
Melanie Buchholz ist: in Berlin geboren. In Berlin groß gewor-
den. Hat in Berlin Zahnmedizin studiert. Wurde in Berlin in
2011 approbiert. Und arbeitet jetzt auch in Berlin – als ange-
stellte Zahnärztin, auf dem Weg zur Promotion (Thema: „Strah-
lenbelastung beim DVT in Abhängigkeit von der Auflösung“).
Wenn man gerne verreist und Freunde und Kollegen trifft, und
wenn man erst in den Beruf startet, ist es von Vorteil, einen ver-
trauten Standort zu haben. Auch für die Reisen, die eine Pro-
motionsarbeit wie ihre mit sich bringen – wie kürzlich erst nach
Finnland. 

Zahnmedizin ist etwas, was sie begeistert – auch wenn sie an-
dere Berufsziele hatte: „Früher wollte ich, ganz klassisch Mäd-
chen, Tiermedizin studieren. Ich habe
meine Kindheit und Jugend im Reitstall
verbracht und dadurch oft Großtierärzte
erlebt. Ich fand es spannend, von Stall zu
Stall zu fahren und den Tieren zu helfen.“
Ein paar pragmatische Überlegungen
sprachen dagegen, und Zahnmedizin
rückte nach vorne. „Das Studium hat mir
insgesamt sehr viel Spaß gemacht“, be-
richtet sie – lehrte aber auch Allgemeines
fürs Leben: „Teilweise wurde ziemlich viel
Druck aufgebaut und man musste sich
‚ein dickes Fell‘ zulegen, um manches
wegzustecken.“ So lange liegt das Stu-
dium ja noch nicht zurück – hat sie Ver-
besserungsvorschläge? Melanie Buchholz:
„Es müsste mehr Zeit geben für die praktischen Kurse nach
dem Physikum. Manche Arbeiten, die man später in der Praxis
macht, hat man vorher leider noch nie gefertigt. Zu meiner Zeit
gab es leider auch zu wenig Gelegenheit, selbst chirurgisch tätig
zu sein.“

Als sie studierte, war der hohe Anteil an Zahnärztinnen nichts
Besonderes mehr – wurde an der Uni darüber gesprochen? „Ich
glaube, die männlichen Kommilitonen waren eher erfreut über
den Zuwachs an weiblichen Mitstudentinnen … Hauptthema
waren eher die eingeklagten Studenten: Es entstanden viele
Probleme bezüglich der Planung der Kurse.“

Derzeit arbeitet sie als angestellte Zahnärztin: „Grundsätzlich
finde ich die Arbeit mit Kollegen/Kollegin sehr spannend, je-
doch möchte ich nicht für immer angestellt bleiben, eigentlich
schon in den nächsten Jahren in die Selbstständigkeit wechseln.
Allerdings nicht allein. Ich denke, das Prinzip der Versorgung
des Patienten mit unterschiedlichen Schwerpunkten an einem
Standort ist das Prinzip der Zukunft. Außerdem kann man im
Falle einer Schwangerschaft oder bei Krankheit beruhigter sein,
dass die eigenen Patienten gut weiter versorgt werden.“ Den
Wunsch nach Niederlassung haben viele junge Zahnärzte –
aber sie zögern oft. Was geht ihr bei der Frage so durch den
Kopf? „Eine Existenzgründung ist ja finanziell ziemlich aufwen-
dig. Darüber mache ich mir schon Gedanken. Außerdem steht

doch irgendwann die Familienplanung im
Raum. Man sollte finanziell genügend ab-
gesichert ist, wenn man einige Zeit aus-
fällt.“ 

Was macht eine dynamische junge Zahn-
ärztin als Ausgleich für die oft anspan-
nende Arbeit in der Praxis? „Neben der
ZMK ist Sport meine große Leidenschaft.
Ich bin vor einem Jahr durch Zufall auf
eine Trainingsform getroffen, die ich
wahnsinnig spannend fand. Ich trainiere
seit fast einem Jahr regelmäßig bei den
,Nature Athletes‘ outdoor. Es ist für mich
der optimale Ausgleich!“

Melanie Buchholz hat die Leitung der Dentista Regionalgruppe
Berlin übernommen – eine noch neue Erfahrung: „Ich hab vor-
her noch nie in einer zahnmedizinischen Organisation mitge-
arbeitet. Ich gehörte zu denen, die während des Studiums
nebenbei gearbeitet haben, um das eigene Leben zu finanzieren
und nicht komplett abhängig von den Eltern zu sein.“ Studium
und Arbeit haben viel Kraft in Anspruch genommen, da blieb
nicht viel übrig für andere Dinge. „Inzwischen bin ich in der Po-
sition, dass ich Zeit für andere Dinge habe, wie z. B. die Regio-
nalgruppe zu leiten. Ich bin auch schon ganz gespannt, was wir
auf die Beine stellen und freue mich wahnsinnig auf den Aus-
tausch mit anderen Kolleginnen!“
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