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„Wer sein Ziel im Blick hat,  
wird es auch bei einer 

Planänderung erreichen.“ 
Dr. Nadine Stüwe aus Zwickau über ihren Weg in die Oralchirurgie

Zum Ende meines Zahnmedizinstudiums 
kristallisierte sich das Interesse für die chi-
rurgische Ausbildung heraus. Da aus fi-
nanziellen Gründen ein zusätzliches Me-
dizinstudium nicht realisierbar war, habe 
ich nach der Assistenzzeit die oralchirurgi-
sche Weiterbildung verfolgt.

Warum diese Zielsetzung? Es sind die 
Freude am Operieren, die Bereitschaft, 
neue Herausforderungen anzunehmen, 
das Interesse an der Anatomie, die Viel-
seitigkeit des Fachs, die Möglichkeit, mei-
nen Patientinnen und Patienten auch an-
dere Disziplinen der Zahnmedizin anbie-
ten zu können und somit von der Implanta-

tion bis zur Prothetik möglichst optimale 
Therapieergebnisse zu erreichen. 

Wichtig sind mir die Aneignung von 
Wissen und eine fundierte chirurgische Er-
fahrung, um Befunde umfangreich aus-
werten und Operationen sicher durchfüh-
ren zu können. Durch den stetigen Aus-
tausch mit dem Ausbilder und das Klinik-
jahr bietet die Weiterbildung Oralchirurgie 
dafür optimale Voraussetzungen. 

Doch zunächst galt es, eine oralchirur-
gische Weiterbildungsstelle zu finden –  
eine schwierige Suche. Eine passende 
Stelle war zum damaligen Zeitpunkt in der 
Praxis von Dr. Dr. Hentschel und Dr. Jan 

Herrmann in Zwickau belegt. Dennoch 
wurde mir eine Anstellung angeboten. Ich 
durfte in dieser Praxis bei einem täglich 
umfangreichen operativen Programm chi-
rurgische Erfahrung sammeln und an Fort-
bildungen teilnehmen. Durch die Assis-
tenz bei Implantationen und Maßnahmen 
zum Knochenaufbau wurde mir die Be-
deutung chirurgischer Fähigkeiten und 
und praktischer Erfahrung sehr bewusst. 
Meine Zielvorgabe bestätigte sich. 

Aus persönlichen Gründen verließ ich 
Zwickau und beendete daher auch meine 
Tätigkeit in der Praxis von Dres. Hentschel 
und Herma Um das chirurgische Interesse 

Dr. Nadine Stüwe (links) mit der ZFA Kathrin Clauß in ihrer Ausbildungspraxis in Zwickau
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weiter zu verfolgen, entschied ich mich zu-
nächst für das Curriculum Parodontologie 
bei der DGParo und absolvierte im An-
schluss daran das Curriculum Implantolo-
gie bei der DGI. 

Zum damaligen Zeitpunkt war ich als 
angestellte Zahnärztin in einer allgemein-
zahnärztlichen Praxis in Frankfurt/Main tä-
tig. In der Praxis von Dr. Filip Klein, mei-
nem Supervisor im Curriculum Parodonto-
logie, bekam ich die Gelegenheit, bei pa-
rodontalchirurgischen Operationen zu as-
sistieren und eigene Patientenfälle zu dis-
kutieren. Diesen bis heute bestehenden 
kollegialen Austausch schätze ich sehr. 

Im Curriculum Implantologie konnte 
ich umfangreiche theoretische Kenntnisse 
erwerben und lernte verschiedene Sicht-
weisen auf diese Therapie kennen. Mein 
Mentor Dr. Christian Hammächer (Aa-
chen) und Dr. Filip Klein vermittelten mir 
die Bedeutung des Zusammenspiels von 
Parodontologie, Implantologie und Pro-
thetik sowie die Bedeutung einer guten 
Kommunikation zwischen Arzt und Pa-
tient. 

Die fehlende Möglichkeit, die erworbenen 
Kenntnisse praktisch umzusetzen, um das 
Curriculum Implantologie der DGI mit der 
Prüfung abzuschließen, sowie der Aus-
tausch mit den beiden Kollegen, veran-
lassten mich, mein ursprüngliches Ziel 

wieder aufzugreifen: die Weiterbildung in 
der Oralchirurgie. 

Mein Anruf in Zwickau kam tatsächlich 
zum richtigen Zeitpunkt. Seit Januar 2019 
bin ich meinem Ziel näher gekommen und 

in der Praxis von Herrn Dr. Dr. Hentschel 
und Dr. Jan Herrmann in Weiterbildung 
Oralchirurgie tätig. 

Über Umwege geht mein Wunsch 
nach einer chirurgischen Ausbildung also 
doch noch in Erfüllung. Auf meiner Erfah-
rung und dem erworbenen Wissen kann 
ich nun praktisch aufbauen. Das tägliche 
Operieren, die Konfrontation mit unter-
schiedlichsten Befunden, neue Herausfor-
derungen und nicht zuletzt auch das Ma-
nagen von Komplikationen machen mir 
sehr viel Freude. Den Austausch mit den 
fachlich und chirurgisch sehr kompetenten 
Kollegen, die Möglichkeit der Hospitation, 
die Fortbildungsveranstaltungen in der 
Praxis und das tolle Team bieten optimale 
Voraussetzungen für eine gute oralchirur-
gische Weiterbildung. 

Aber das nächstliegende Ziel sind die 
Prüfung und der Abschluss des Curricu-
lums Implantologie. Das ist die Basis für 
meine geplanten Schwerpunkte Parodon-
tologie, Implantologie und CMD.

→ n.stuewe@web.de

Über Umwege geht mein 
Wunsch nach einer chirurgi-
schen Ausbildung doch in 

Erfüllung. Auf meiner Erfah-
rung und dem erworbenen 
Wissen kann ich aufbauen. 


