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Veranstaltungen wie die FVDZ-Wieś n, die Sommergespräche 
und der Neujahrsempfang werden in Berlin nach wie vor 
gerne besucht. Die Runde der Kolleginnen und Kollegen beim 
Stammtisch des Landesverbandes Berlin wurde jedoch in letz-
ter Zeit immer kleiner. Der Vorstand des Landesverbandes hat 
die Stimmung und den Trend erkannt und wird 2020 neue 
Wege gehen. Jung sowie frei im Geist bedeutet für den Vor-
stand nicht nur, auf junge Kolleginnen und Kollegen zuzuge-
hen, sondern auch Kollegen anzusprechen, die sie bisher nicht 
erreichen konnten. 

SICHTBARKEITS-OFFENSIVE
Durch eine verstärkte Sichtbarkeits-Offensive wird der Lan-
desverband den Zeitgeist von Social Media nutzen und seine 
Inhalte und Anliegen verstärkt über Facebook und Instagram 
posten. Da der Aufbau von Vertrauen aber vom Miteinander 
abhängt, wird die Sichtbarkeits-Offensive durch Kamina-
bende begleitet, die ab Herbst stattfinden. In gemütlicher 
Atmosphäre können Mitglieder und interessierte Zahnärztin-
nen und Zahnärzte an Kurzvorträgen (maximal 15 Minuten) 
teilnehmen, die rund um die Praxis, aber auch darüber hinaus 
gehen. Und das soll nur der Anfang sein, denn allen ist 
bewusst, dass sich die Strukturen innerhalb der Branche 

ändern und somit die Bedürfnisse. Der Anteil der zahnärzt-
lich tätigen Zahnärzte in Berlin, in der Altersgruppe unter 35, 
lag 2018 bereits bei einer Quote von 66 Prozent weiblich und 
34 Prozent männlich. Die Bedürfnisse der jungen Kolleginnen 
und Kollegen kennenzulernen, um sich adäquat für sie und 
natürlich auch für alle anderen Mitglieder einzusetzen, ist von 
jeher das Anliegen des Landesverbandes. Der Vorstand setzt 
sich dafür ein, Antworten zu finden, wo es keine zu geben 
scheint. Es ist Zeit, außerhalb der Box zu denken und Neues, 
Unkonventionelles anzugehen. Alte Zöpfe sollen abgeschnit-
ten werden, verstaubte Glaubenssätze, die im Außen wirken, 
revidiert werden.

DIE STÄRKE DER GEMEINSCHAFT
Die Stärke und das Wissen der Gemeinschaft sollen in den 
Fokus rücken. Frei aus einer Anzahl an Möglichkeiten zu 
wählen, ist eine Option, die um ein Vielfaches charmanter ist, 
als auf nur eine Option begrenzt zu bleiben. Der Landesver-
band Berlin offeriert, insbesondere den Praxisneugründern, 
vom Schwarmwissen der Kolleginnen und Kollegen zu profi-
tieren. Denn die Entwicklung einer Praxis gleicht dem Heran-
wachsen eines Kindes. Jedes Betriebsalter birgt andere Her-
ausforderungen, sodass etablierte Praxen ihr Wissen mit den 

jungen Kolleginnen und Kollegen teilen und die 
Young-Stars ihren Gründergeist bei den etablier-
ten Kollegen neu entfachen. Eine spezielle 
Kolumne in dieser Zeit-
schrift wird den Aus-
tausch, dass Wissen und 
den Informationsfluss 
innerhalb des Landesver-
bandes Berlins begleiten. 

FVDZ Landesverband Berlin 
Ein Problem lässt sich nicht mit der gleichen Denkweise lösen, 

aus der es entstanden ist, sagte einst Albert Einstein. Wenn 
die Mitgliederzahlen stagnieren oder gar rückläufig sind und 
der Geist des freien Zahnarztes wenig Gehör findet, ist es Zeit 
zu handeln. Das macht der Freie Verband Deutscher Zahnärzte 

(FVDZ) in Berlin.
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