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Angebot und Nachfrage
Praxisbörse: Kostenfreier Online-Service für bayerische Zahnärzte

Wer vor der Praxisübernahme oder -übergabe steht,
kann auf die gemeinsame „Praxisbörse der bayerischen Zahnärzte“ unter https://praxisboerse.blzk.de
zurückgreifen. Das Portal von BLZK und KZVB richtet sich ausschließlich an Zahnärzte, die in Bayern
eine Praxis kaufen wollen oder zum Verkauf anbieten. Dr. Rüdiger Schott, Vizepräsident der BLZK und
stellvertretender Vorsitzender der KZVB: „Mit dem
Portal stellen die Körperschaften den Zahnärzten
in Bayern eine neutrale Plattform zur Verfügung,
um Praxisabgeber und Praxisinteressenten miteinander zu vernetzen. Je mehr Zahnärztinnen und
Zahnärzte von dem Angebot Gebrauch machen,
desto vielfältiger und besser ist die Auswahl. Das
ist für alle eine Win-win-Situation.“
Einfach zu bedienen
Die Praxissuche und -abgabe kann differenziert
werden nach der Praxisart – von der Einzelpraxis,
Praxisgemeinschaft und Berufsausübungsgemeinschaft bis zu einzelnen Praxisräumen. Die Umkreissuche lässt einen Radius von bis zu 100 Kilometern
zu. Ankerpunkt ist entweder eine genaue Ortsangabe oder die Postleitzahl.
Die Bedienung der Praxisbörse ist einfach und
selbsterklärend. Sie wird dennoch umfassend auf
der Webseite erläutert: Im Infokasten „Fragen und
Antworten“ gibt es zahlreiche Tipps und Informationen, damit es auch wirklich mit dem Inserat klappt.
Übrigens ist es möglich, auch bis zu vier Fotos der
Praxis in verschiedenen Dateiformaten hochzuladen. Wenn alles fertig ist, also alle Pflichtfelder
ausgefüllt sind, kann in der Vorschau überprüft werden, wie die Anzeige online aussehen wird. Nach
dem Absenden des Auftrags erhält der Inserent eine
Aktivierungs-E-Mail mit einem Vorschau-Link. Dort
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Wissen Sie eigentlich, welche Dienstleistungen
Ihnen Ihre Körperschaften – die Bayerische Landeszahnärztekammer und die Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayerns – bieten? Eine davon
ist die „Praxisbörse der bayerischen Zahnärzte“
– ein interessantes, kostenfreies und speziell
auf die Anforderungen der Zahnarztpraxis zugeschnittenes Angebot im Online-Bereich.

Die „Praxisbörse der bayerischen Zahnärzte“ ist ein gemeinsamer Service von
BLZK und KZVB.

kann er seine Anzeige nochmals abschließend kontrollieren. Die Anzeigen sind 120 Tage online, danach werden sie automatisch gelöscht.
Und noch mehr Informationen
Außerdem finden sich im Umfeld der Praxisbörse
allgemeine Informationen zur Niederlassung. Gute
Hinweise insbesondere auf dem Weg zur eigenen
Praxis sind direkt verlinkt. So bietet das Berufsinformationsportal BLZK-compact eine gute Übersicht
über Formen der Berufsausübung sowie über die
Praxisgründung, -übernahme und -finanzierung.
Unter dem Punkt Praxisgestaltung gibt es zum Beispiel Informationen vom Mietvertrag bis zur Ausstattung und Einrichtung einer Praxis. Die eazf, die
Fortbildungsakademie der Bayerischen Landeszahnärztekammer, hält mit ihrem Niederlassungsseminar ein spezielles Angebot für Praxisgründer vor.
Die Termine und das Programm finden Interessenten im Internet unter www.eazf.de.
Auch die zuständigen KZVB-Stellen für die Niederlassung als Vertragszahnarzt in Bayern sind verlinkt.
Um mit einem Klick zur zuständigen Bezirksstelle zu
kommen, sind alle Direktlinks in einem separaten
Kasten zusammengefasst. Dr. Schott: „Wir bieten mit
der Praxisbörse die Basis für den Kontakt von Kollegen zu Kollegen. Wer mit der Praxisgründung oder
-übergabe befasst ist, sollte das Portal nutzen und
seine Kollegen darauf hinweisen.“
Isolde M. Th. Kohl

