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Normalerweise stellen wir hier immer eine Zahnärztin aus dem
Kreis unserer Clubmitglieder vor. Wir machen das in Form eines
Interviews und berichten dann … Diesmal ist das anders: Anita
Beckmann hat anhand der Fragen selbst ihre „Geschichte“ erzählt
– und das passt so gut zu ihr als „Macherin“, die die Fäden in die
hand nimmt, dass wir das auch genau so übernehmen:
„Ich bin in Bulgarien geboren, während meine Eltern dort Zahn-
medizin studierten, kam aber schon im Alter von 4 Monaten nach
Berlin und lebte bei meinen Großeltern, bis meine Eltern wieder
zurück waren. Aufgewachsen bin ich in Berlin Biesdorf. Studiert
habe ich in Göttingen, dort wurde ich 2009 approbiert.
Seit ich denken kann, wollte ich Zahnärztin werden. Meine Eltern
hatten die Praxis in unserem Wohnhaus, und morgens vor der
Schule war ich meist einige Zeit in der Praxis zum Zuschauen
und für kleine hilfsarbeiten (Karten sortieren, Instrumente ein-
schweißen etc.). Weitere Berufswünsche gab es keine. Ich wollte
schon immer anderen Menschen helfen, habe mich für Gesund-
heit interessiert und war handwerklich und künstlerisch begabt.
An Zahnmedizin liebe ich dieses Zusammenspiel von Medizin,
handwerk und Gestaltung – vor allem die Freude, ,aus dem
Nichts‘ etwas Schönes zu machen. Während des Studiums fiel
es mir allerdings manchmal schwer, Zahnärzte als Eltern zu ha-
ben: Liefen die Prüfungen nicht so wie ich es mir wünschte, dach-
te ich, meine Eltern haben das doch auch geschafft – und fühlte
mich irgendwie "nicht gut genug" für die großen Fußstapfen.
Im Juli 2011 haben mein Kollege Dr. Carlos Krück und ich dann
die Praxis meiner Mutter übernommen. Für mich war immer klar,
dass ich nicht als Angestellte arbeiten werde: Einerseits ist mein
Interesse für alternative Verfahren von Chefs selten gerne gesehen
(,... bringt kein Geld rein‘) und außerdem bin ich gerne frei in
meinen Entscheidungen und lasse mir ungern meinen Weg vor-
schreiben. Anfangs war es schon schwer, in der Praxis von den
Patienten akzeptiert zu werden, da ich ja ,nur‘ die Tochter der
vorherigen Zahnärztin war. Ich musste erst beweisen, dass auch
ich gute Arbeit leiste. Auch der Vergleich mit meiner Mutter war
manchmal nicht leicht – obwohl ich immer wusste, was ich kann
und wo meine Stärken liegen. Einzelne Patienten haben die Praxis
gewechselt. Unnötig unsicher war ich, ob die ZFAs, die schon
mit meiner Mutter gearbeitet hatten, mich ernst nehmen und
sich auch mit mir als Chefin in der Praxis wohlfühlen würden.
Ich habe sogar viel von ihrem Erfahrungsschatz profitiert. Mitt-

lerweile haben wir ein gut abgestimmtes Praxismanagement. Und
unsere erste Auszubildende! Eine neue Erfahrung.
Wir haben schnell viel über Marketing gelernt und der Praxis ei-
nen frischen Anstrich verpasst mit passendem Internetauftritt,
Facebook-Profil, Bewertungsportalen und Praxisveranstaltungen.
Mittlerweile haben wir viele neue Patienten dazugewonnen, die
unser neues junges Team zu schätzen wissen.
Auch fachlich war mir schon früh klar, was mich besonders inter-
essiert: die Funktion. Schon während des Studiums habe ich Fort-
bildungen besucht, zu Beginn der Assistenzzeit beim Kemptener
Arbeitskreis das Curriculum ,Zahnerhaltung – ästhetisch und
funktionell‘ absolviert – aber festgestellt: Es geht zu fokussiert
ums Reparieren. Mir fehlte der Aspekt ,heilen‘, den ich nun mit
der Ausbildung in Traditioneller Chinesischer Medizin bei der
DAA nachhole. In der Praxis kombiniere ich als Schwerpunkt
Funktion, Ästhetik und Rekonstruktion mit Einflüssen aus der 
Alternativen Medizin. Das geht, weil ich ein wunderbares Zahn-
techniklabor an der Seite habe. Von den Patienten wird unser Be-
handlungskonzept und -angebot sehr gut angenommen, auch
Zusatzleistungen/Privatleistungen werden trotz der Praxislage in

Marzahn-hellersdorf viel nachgefragt. Metallfreie Restaurationen,
Kompositversorgungen und Funktionstherapie werden aufgrund
unserer Kooperation mit heilpraktikern und einer benachbarten
Physiotherapiepraxis sogar gefordert.
Privat bin ich seit Mai 2011 verheiratet – und Nachwuchs ist na-
türlich auch unser Wunsch. Allerdings: Gerade am Anfang der
Karriere als Praxisinhaberin gibt es natürlich einige hindernisse.
Ich möchte Zeit für das Kind – natürlich muss in dieser Zeit auch
die Praxis laufen und wirtschaftlich abgesichert sein, ebenso wie
das Privatleben. Trotzdem wäre ,Anstellung‘ keine wirkliche Al-
ternative für mich: Die eigene Praxis ist und bleibt mein Traum.“
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Aktuell macht Anita Beckmann eine Ausbildung in Akupunktur


