
Keiner wird sich neben dich setzen und sagen „Leg los! Das 
wird schon gut werden!“  
 
Zahnärztin Caroline Boden ist gebürtige Dresdnerin und hat an der Medizinischen Hochschule in Hannover 
Zahnmedizin studiert. Die Kombination aus technischen Fingerfertigkeiten und der Fähigkeit, sich in kürzester 
Zeit große Mengen Wissen anzueignen, hat sie schon immer gereizt. Nach ihrem Studium kam sie zurück 
nach Sachsen, absolvierte ihre Assistenzzeit in Leipzig und Wurzen und übernahm im Mai dieses Jahres die 
Praxis von Dipl.-Stom. Eberhard Schmidt in Kühren.  
 
KZVS: Frau Boden, wann und wa-
rum ist Ihnen der Gedanke gekom-
men, eine eigene Praxis zu führen? 
ZÄ Boden: Der Gedanke einer eige-
nen Zahnarztpraxis war von Anfang 
an da, und so stand für mich fest: 
Wenn ich Zahnmedizin studiere, 
möchte ich auch meine eigene Zahn-
arztpraxis führen. Ich hätte das Stu-
dium auch nicht auf mich genommen, 
um dann ein Leben lang angestellt zu 
bleiben.  

 
KZVS: Und wann ist dann für Sie der 
richtige Zeitpunkt zur Praxisüber-
nahme gekommen? 
ZÄ Boden: Meiner Meinung nach ist 
der richtige Zeitpunkt für eine Praxis-
gründung dann gegeben, wenn sich 
die größte Schnittmenge aus gesam-
melter Berufserfahrung, unternehme-
rischen Voraussetzungen und einem 
geordneten privaten Umfeld ergibt. 
Dabei kommt es stark auf die Qualität 
der Assistenzzeit an. Man darf aber 
auch den administrativen Aufwand 
nicht unterschätzen und sollte über 
einen längeren Zeitraum regelmäßig 
Seminare und Fortbildungen zu die-
sem Thema besuchen. Außerdem 
muss es das private Umfeld natürlich 
zulassen, das heißt, man sollte sich 
stabile Verhältnisse geschaffen ha-
ben und wissen, wo der Lebensmit-
telpunkt sein soll.  
 
KZVS: Selbstständig mit eigener Pra-
xis und Mutter von zwei kleinen Kin-
dern, schließt sich das nicht aus? 
ZÄ Boden: Man denkt oft, dass es 
absolut stressig sein muss, zwei  

Dipl.-Stom. Eberhard Schmidt hat vor ei-
nem halben Jahr seine Praxis erfolgreich 
an Zahnärztin Caroline Boden übergeben 
 
kleine Kinder und die Selbstständig-
keit unter einen Hut zu bringen. Ist es 
auch. Kinder zu haben ist in diesem 
Kontext keine Schwäche oder spricht 
gegen eine Selbstständigkeit. Ganz 
im Gegenteil. Sie bilden einen fantas-
tischen Ausgleich. Das klingt natür-
lich in der Theorie leichter als es ist. 
Aber man muss sich natürlich ein gu-
tes Unterstützersystem schaffen und 
einen Partner haben, der auch mal 
übernimmt. (lacht) 
 
KZVS: Wie haben Sie Ihre heutige 
Praxis gefunden und welche Fakto-
ren flossen in Ihre Entscheidung ein, 
die Praxis von Herrn Schmidt zu 
übernehmen? 
ZÄ Boden: Aktuell herrscht ja eine 
sehr angebotsorientierte Situation: 
Sehr viele Zahnärzte gehen in den 
Ruhestand und geben ihre Praxis ab. 
Ich habe mich zuerst an die KZV 
Sachsen gewandt und meine jetzige 

Praxis über die Praxisbörse gefun-
den. Bei der Praxisübernahme war 
es mir sehr wichtig, dass es mit dem 
Praxisinhaber harmoniert, denn es 
geht um eine Menge Geld und man 
hat auch nach dem Verkauf noch viel 
Kontakt. Der geografische Aspekt 
war mir ebenso sehr wichtig sowie 
die Nähe zu meinem Wohnort.  
 
KZVS: Warum haben Sie sich für 
eine Praxis in einer ländlichen Re-
gion entschieden? 
ZÄ Boden: Es gibt große Diskrepan-
zen zwischen der städtischen und 
ländlichen zahnärztlichen Versor-
gung. Das habe ich selbst gemerkt, 
als ich als gebürtiges Stadtkind hier 
aufs Land gezogen bin. Deswegen 
möchte ich dazu beitragen, die ländli-
che zahnärztliche Versorgung zu för-
dern und Patienten nicht ein halbes 
Jahr auf einen Kontrolltermin warten 
zu lassen. Die Patienten nehmen das 
sehr dankbar an, sind verbundener 
und man merkt, dass man gebraucht 
wird. 
 
KZVS: Welche Tipps würden Sie jun-
gen Zahnärztinnen geben, die mit 
dem Gedanken spielen, sich nieder-
zulassen? 
ZÄ Boden: Ich bin ja wirklich noch 
„Neu-Gründerin“ und weiß nicht, ob 
ich jetzt schon befähigt bin, Tipps zu 
geben. Deswegen möchte ich vor-
sichtig sein – obwohl man sagen 
muss, dass die Praxis fantastisch 
läuft und der Patientenandrang hoch 
ist. Wichtig ist auf jeden Fall eine 
gute Planung. Bereits vor der Nieder-
lassung mit der Familienplanung 



durch zu sein, ist von Vorteil und 
manchmal muss man auch etwas wa-
gen. Keiner wird sich neben dich set-
zen und sagen „Leg los! Das wird 
schon gut werden!“.  

KZVS: Welche Vor- und Nachteile 
sehen Sie persönlich für die Berufs-
ausübung auf dem Land? 
ZÄ Boden: Ein großer Vorteil ist die 
Mundpropaganda. Man braucht keine 
spektakulären Internetauftritte oder 
Ähnliches. Sei gut, dann spricht sich 
das rum und die Patienten kommen 
von alleine. Wir haben eine geringe 
Niederlassungsdichte. Das Flächen-
angebot ist in jeglicher Hinsicht bes-
ser, günstiger und dadurch wirt-
schaftlich lukrativer. In meinen Augen 
ist ein weiterer Vorteil, dass man sich 
mit modernen Ansätzen viel schneller 
abhebt. Zu den Nachteilen zähle ich 
neben höheren Anfahrtskosten für 
Vertreter und Servicetechniker auch 
schlechtere Personalverfügbarkeit. 
Das ist ein generelles Problem und 
wird auf dem Land nicht einfacher. 
Und auch die Preisstruktur, also ge-
ringere Preise bei gleichen Material-
kosten. Dieser wirtschaftlichen Reali-
tät muss man sich stellen. 

KZVS: Herr Schmidt, gestaltete es 
sich als schwierig, eine passende 
Nachfolge für Ihre Praxis zu finden 
und wie lange haben Sie nach je-
manden gesucht? 
DS Schmidt: Die Nachfolgersuche 
hat bei mir schon vor 10 Jahren be-
gonnen. Ich habe Vorbereitungsas-
sistenten eingestellt und hatte auch 
Interessenten zur Praxisübernahme, 
aber so richtig hat es nicht gepasst. 
Es ist heutzutage nicht einfach. Wir 
hatten dann Anzeigen über verschie-
dene Praxisvermittler geschaltet. 
Letztendlich hat sich Frau Boden 
dann aber auf die Anzeige in der Pra-
xisbörse der KZV Sachsen gemeldet. 

KZVS: Was würden Sie Kolleginnen 
und Kollegen raten, die in den nächs-

ten Jahren vorhaben, ihre Praxis ab-
zugeben? 
DS Schmidt: Auf jeden Fall ein paar 
Seminare zum Thema Ruhestand, 
Praxisabgabe und -übergabe von 
verschiedenen Anbietern besuchen. 
Man sollte sich da die Rahmenkondi-
tionen einmal anhören. Dann bei der 
KZV Sachsen die Annonce schalten. 
Die Praxis nicht schön malen, son-
dern objektiv beschreiben, und da-
rauf vertrauen, dass sich etwas 
ergibt. 

KZVS: Frau Boden, wie schätzen Sie 
die Zukunft Ihrer Praxis unter den ak-
tuellen Gegebenheiten ein?  
ZÄ Boden: Wenn Kolleginnen und 
Kollegen in der Umgebung zuneh-
mend ihre Praxis abgeben und kei-
nen oder nur selten einen Nachfolger 
finden, wird natürlich der Patienten-
andrang je Praxis steigen. Im 
schlimmsten Fall können auch wir 
keine neuen Patienten mehr anneh-
men und uns wie gewohnt die not-
wendige Zeit für jeden Patienten neh-
men. Das möchte ich auf gar keinen 
Fall. Natürlich wird das herausfor-
dernd, genauso wie die Themen 
Budgetierung oder TI. Die Herausfor-
derungen werden nicht abreißen, 
doch davon lassen mein Team und 
ich uns nicht entmutigen. 

Frau Boden, Herr Schmidt, ich be-
danken mich für das Gespräch. 
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