ziel bedeutend näher bringt. Die erfolgreichsten Menschen der Welt machen
sich diesen Effekt zur alltäglichen Routine. Man beginnt mit der ersten
Herausforderung, die zum Fall des ersten Dominostein führt. Ist diese überwunden
stößt Sie automatisch den nächsten Stein an. Diese ist schon ein wenig größer und
bringt dich weiter nach oben - hoch zu deinem Ziel.
Ganz egal was du als dein Ziel definieren magst - ob die kommende Prüfung oder die
Beendigung deines Zahnmedizinstudiums. Mach dir diesen Effekt zunutze und
beginne noch heute mit dem ersten Stein. Jeder Stein den du zu Fall bringt
(erfolgreiche Erledigung deiner Herausforderung) - bringt dich zum nächstgrößeren
Stein, den du nun ebenso gut erledigen kannst.
Tipp: Jeder erfolgreiche Mensch definiert am Morgen seine ToDo‘s neu und
hinterfragt sich, wo seine Prioritäten liegen.

MINDSET
DER DOMINO EFFEKT

Wie sieht dein Domino Effekt aus?

*fülle jeden Domino mit deinen nächsten Zielen und Schritten

MINDSET
DIE PERFEKTE ORDNUNG

Ordnung im Kopf
Marie Kondo ist mittlerweile eine weltbekannte Frau. Ihre Spezialisierung: Aufräumen
und Ausmisten. Eines ihrer Lieblingszitate lautet:
>>Being packed all the time, even when not in use, must feel something like going to
bed on an empty stomach.<<
Und genau das trifft auch die Kernthese dieses Kapitels auf den Punkt. Wir packen
unseren Kopf täglich voll mit vielen Eindrücken über Instagram, Whatsapp und
TikTok. Und ehe man sich versieht, sind 30 Minuten vergangen. Und du hast das Bett
noch nicht einmal verlassen. Das ist weder sinnvoll für deinen Kopf, noch für dein
Zeitmanagement. Dein Kopf hat täglich auch nur eine begrenzte Kapazität. Und hier
solltest du entscheiden, mit welchen Dingen du deinen ihn füllst. Stell dir vor, die
Tageskapazität deines Gehirns ist ein Zimmer. Möchtest du am Ende des Tages auf
ein Zimmer voller Müll oder voller Ordnung blicken.
Niemand lebt gerne in Unordnung. Und so wie wir unsere Wohnung behandeln
sollten, so sollten wir auch die Inhalte für unser Gehirn behandeln.
Vielleicht probierst du morgen früh die erste Stunde mal nicht auf dein Smartphone
zu schauen. Vielleicht startest du direkt mit deiner ToDo Liste für den Tag oder
erledigst schon einmal eine wichtige Aufgabe. Wenn du dann auf dein Gerät schaust,
hast du anders als deine Kommilitonen schon ein paar ToDos erledigt und noch
genug Platz für andere Inhalte.
Tipp: Tägliche Naps in intensiven Lernphasen unterstützen deinen Kopf, das Gelernte
richtig zu verarbeiten. Diese sollten aber nicht zu oft oder zu lang ausgeübt werden,
da sonst deine Einschlafphase zu stark in die Verlängerung geht. Wie wäre es mit der
Pomodoro Technik. 30 Minuten lernen - 5 Minuten hinlegen - 30 Minuten lernen - 5
Minuten hinlegen.

MINDSET
DER TEST

Womit hast du heute deinen Tag gestartet?
Ab wann warst du produktiv?

*fülle die Kreise mit all den Dingen aus, mit denen du heute den Tag gestartet hast.
Beachte die genaue Reihenfolge und ob es wirklich notwendig war (z.b. Handy etc.)

MINDSET
TEAMGEIST

You are not alone
Oft fühlt man sich im Studium von der Last der Aufgaben
und ToDo's erschlagen und allein gelassen. Wie soll ich
das nur alles schaffen? Wie machen das die Anderen? Ich
verstehe diese Kapitel einfach nicht!
Und das ist gar nicht schlimm! Es redet niemand gerne
über seine Misserfolge oder das Chaos, welches daheim
am Schreibtisch auf einen wartet.
Das Studium ist kein Sprint sondern ein Marathon.
Natürlich kommt jeder Mal an seine Grenzen. Aber das ist
auch gar nicht schlimm. Wichtig: Vergiss den
Wettbewerbsgedanken! Deine Kommilitonen sind keine
Gegner. Es ist doch viel sinnvoller gemeinsam seinen Weg
zu gehen. Das Problem: Die Universität dreht es oft so,
dass ein Wettkampf leicht entsteht.
Vielen Studierenden geht es oft wie dir. Sie sind
überfordert und suchen nach Hilfe. Schau dich doch
einmal genauer unter deinen Kommilitonen um. Wem geht
es ähnlich? Wenn du eine oder mehrere Personen
gefunden hast, dann bildet eine Motivations-WhatsappGruppe. Tauscht euch über Themen aus, die einem
schwerer fallen. Trau dich, deine Problemfelder
anzusprechen und schraub dein Ego zurück. Am Ende des
Tages stehst nicht nur du mit besseren Noten da, sondern
du förderst auch den Teamgeist mit deinen Kommilitonen.

MINDSET
VERGLEICHEN VEBOTEN

Vergleichen ist für Anfänger
Der Mensch kann nicht zufrieden sein. Läuft es einmal kurz gut im Leben hinterfragt
man gerne: „Wann kommt der große Knall?“. Dass das Bullshit ist, brauchen wir Dir
wohl nicht zu sagen. Doch verfällt man oft in dieses Muster.
Leider hört es dort nicht auf. Geht es um Prüfungen oder Herausforderungen, treibt
man sich selbst oft in den Wahnsinn. Stellen wir uns 2 Szenarien im Auditorium vor.
1. Horst sagt: „Ich bin schon bei Kapitel 46“ und man denkt sich: Krass - wie langsam
bin ich bitte? Was mache ich falsch? Ich bin einfach zu dumm für dieses Studium.
1. Uschi sagt: „Ich bin Kapitel 21“ und man denkt: Mist, ich bin schon Kapitel 35 - bin
ich zu oberflächlich? Kann ich mich nicht richtig konzentrieren? Ich bin einfach zu
dumm für dieses Studium.

Wir sehen: nie kann man es dem inneren Kritiker recht machen. Doch was bringt dieses
Vergleichen? Nichts! Natürlich ist es gut, einen Überblick und einen Austausch mit
Kommilitonen zu haben. Aber das exakte Vergleichen bringt dir überhaupt nichts. Du
änderst damit weder deinen Lernstil noch etwas an deinem Können. Das Einzige was
sich ändert ist der innere Stress, welcher ins unermessliche steigt.
Jeder Studierende hat eine eigene Lerntechnik und Methode. Andere brauchen 5
oberflächliche Durchgänge - Andere wiederum nur 2 genaue Durchgänge. Ohne
Vergleiche wirst du eindeutig entspannter leben und schlafen.

Studium

In diesem Abschnitt legen wir Fokus auf die verschiedensten Fächer
und Situationen im Zahnmedizinstudium. Wie lerne ich richtig
Anatomie, Biologie oder Chemie? Wie läuft der erste
Patientenkontakt ab? Was muss ich beachten, wenn ich in der
mündlichen Prüfung vor einem/einer Professor/in stehe?
Wir legen Fokus auf die optimale Vorbereitung und geben dir Tipps
& Tricks an die Hand, mit denen du deine nächste Prüfung mit
Bravour bestehen wirst.

VORKLINIK
ANATOMIE

Richtig Anatomie lernen
Das Traumfach eines jeden Ersties ist definitiv Anatomie. Das erste Mal wirklich
medizinisch arbeiten und lernen. Man beginnt mit den Knochen, geht über zu den
Muskeln und endet bei den Nerven und Organen. Endlich ist es soweit - der Traum
wird wahr. Ein paar Wochen nach der Einführungsveranstaltung in der Anatomie
sitzt du vor dem Lehrbuch und verzweifelst. „Wie soll man das nur alles lernen?“
In dieser Situation stecken viele Studierende und begeben sich schnell auf die Suche
nach der optimalen Lernstrategie. Wie aber schon in vorherigen Kapiteln erläutert,
ist jeder Mensch anders und nutzt auch unterschiedliche Herangehensweisen. Wir
schauen uns nun einmal die 3 Hauptstrategien an.

1.

Bücher

Anatomieprofessoren neigen oft dazu, viele unterschiedliche Anatomie-Atlanten zu
empfehlen. „Nur mit diesem Buch werdet ihr die Anatomie im Ganzen verstehen!“ In
der nächsten Stunde heißt es dann: „Ich will ja niemandem meine Meinung
aufzwingen, aber Altas X von Verlag Y ist schon der Beste auf dem Markt“. Na
klasse, und nun? Wir empfehlen dir, dich auf einen Anatomieatlas zu fokussieren.
Die Inhalte zwischen den Büchern können gar nicht so stark variieren. Den größten
Unterschied stellen die Illustrationen dar. Wer sich also im Buchladen oder online ein
wenig informiert und durchblättert, kann schon vor dem Kauf abwägen, welcher
Atlas der Richtige für einen ist. Das Lernen mit dem Anatomiebuch gehört zu den
Klassikern - wird mittlerweile aber von modernen Methoden abgelöst.

VORKLINIK
ANATOMIE

2.

Präpkurs

Das erste Mal im Präpsaal löst bei Studierenden die unterschiedlichsten Gefühle aus.
Die Einen sprühen voller Vorfreude; die Anderen bringen ein wenig Angst an den
Tag. Das ist völlig normal und menschlich. Nach einiger Zeit gewöhnt man sich dann
aber an die Situation und es ist gar nicht mehr so schlimm. Der Präpkurs ist der
optimale Ort, um dich auf das nächste Anatomietestat vorzubereiten.
Hier sind die anatomischen Strukturen nicht nur in Illustrationen im Buch zu finden,
sondern können von verschiedenen Richtungen betrachtet werden. Hier gilt: Trau
Dich! Nirgendwo anders wirst du „live“ in den menschlichen Körper blicken können.
Nimm dir am Besten ein Büchlein und einen Stift mit, und notier dir die wichtigsten
Fakten.

3.

3D-Strukturen & Quiz

Die letzte Strategie stellt gleichzeitig die Modernste dar. Was früher noch als
utopisch
und
unbezahlbar
galt,
gehört
heute
zum
Alltag
jedes
Zahnmedizinstudierenden. Im Internet gibt es verschiedene Programme und
Anbieter, mit denen du die Anatomie besser verstehen kannst. Die Einen bieten dir
Videos zu den wichtigsten anatomischen Strukturen; Andere komplette 3D
Strukturen, die den Präpkurs ins digitale Zeitalter versetzen. Recherchiere auf
deinem Weg nach deiner optimalen Lösung.

VORKLINIK
ANATOMIE

Fazit
Wie du siehst, gibt es jede Menge Wege und Strategien.
Diese drei sind nur die Bekanntesten. Weitere könnten
das Lernen in Gruppen oder das Nutzen von Karteikarten
sein. Egal, wie du dich entscheidest - starte früh mit der
Findung deiner optimalen Lernstrategie. Und das
nächste Testat kann kommen.

AboutMeducation
NACHHILFE GEFÄLLIG?
WIR UNTERSTÜTZEN DICH AUF DEINEM WEG
DURCH DAS ZAHNMEDIZINSTUDIUM. DU
BRAUCHST IN EINEM FACH NACHHILFE? WIR
SCHENKEN DIR 2 KOSTENLOSE
PROBESTUNDEN. NATÜRLICH OHNE ABO.

Loslegen!

VORKLINIK
TOP 5

Motivation gefällig?
„Du kannst einen See nicht dadurch durchqueren, dass du
nur dastehst und auf das Wasser schaust.“
(Rabindranath Tagore)
„Jede schwierige Situation, die du jetzt meisterst, bleibt dir
in der Zukunft erspart.“
(Dalai Lama)
„Lass die Angst vor dem Scheitern nicht größer sein als die
Lust auf das Gelingen.“
(Robert Kiyosaki)

„Auch Wolkenkratzer haben mal ganz unten begonnen.“
(Hanno Nühm)

„Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu
sein.“
(Marie von Ebner-Eschenbach)

VORKLINIK
BIOLOGIE, CHEMIE & DAS
PROBLEM MIT DER VORKLINIK

Das Problemfeld
Die Vorklinik befasst sich mit der Vorbereitung auf die klinischen Fächer. Frisch mit
dem Abitur fertig hofft man dennoch, so manches Fach erst einmal nicht
wiedersehen zu müssen. Doch der erste Schock dann im Studium: Physik & Chemie.
Beide stellen die absoluten Hassfächer im Zahnmedizinstudium dar (ja natürlich
vergessen wir hier auch nicht Biochemie & die Phantomkurse). Um hier von Beginn
des Studiums zu glänzen, haben wir dir unsere drei Favoriten an Lerntipps
aufgeschrieben.

1.

Deine Aufzeichnungen

Irgendwann hat jeder von uns auf dem Gymnasium mit den
naturwissenschaftlichen Fächern einmal Kontakt gehabt.
Biologie fiel einem dabei noch am Einfachsten. Wenn es dann im
Zahnmedizinstudium wieder losgeht, hat man oft die Grundlagen
vergessen und sollte diese Auffrischen. Was bietet sich da
besseres an, als die alten Aufzeichnungen von damals. Wie war
das nochmal mit der Redoxreaktion? Wie ging der
Zitronensäurezyklus?
Natürlich müssen wir bei diesem Tipp darauf setzen, dass ihr
nach dem Abitur eure Hefter nicht in einem großen Ritual
verbrannt habt. Oft reicht der Blick in alte Aufzeichnungen,
damit es wieder *klick* macht.

VORKLINIK
BIOLOGIE, CHEMIE & DAS
PROBLEM MIT DER VORKLINIK

2.

Schreiben, Schreiben, Schreiben

Für den folgenden Tipp bedarf es viel Papier und einem vollen Stift. In der Chemie
und Biochemie ist es sinnvoll, Zyklen oder schwierige Formeln immer wieder auf ein
Blatt Papier zu schreiben - und das nicht nur einmal, sondern unzählige Male täglich.
Wie sagte mein Professor damals so schön: „Selbst wenn ich dich um 3 Uhr nachts
wecke, solltest du die Formeln und Zyklen perfekt niederschreiben können!“ Und
wenn du das Ziel erreichen möchtest, musst du viel Schreiben. Du wirst feststellen,
dass es nur ein paar Tage braucht, bis du die Formeln auf einmal perfekt drauf hast.

3.

Nachhilfe

Das Zahnmedizinstudium ist umfangreich - das ist uns Allen bekannt. Doch der Fakt,
dass viele Studierende auf Nachhilfe zurückgreifen, leider weniger. Dabei ist es keine
Schande, wenn man sich seine offenen Fragen beantworten lässt. Im Gegenteil! Mit
ein wenig Hilfe, kannst auch du die schwierigsten Themen verstehen und in der
nächsten Prüfung super abschneiden. Hier gibt es die unterschiedlichsten
Angebote. Sowohl vor Ort, als auch digital am Schreibtisch. Wir können dir hier u.a.
aboutmeducation empfehlen.

!!!

Fazit

Beherzigst du diese 3 Tipps, wirst du in den kommenden Testaten besser
zurechtkommen und deine Note um mindestens eine Stelle verbessern.

KLINIK
PATIENTENKONTAKT

Der erste Patient
Endlich ist es soweit. Die Theoriefächer sind so gut wie abgeschlossen und endlich
geht es in die Praxis. Heute habe ich zum ersten Mal Kontakt mit Patienten im
Zahnmedizinstudium. Nicht mehr länger an Phantomköpfen üben und an alten
Zähnen bohren. Doch bei all der Euphorie und Motivation steigt auch die Nervosität.
Wird mich der Patient ernst nehmen? Ich hoffe, ich werde ihn nicht enttäuschen!
Was passiert, wenn ich einen Fehler mache?
Genau dabei soll dir dieses Kapitel helfen. Beim Kontakt mit Patienten gibt es so
Einiges zu beachten.

1.

Körpersprache

Egal ob es Patient Nummer 1 oder Nummer 536 ist. Du musst
deinem Patienten das Gefühl geben, dass er bei dir in den
richtigen Händen ist. Das fängt nämlich nicht bei deiner
Wortwahl und Tontiefe an, sondern beim ersten Auftreten. Nimm
eine gerade Haltung an, Schultern nach hinten und versuche
„freundliche Augen“ auszustrahlen. Dazu gehört ein Lächeln auf
den Lippen und direkter Blickkontakt.
Abschweifender Blickkontakt zeugt von Unsicherheit - das
Letzte, was man dem Patienten vermitteln möchte. Auch an der
Behandlungseinheit solltest du versuchen, einen gerade Rücken
zu halten und dich beim Gespräch mit dem Patienten immer in
Patientenrichtung gerade zu drehen. Das zeugt von
Aufmerksamkeit und Selbstbewusstsein.

KLINIK
PATIENTENKONTAKT

2.

Sprache

Das Gespräch mit dem Patienten wirkt neben deiner Körpersprache wahre Wunder.
Nicht nur solltest du langsam und deutlich sprechen, sondern den Patienten auch zu
Wort kommen lassen.
Nichts ist schlimmer, als dem Patienten das Gefühl zu geben, ihn nur als Nummer zu
sehen. Während der Behandlung solltest du ihn immer wieder über die nächsten
Schritte und dich über seinen Zustand informieren.

3.

Aufregung

Eins vorweg: gegen deine Aufregung kannst du wenig tun. Doch sieh eben diese
doch als deine Stärke. Das Adrenalin feuert und fördert deine Aufmerksamkeit.
Sollte der Patient von deiner Aufregung etwas erfahren, ist auch das noch lange kein
Untergang.
Solange du weiterhin mit ihm kommuniziert und du von deinen Fortschritten
während deiner Arbeit berichtest, ist er nicht nur schlauer und beruhigter, sondern
wirst auch du selbstsicherer.

!!!

Fazit

Fehler sind menschlich. Hast bei der Aufregung vielleicht vergessen, den kleinen
Sauger anzustecken? Oder dem Patienten die Schürze umzulegen? Dann tue es
direkt nachdem du es bemerkt hast und das Problem ist aus der Welt. Jeder von uns
hat einmal angefangen. Und nur weil man ein wenig mehr Erfahrung hat heißt es
nicht, dass man selbst nicht mehr aufgeregt ist.

KLINIK
VORBEREITEN

Vorbereitung ist alles…
Jede gute Prüfung und Arbeit am Patienten bedarf einer guten Vorbereitung. Das
lernt man bereits in der Schule. Doch hatte man dort gerne andere Dinge im Kopf,
als sich Nächte lang auf das nächste große Ereignis vorzubereiten. In der Uni
angekommen gehören schlaflose Nächte ab und zu zum Tagesprogramm.
Die optimale Vorbereitung kann unterschiedlich aussehen. Im Falle eines Patienten,
wo man den morgigen Tag bereits kennt, kann man sich am Abend zuvor in die
Behandlung noch einmal reinlesen. Wie war das nochmal mit dem Öffnen der
Kavität? Was für ein Material kommt für mich in Frage? Am kommenden Tag gehst
du dann souveräner zu deinem Patienten und wendest das zuvor vorbereitete
Wissen dann gezielt an. Ohne groß nachzudenken legst du los und kommst schnell
zu deinem Ziel.

Genauso ist es mit der nächsten Prüfung. Natürlich ist hier jeder Lerntyp
unterschiedlich. Doch sollte man schon früh damit beginnen, sich mit dem Syllabus
und den Terminen der Prüfungen auseinanderzusetzen. So sparst du dir später Zeit
und bist optimal auf die kommende Prüfungsphase vorbereitet.
Die richtige Vorbereitung bedeutet also nicht nur, einen durchgetakteten Lernplan
in der Tasche zu haben, sondern dich auch auf die Umstände mental vorzubereiten.
Nutze hierzu unsere Tipps aus dem ersten Kapitel des Buches „Produktivität“.
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Jetzt bist du dran!
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KLINIK
BAFÖG

Finanzielle Unterstützung
Azubis & Studierende haben es am Anfang oftmals schwer. So geht es auch den
Zahnmedizinstudierenden. Das Studium gilt in Deutschland als eines der
kostspieligsten Studiengänge überhaupt. Nicht ohne Grund sind viele Studierende
auf externe Finanzbuffer angewiesen.
Einer der bekanntesten Wege der Finanzierung ist der Weg zum digitalen Bafög
Amt. Jeder der in Deutschland lernt oder studiert, sollte die Chance haben, seinen
Traum zu verwirklichen. Die Eltern sind gesetzlich verpflichtet, dich auf deinem Weg
finanziell zu unterstützen. Verdienen deine Eltern unter einem bestimmten
Grenzwert, kommt die Bafög-Regelung zum Tragen.

Bafög steht kurz für das Bundesausbildungsförderungsgesetz. Dort ist genau fest‐
gelegt, welche Regeln rund um das Bafög gelten. Der Höchstsatz für Studierende
liegt derzeit bei 861€ pro Monat (Stand: Dezember 2021).
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Allgemein ist geregelt, dass die Hälfte der finanziellen Unterstützung der Staat
übernimmt. Die andere Hälfte zahlst du ein paar Jahre nach Studienende zinslos
entweder in Teilen oder in einem Rutsch zurück.
Bei der Antragsstellung gibt es Einiges zu beachten. So wissen viele nicht, dass auch
das Gehalt der Geschwister oft angegeben werden muss. Dies kann deine Chancen
auf Bafög ein wenig senken. Solltest du in einem Jahr kein Bafög erhalten, so
solltest du es im Folgejahr wieder probieren.
Auch gibt’s Unterschiede zwischen dem Studium in Deutschland und in anderen
europäischen Ländern. Studierst du im Ausland ist die Wahrscheinlichkeit höher,
dass du Bafög erhältst.

Wenn du mehr Informationen zum Thema Bafög erhalten möchtest, findest du
hier eine einfach erklärte Übersicht:

Übersicht

Und unter diesem Link kommst du direkt zur Bafög Infoseite:

Infos

Berufseinstieg

Dein Zahnmedizinstudium neigt sich dem Ende und die Gedanken
drehen sich nur noch um diese eine Sache: deinen erfolgreichen
Studienabschluss. Doch ist es wichtig, sich schon früh mit den
Fragen und Thematiken rund um den richtigen Berufseinstieg zu
beschäftigen. Wo werde ich in wenigen Monaten anfangen zu
arbeiten? Wie möchte ich arbeiten? Sollte ich mich schon jetzt
bewerben? Was gilt es alles zu beachten?
Von der Wahl der richtigen Arbeitsstelle bis zum jeweiligen Facharzt
berichten wir dir in diesem Kapitel.

BERUF
DEINE ASSISTENZZEIT

Dein Arbeitsleben beginnt…
Das Studium ist geschafft, die Approbation in der Tasche und nun geht es direkt ins
Arbeitsleben. Doch wie finde ich nun einen Job? Nicht jeder Studierende hat den
Vorteil, in einen Familienbetrieb mit einzusteigen und diesen im Anschluss zu
übernehmen. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Grundsätzlich wird gesagt, dass
man sich in seinem letzten Semester bereits auf Stellen bewerben sollte. Dabei
kommt es natürlich ganz darauf an, was du nach dem Studium geplant hast.

Möchtest du dir ein Ruhejahr genehmigen oder soll es direkt ins Arbeitsleben
gehen? Für Option Nummer zwei ist eben diese oben genannten Faustregel
anzuwenden. Du musst ja nicht sofort überall persönlich vorbeifahren. Eine E-Mail
oder eine Bewerbung per Post sollte schon einmal der Schritt in die richtige
Richtung sein.
Im Job dann angekommen beginnt auch deine rund zweijährige Assistenzzeit. Hier
wirst du in den Praxisalltag eingeführt und behandelst deine ersten Patienten in
dieser Praxis. Einer der größten Unterschiede zum Studium ist dein zeitlicher
Aufwand. Du musst schnell lernen, fokussierter und zügig am Patienten arbeiten.
Hier geht es für deinen Chef um gute Qualität, aber auch effizientes Arbeiten.
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Die Assistenzzeit ist dafür da, dich an Abläufe, Zeiten und Vorgehensweisen zu
gewöhnen. Deshalb wird oft empfohlen seine Assistenzzeit in mehreren Praxen
durchzuführen. Hier hast du die Chance mehrere Herangehensweisen zu erlernen
und die für Dich angenehmsten Workflows zu adaptieren.
Die ersten Tage und Wochen während der Assistenzzeit werden kein
Zuckerschlecken. Da wird es Tage geben, an denen du am Abend direkt ins Bett
gehst. Doch da muss jeder von uns durch. Und es ist machbar!

Ein letzter Punkt, auf welchen wir hinweisen möchten, ist die Gehaltsdiskussion. Der
Chef und das Team können noch so lieb sein. Wenn du nur unterdurchschnittlich für
einen Assistenten verdienst und in der Praxis nicht wirklich etwas machen darfst solltest du noch einmal in dich gehen und über einen Wechsel nachdenken.
Niemand ist am Anfang ein Profi in allem und kann effektiv, schnell und genau wie
Zahnmediziner/innen arbeiten, die schon 20 Jahre auf dem Buckel haben. Auch die
haben einmal angefangen.

BERUF
STADT VS. LAND

Wohin Geht Die Reise?
Die Qual der Wahl nach dem Studium ist groß. Bleibt man in der eigenen
Universitätsstadt, geht es zurück in die Heimat oder doch ganz woanders hin? Die
meisten approbierten Zahnärzte/Zahnärztinnen schlägt es in die Großstadt. Doch
warum? Viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, die höhere Wahrscheinlichkeit
neue Leute kennen zu lernen und viel mehr Patienten. Doch ist das wirklich so?

Die Antwort lautet: Ja und Nein. Natürlich gibt es in der Großstadt eine größere
Auswahl an Möglichkeiten seine Freizeit zu gestalten. Doch auch in Berlin sind die
meisten Einwohner nicht an jedem Wochenende in einem neuen Stadtgebiet. Was
zu Beginn nach der großen Freiheit klingt, entpuppt sich nach ein paar Monaten
ebenfalls als Routine.
Natürlich
ist
es
auf
dem
Land
sehr
ähnlich.
Es
gibt
weniger
Beschäftigungsmöglichkeiten wie Escape Rooms, 100 Weinbars etc. Dafür kultige
Restaurant, Bars und Möglichkeiten, sich vom Arbeits-Trubel zu entspannen. Nach
der Arbeit direkt in den Wald zu einem ruhigen Spaziergang. Weg von lauten
Geräuschen und flackernden Lichtern. Jeder Mensch ist dahingehend anders und
auch du solltest genau definieren, was du wirklich möchtest.
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Eine Großstadt kann dir tausend neue Freunde schenken, dich aber auch zur
Anonymität zwingen. In der Kleinstadt und vor Allem in unserem Berufszweig lernen
wir viele neue Leute kennen und man grüßt Sie später auch auf der Straße.
Nun kommen wir zu einem der wichtigsten Pfeiler dieses Kapitels. Lohnt es sich
immer noch in die Großstadt zu ziehen, um eine erfolgreiche und lukrative
Zahnarztpraxis zu führen?
Die meisten Studierenden zieht es immer wieder in Städte wie München, Berlin, Köln
& Hamburg. Das ist in erster Linie auch per se nicht schlimm - doch findet man nicht
immer sofort eine Anstellung am Wunschort. Dort wo du dich bewirbst, bewerben
sich bestimmt noch ein paar andere Personen, die sich in der gleichen Situation
befinden wie du.

Auf dem Land hingegen spricht man vom Ärztemangel. Rund 50% der derzeit
tätigen Zahnärzte auf dem Land werden in den kommenden 10 Jahren in Rente
gehen. Da der Trend der Jugend weiterhin Richtung Großstadt geht, fehlt es an
medizinischer Versorgung an allen Ecken. Auch hier sollte man nicht nur an sich
selbst, sondern auch das Wohl der Anderen denken. Zudem, anders als in der
Großstadt, die Patientenaquise sich als nicht so schwierig entpuppt, wie in manch
anderen Regionen. Und natürlich bleibt somit der finanzielle Erfolg auch nicht aus.
Geringere Mieten, viele Patienten und Perspektive auch für ältere Patienten.
Das Thema ist und bleibt schwierig und gilt als umkämpft an beiden Fronten.
Trotzdem lohnt sich ein Blick über den Tellerrand hinaus, um für seine persönliche
Zukunft Klarheit zu finden.

BERUF
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Das Vorstellungsgespräch
Nachdem du hunderte Mail und Briefe an die verschiedensten Zahnarztpraxen &
Kliniken gesendet hast - flattern nun langsam aber sicher die ersten Einladungen
zu kommenden Vorstellungsgesprächen ein. Die Aufregung steigt und desto
näher der Tag kommt, desto unruhiger wirst du. Doch solltest du dich nicht
verstecken. Du hast bald deinen Berufstitel in der Tasche und möchtest mit dem
Arbeiten beginnen. Natürlich kann man auf seinem Weg in dem Job mal mehr und
mal weniger Glück haben. Für manche Chefs ist das Gespräch knallharter Ernst;
für Andere nur eine Formalität. So oder so solltest du dich an dem Tag gut
vorbereiten und dich von deiner besten Seite zeigen.
Wir haben dir fünf Tipps zusammengestellt, die du während des Gesprächs auf
jeden Fall einhalten solltest.

1.

Blickkontakt & Füllwörter

Im Thema Körpersprache haben wir bereits einige Tipps genannt, wie du
selbstsicherer vor deinen Patienten auftrittst. Diese Tricks kannst du auch hier
anwenden. Versuche im Gespräch den Blickkontakt zu halten - auch in
unangenehmen Situationen. Nichts zeugt mehr von Unsicherheit als eine Person,
die dir nicht in die Augen schauen kann. Hat sie etwa etwas zu verbergen? Hat sie
überhaupt das Potential für unsere Praxis?
Fast genauso wichtig ist das Vermeiden von Füllwörtern. Natürlich gehört zu
einem gesunden Redefluss auch mal ein „ähm“. Doch jeden Satz mit „mhm“,
„ähm“ oder „also“ zu beginnen ist alles andere als zielführend. Nimm dir vor deiner
Antwort vielleicht eine Sekunde mehr Zeit und wähle deine Worte mit Bedacht.
Auch das zeugt von Stärke und einer Person, die mit beiden Beinen im Leben
steht.
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2.

Erzähle Geschichten

Der Mensch liebt Geschichten. Das geht schon im Kindesalter mit Hörspielen los
und zieht sich durch das gesamte Alter (z.B. mit Büchern und Filmen). Um dein
Vorstellungsgespräch aufzupäppeln, solltest Du mindestens eine kleine
anschauliche Geschichte einbauen. Natürlich sollte sich diese im Rahmen halten
und auch zum Vorstellungsgespräch passen. Eine erzählte Anekdote bleibt eher
im Kopf als die hundertste Aufzählung von Fakten, die man auch deiner
Bewerbungsmappe entnehmen kann.

3.

Lächeln

Ein Lächeln kann dich in vielen Situation im Leben weiterbringen. Sei es unter
Freunden, bei deinen Patienten als auch im Vorstellungsgespräch. Du wirst es
bestimmt aus deinen mündlichen Prüfungen kennen. Wenn du mit einem Lächeln
den Prüfer (oder zukünftigen Chef) auf deiner Seite hast, fühlst du dich nicht nur
deutlich wohler, sondern das Gespräch führt in eine etwas entspanntere Richtung.
Sollte dein Gegenüber das Lächeln nicht entgegen, ist dies vielleicht auch nur ein
Test, der dich aus der Reserve locken soll. Wenn du dann aber normal
weitermachst und ruhig bleibst, bist du schon jetzt eine Runde weiter.
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4.

Gegenfragen

Jedes Vorstellungsgespräch besteht aus vielen Fragen vom zukünftigen
Arbeitgeber. Jedoch möchtest du ja nicht nur irgendeinen Job, sondern dich auch
vor Ort wohlfühlen. Aus diesem Grund gehören Gegenfragen genauso dazu.
Fragen wie: „Wie sieht ein typischer Tag in ihrer Praxis aus?“, „Welche
Herausforderungen sind mit meinem Job in ihrer Praxis verbunden?“ oder auch
„Wie würden sie das Arbeitsumfeld und die Unternehmenskultur beschreiben?“

5.

Sei Du Selbst

Natürlich solltest du dich nicht vollkommen gehen lassen und ein paar negative
Eigenschaften noch verbergen. Doch gibt es nichts schlimmeres als leere
Versprechen. Hast du einmal etwas gesagt oder dich speziell gegeben, dann musst
du diese Eigenschaft auch im Job weiter durchziehen. Wenn du von vornherein
deinen Charakter preisgibst und offen zu deinen Schwächen stehst, wissen beide
Fronten, woran man gemeinsam in Zukunft arbeiten sollte.
Es gibt zwei Leitsätze, die du dir zu Herzen nehmen solltest: „Übung macht den
Meister“ und „Es sind auch nur Mensch“. Jedes Gespräch bietet neue Chancen.
Wichtig ist, dass nicht nur der zukünftige Arbeitgeber dich gut findet, sondern du
auch den Job.
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Facharzt, Spezialisierung …
In den ersten Wochen des Berufslebens erschlägt es einen regelrecht mit neuen
Informationen und Herausforderungen. Hat man sich aber langsam an das
Arbeitsleben gewöhnt, werden auch Herausforderungen zu allgemeinen Routinen
und der Job entspannter. Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man mehr
will, als die üblichen Tätigkeiten der Zahnmedizin. Man möchte tiefer in so manche
Thematik eintauchen oder etwas größeres bewegen, als es der Alltag bisher so
hergibt.
In der Welt der Zahnmedizin hast du die Möglichkeiten, dich in den verschiedensten
Bereichen weiterzubilden. Hier gibt es sowohl die Möglichkeiten einer
Facharztausbildung als auch verschiedenster Spezialisierungen.

Top 3 Fachärzte
Kieferorthopädie
Oral-Chirurgie
MKG-Chirurgie

Neben diesen Facharztausbildungen gibt es
heutzutage etwaige Spezialisierungen. Im Trend
2022 liegen hier derzeit: die Implantologie,
Ästhetik
oder
Kinderoder
Seniorenzahnheilkunde und die Parodontologie.
Auch hier gibt es die verschiedensten
Ausbildungs- und Weiterbildungsprogramme.
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Ansonsten gibt es spezielle Lehrgänge. Diese sind meistens kürzer und gehen in
Themen wie der Prothetik oder der Endodontologie weiter in die Tiefe.
Über die Richtung, in welche du tiefer einsteigen möchtest, entscheidest du alleine.
Niemand sollte dir vorschreiben, in welchem Fachgebiet du dich weiterbilden
möchtest. Neben deinem eigenen Interessenschwerpunkt solltest du dennoch die
Patienten Nachfrage auch in Betracht ziehen. Denn es bringt einem keine
kostspielige Zusatzausbildung etwas, welche letztendlich nicht angenommen wird.
Tipp: Achte bei deiner Wahl immer auf die Art der Ausbildung. Handelt es sich um
einen Facharzt, einen Tätigkeitsschwerpunkt, einen Master oder eine
Spezialisierung. Die Betitelung ist u.a. wichtig für den Grad der Ausbildung und den
später dadurch erworbenen Titel.

Du hast dein Examen in der Tasche
und bist nun auf der Suche nach
der perfekten Assistenzstelle?

Zusammen mit unserem
Partner „ZahnumZahn“
unterstützen wir Dich bei
Deiner Suche.
Die Suche erfolgt nach einem
persönlichen Telefongespräch
in Deiner Wunschregion, und
ist für Dich selbstverständlich
kostenfrei!

Loslegen!

