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Der Sommer zeigte sich in diesem Jahr von sei-
ner schönsten Seite. Ich weiß nicht, wie es Euch 
erging, aber ich als älteres Semester hatte dau-
ernd das Lied von Rudi Carrell aus dem Jahr 1975 
im Ohr: „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer, 
ein Sommer wie er früher einmal war...“. Und meine 
Antwort war – Jetzt! Und dann noch als krönen-
der Abschluss die Fortbildungstagung. Mehr geht 
nicht. Oder doch? An der Fotobox klickte jeden-
falls nur so der Auslöser und die Aussteller waren 
leer gefegt.
Zugegeben, es war etwas stressig. Insbesondere 
die Pause empfand ich als zu kurz. Mühe hatte ich 
mir gegeben etwas Zeit rauszuholen, was ja auch 
gelang, aber was soll man machen, wenn ein The-

ma so interessant ist, dass es ein paar Minuten 
länger präsentiert wird? Und damit sind wir auch 
schon bei den Tagungsinhalten.
Nach der offiziellen Eröffnung durch den Kam-
merpräsidenten Prof. Dr. Dietmar Oesterreich 
betrat Livia Kluve-Jahnke die Bühne und nahm 
uns in ihren Schauplatz Mundschleimhaut mit. Sie 
schärfte unseren Blick auf das Wesentliche – das 
Erkennen von kleinsten Veränderungen. 

Prof. Sebastian Paris brachte uns nachfolgend im 
Komplex der Kariesprävention auf den neusten 
Stand. Ein Thema, welches ich als Schlüsselthema 
der Zahnmedizin verstehe, denn alles was ich ver-
hindern kann, muss nicht behandelt werden.

Super Sommer – Super Tagung
27. Fortbildungstagung in Warnemünde
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Abschließend kam Wima 
Mildner zu Wort. Der Ge-
nerationenkonflikt war ihr 
Thema. Ich habe viel gelernt, 
insbesondere über die Gene-
ration „Z“. Und, so komisch 
das klingt, ich verstehe mei-
ne pubertierende Tochter zu 
Hause jetzt besser. Insofern 
kann ich nur bestätigen, dass 
man durch Fortbildung nicht 
nur für die Arbeit, sondern 
auch fürs Leben lernt.
Die Seminare nach der Mit-
tagspause fanden ebenso 
großen Zuspruch, auch wenn 
eines kurzfristig abgesagt 
werden musste. Aber auch das 
gehört zum Leben dazu. Nicht 
immer läuft alles nach Plan.
Ganz herzlich bedanke ich 
mich für die Organisation bei 
Annette Krause sowie bei Steffen Klatt für die me-
diale Betreuung. Sie sind unermüdlich für Euch im 
Einsatz. Und was die Fotoboxaktion betrifft – es 
war nur der Anfang. Wir haben mit Euch was vor, 
wir möchten Euch wertschätzen, doch dazu lest Ihr 
mehr auf Seite 5.

Die Vorbereitungen für den 28. Fortbildunsgtag 
2020 laufen bereits. Ich zähle auf Euch! Bis dahin 
passt auf Euch auf und präsentiert mit Stolz Euer 
Berufsbild, denn Ihr seid was ganz Besonderes.

Herzlichst, Euer Roman Kubetschek
Vizepräsident und Referent für ZAH/ZFA 

im Vorstand der ZÄK M-V
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Zum vierten Mal wurde der rote Teppich 
vom Eingang des Kurhauses in Warne-
münde für die Absolventen zur Zahnme-
dizinischen Fachangestellten und deren 
Angehörige ausgerollt. Zahnarzt Roman 
Kubetschek, Vizepräsident der Zahnärz-
tekammer Mecklenburg-Vorpommern 
und Referent für ZAH/ZFA, begrüßte das 
Festpublikum und übergab gemeinsam 
mit den Fachlehrerinnen der Beruflichen 
Schulen die Kammerprüfungszeugnisse 
an 76 frisch gebackene Zahnmedizinische 
Fachangestellte.
In seiner Eröffnungsrede drückte er seine 
Freude über die erworbenen Abschlüs-
se und insbesondere darüber aus, dass 
sich die Absolventen für den Beruf der 
Zahnmedizinischen Fachangestellten ent-
schieden haben. 
Die Verabschiedung der Absolventen fand in einem 
besonders würdigen und feierlichen Rahmen statt. 
Die musikalische Umrahmung übernahmen erneut 
Mal Philipp Krätzer am Klavier und Carina Castillo 
mit ihrer „Rockröhre“. Sie begeisterten die Fest-
gäste mit Klängen von Klassik bis Pop und unter-
malten damit die Veranstaltung.
Einer Absolventin aus Schwerin und einer Absol-
ventin aus Greifswald kam die Ehre zu teil, die 
letzten Worte an die Anwesenden zu richten. Frau 
Karsties beschrieb in ihrer Rede ihren beruflichen 
Werdegang und teilte ihre Begeisterung über den 
erfolgreichen Abschluss mit den Zuhörern. Sie be-
schrieb die Höhen und Tiefen, die Anforderungen 
und Herausforderungen, denen sich die ZFA 61 in 
Greifswald während der dreijährigen Ausbildungs-
zeit stellen mussten. Ein besonderer Dank wurde 
gegenüber Eltern, Ausbildern und Fachlehrern für 
die Unterstützung und Geduld ausgesprochen.
Gemeinsam mit den Fachlehrerinnen M.A. Pia Kob 
(Rostock) und HdL Carola Seidel (Waren) übergab 
Zahnarzt Roman Kubetschek die mit Freude erwar-
teten Kammerzeugnisse.
In diesem Jahr haben 76 junge Frauen einen erfolg-
reichen Berufsabschluss gemeistert.

Auch in diesem Jahr wurde eine Zufriedenheitsum-
frage unter den Absolventen durchgeführt: 76  Pro-
zent der Befragten gaben an, im Beruf zu bleiben. 
28 Prozent der Abgänger streben eine Zweitaus-
bildung oder ein Studium an. Die Gründe für die 
Entscheidung nicht im Beruf zu verbleiben, sind 
sicherlich vielschichtig. Die gefühlt geringe Wert-
schätzung durch die Kollegen oder den Ausbilder 
und letztlich auch die nach der Ausbildung zu er-
wartende Vergütung gaben einige als weitere Grün-
de an, nicht als Zahnmedizinische Fachangestellte 
tätig zu werden.

ZFA-Absolventen feierlich verabschiedet
Freisprechung für 76 ZFA in Warnemünde
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Ein neuer Lebensabschnitt begann mit der 
erfolgreichen Abschlussprüfung und der 
Zeugnisübergabe. Nun bietet die moder-
ne Zahnarztpraxis mit ihren täglichen He-
rausforderungen Nährboden für das Ler-
nen nach dem Lernen. Neugierig zu bleiben 
und sein Wissensspektrum zu erweitern, 
sollte Anspruch für die zukünftige Zahn-
medizinische Fachangestellte sein.
Nach mindestens zweijähriger Erfahrung 
im Beruf steht jedem der Weg für die Auf-
stiegsfortbildung zur Zahnmedizinischen 
Verwaltungsassistenz oder Zahnmedizi-
nischen Prophylaxeassistenz offen.

Statistik zur ZFA-Abschlussprüfung 2019
76 Zahnmedizinische Fachangestellte wurden mit 
folgender Notenverteilung verabschiedet:

• 24 x Note 2
• 38 x Note 3
• 14 x Note 4

Somit ergibt sich ein Gesamt notendurchschnitt 
von 2,9. Leider haben drei Auszubildende die Ab-
schlussprüfung nicht geschafft und werden diese 
wiederholen.

Die Absolventen der Beruflichen Schulen Greifswald, Rostock, Schwerin und Waren bei der feierlichen Zeugnisausgabe in Warnemünde
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Die Zahnärztekammer Mecklenburg-Vor-
pommern bedankt sich bei den Prüfungs-
kommissionen des Landes für die hervor-
ragende Zusammenarbeit:

Dr. Hans- Otto Schuldt, Dr. Jürgen Homuth, 
Dipl. Med. Päd. Carola Nagel, HdL Carola 
Seidel Annett Herrmann, Anita Pietrek 
(alle Waren);

Dipl.-Stom. Michael Penne, Dr. Angela Löw, 
Dipl. Med. Päd Uta Berger Dittmer, Ilona 
Schuldt, Astrid Erdmann (alle Greifswald);

Dr. Bärbel Riemer-Krammer, Dipl.-Stom. Sabine Pe-
ters, Dipl. Med. Päd. Uta Berger-Dittmer, Christian 
Engel, Birgit Poltermann (alle Rostock);

Zahnarzt Mario Schreen, Dr. Alexander Deißler, Ra-
mona Storch, Peggy Bleeck (alle Schwerin)

Wir wünschen allen Absolventen, sich die Freude 
am Beruf, am Umgang mit Patienten und am zwi-
schenmenschlichen Umgang im Team zu bewahren 
sowie einen tollen Start in das Berufsleben und ste-
hen für Fragen, insbesondere rund um Aufstiegs-
fortbildungen, sehr gerne weiterhin zur Verfügung.

Annette Krause
Referat ZAH/ZFA

ZFA-Werbegesichter gesucht
So viel vorweg: Heidi Klum wird nicht in der Jury 
sitzen. Doch das aktuelle Vorhaben der Zahnärzte-
kammer Mecklenburg-Vorpommern könnte die 
Vermutung zulassen, dass die Moderatorin der 
Casting-Show „Germany’s next Topmodel“ ihre Fin-

ger mit im Spiel hat. Was los ist? Die Kammer sucht 
Models. Oder besser gesagt: Gesichter der Zahn-
arztpraxen. Diese sollen in Zukunft unter anderem 
auf Plakaten, Flyern, verschiedenen Werbeanzei-
gen oder im Social Media zu finden sein. Die Kam-
pagne ist ein Baustein des ZFA-Konzeptes, mit dem 
die Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern 
künftige Auszubildende für das Berufsbild „Zahn-
medizinische Fachangestellte“ gewinnen möchte.

Noch sind die Fotos der Anzeigen mit Bildern von 
Personen gestaltet, die mit dem Berufsbild nicht 
im geringsten etwas zu tun haben. Diese Bilder wer-
den nämlich von einer Fotoagentur gekauft. „Von 
diesem Weg wollen wir aber weg“, erklärt Vizeprä-
sident und ZFA-Referent Roman Kubetschek. Viel-
mehr werden nun ZFAs gesucht, die als Botschaf-
ter ihres eigenen Berufsbildes dienen. Ein Pool von 
acht bis zehn Personen soll am Ende des „Castings“ 
für ein Shooting zur Verfügung stehen.

Alle ZAHs und ZFAs können sich bewerben. Sie 
müssen im ersten Schritt lediglich ein oder meh-
rere Bilder einsenden. „Wir gehen davon aus, dass 
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sich viele jüngere Frauen melden werden“, sagt Ku-
betschek weiter. Dabei sollen bei der Kampagne 
Mitarbeiter aus allen Altersgruppen in den Fokus 
gerückt werden.

Ein erstes öffentliches Fotoshooting gab es be-
reits: Im Rahmen der Fortbildungstagung für die 
zahnmedizinische Assistenz in Wanremünde wurde 
eine Fotobox platziert. Dort konnten sich Freiwilli-
ge selbstständig mit unterhaltsamen Utensilien 
ablichten und ihre Bereitschaft signalisieren, für 
ihren Berufsstand zu werben. Zu den Fotos musste 
eine kurzes Statement abgegeben werden, warum 
man gerne ZFA ist. „Wir konnten so erste Interes-
sierte für die Kampagne gewinnen, wollen aber na-
türlich allen Praixsmitarbeitern im Land die Chance 
geben, sich zu engagieren“, verrät Kubetschek.

Aus den Einsendungen und dem öffentlichen Fo-
toshooting werden die interessantesten Bewerber 
ausgewählt und zu einem professionellen Foto-
shooting eingeladen. 

Über die Plakat- und Anzeigenkampagne hinaus 
soll zudem ein ZFA-Video-Tagebuch auf Instagram 

eingeführt werden. „Wir haben mit dem Videota-
gebuch der ZFA-Auszubildenenden Sandy in den 
letzten zwei Jahren einen echten Erfolg gelandet 
und wollen diesen nun durch ausgebildete ZFAs 
erweitern. Wir suchen Praxispersonal, welches 
uns mit Instagram-Stories in den Praxisalltag mit-
nimmt und über das tolle Berufsbild authentisch 
berichtet“, ergänzt Gerald Flemming, Referent für 
Öffentlichkeitsarbeit der Zahnärztekammer M-V.

Wer Interesse hat, auf den neuen Plakaten, Anzei-
gen und Flyern für das Berufsbild ZFA zu werben 
oder ein Video-Tagebuch des beruflichen Allta-
ges via Instagram zu führen, schickt einfach bis 
31.12.2019 eine formlose Bewerbung mit Name 
und Kontaktdaten, einem aussagekräftigen Foto/
Video von sich sowie seinem Statement „Ich bin 
gerne ZFA, weil ...“ als private Nachricht über Face-
book/zaek.mv, Instagram/zahnaerztekammer oder 
per E-Mail an s.klatt@zaekmv.de.

Steffen Klatt
Referat Öffentlichkeitsarbeit

a s s i s  d en s



Mit dem Abschluss als Zahnarzthelferin/Zahnme-
dizinische Fachangestellte und einer nachgewiese-
nen beruflichen Tätigkeit von zwei Jahren haben Sie 
die Möglichkeit, eine der folgenden Aufstiegsfort-
bildungen zu absolvieren.

Zahnmedizinische Prophylaxeassistenz
Diese Aufstiegsfortbildung findet mit 460 Unter-
richtsstunden berufsbegleitend in Rostock oder 
Greifswald statt. 

Der Kurs beinhaltet einen theoretischen und einen 
praktischen Unterrichtsteil. Es wird fundiertes 
Hintergrundwissen in allen für die Durchführung 
von Prophylaxemaßnahmen relevanten Bereichen 
vermittelt. Hierzu zählen die Fachbereiche Kario-
logie, Prophylaxe, Parodontologie, Ernährung, Ver-
waltung, Abrechnung, Pädagogik und Psychologie. 
Im praktischen Unterricht erfolgt die Umsetzung 
der Theorie von der Erhebung von oralen Indizes, 
über die Gesprächsführung und Motivation der Pa-
tienten, Fissurenversiegelung, Instrumentenpfle-
ge, Ergonomische Patientenlagerung, Anwendung 
Kofferdam, Durchführung der PZR bis hin zur Ab-
rechnung der Leistungen nach Bema und GOZ.  Die 
praktischen Unterweisungen, die unter zahnärztli-
cher Aufsicht gegenseitig und am Patienten durch-
geführt werden, dienen der Sicherheit, das theore-
tische Wissen am Patienten umzusetzen. 

Kursdauer: ca. 16 Monate
Kursgebühr: 3.200 Euro

Zahnmedizinische Verwaltungsassistenz
Diese Aufstiegsfortbildung findet mit 400 Unter-
richtsstunden berufsbegleitend in Rostock statt. 

Die Fortbildung bietet eine Spezialisierung auf den 
Gebieten Praxisorganisation, Praxismanagement, 
Qualitätsmanagement und Kommunikation. Der 
Schwerpunkt  liegt auf dem Bereich der Abrech-
nung nach GOZ und BEMA. Kompetenzen werden in 
den Fachbereichen Rechts- und Wirtschaftskunde, 
Ausbildungswesen und Pädagogik erworben.

Kursdauer: ca. 12 Monate
Kursgebühr: 2.300 Euro

Fortgebildete ZAH/ZFA im Bereich Kieferorthopädie
Die Fortbildung findet mit 120 Unterrichtsstunden  
berufsbegleitend in Rostock und KFO-Praxen in 
Mecklenburg-Vorpommern statt. 

Dieser Kurs beinhaltet einen theoretischen und ei-
nen praktischen Unterrichtsteil. Der Kurs soll sie 
befähigen, Tätigkeiten im kieferorthopädischen 
Bereich nach Delegation im rechtlich zulässigen 
Rahmen zu übernehmen. Eine besondere Zielset-
zung ist es, grundlegende Kenntnisse in den fach-
spezifischen Tätigkeitsgebieten sowie in der Orga-
nisation der Arbeitsabläufe im Praxisteam und am 
eigenen Arbeitsplatz zu vermitteln.

Kursdauer: ca. 6 Monate

Allgemeines
Nach bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie 
jeweils ein Zertifikat und ein Prüfungszeugnis.

Für die Fortbildungen ZMV und ZMP kann nach 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz das För-
dermittel „Meisterbafög“ beantragt werden.

Für die Kurse sind folgende Zulassungsvorausset-
zungen gefordert:
• Abgeschlossene Berufsausbildung zur Zahn-

arzthelferin/Zahnmedizinischen Fachange-
stellten, Stomatologische Schwester

• Mindestens zweijährige Berufserfahrung
• Gültiger Nachweis über die Aktualisierung der 

Kenntnisse im Strahlenschutz
• Aktueller Nachweis über einen Ersthelferkurs: 

Lebensrettende Sofortmaßnahmen (nur ZMV/ZMP)

Ihre Anmeldung mit den geforderten Unterlagen 
senden Sie bitte  an das Referat ZAH/ZFA, Annette 
Krause per Email an a.krause@zaekmv.de.

Weitere Informationen zu den Aufstiegsfortbildun-
gen sowie eine Online-Anmeldung sind auf unserer 
Homepage unter www.zaekmv.de zu finden.
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Aufstiegsfortbildungen für Praxispersonal
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In diesem Jahr haben sich 19 Zahnmedizinische 
Fach angestellte an der Universität in Greifswald 
und 18 Zahnmedizinische Fachangestellte an der 
Universität in Rostock entschieden, in den nun vie-
len folgenden Monaten nach ihrer ZFA-Ausbildung 
die Aufstiegsfortbildung zur Zahnmedizinischen 
Prophylaxeassistenz zu absolvieren.
Nachdem im letzten Jahr der ZMP-Kurs im Dezem-
ber sein erfolgreiches Ende gefunden hatte, gingen 
in diesem Jahr gleich zwei neue Kurse an den Start.
Die Kurseröffnung am letzten Augustwochenende 
wurde von Prof. Dr. Christian Splieth als Kursiniti-
ator und Organisator an der Universität in Greifs-
wald genutzt, um in Anbetracht der Fülle des Lehr-
planes die angehenden Prohylaxeassistenten auf 
ihren zukünftigen Tätigkeitsbereich einzustimmen. 

Die Aufstiegsfortbildung an der Universität Ros-
tock wurde im Oktober durch Zahnärztin Ulrike 
Burmeister und Prof. Dr. Hermann Lang als neue or-
ganisatorische Leitung des ZMP-Kurses am Stand-
ort eröffnet. Auch hier trafen die zukünftigen Refe-
renten auf hoch motiviertes Praxispersonal. 

Voller Erwartungen haben sich die vielen fleißigen 
Praxismitarbeiterinnen in Greifswald und Rostock 
an die Fortbildung gewagt und sich entschieden, 

nun gemeinsam den Weg zu beschreiten. Engagier-
te Referententeams wurden an den beiden Univer-
sitäten zusammengestellt, die in den kommenden 
Monaten den enormen theoretischen und prakti-
schen Lernstoff vermitteln werden.

„Bildung ist wachsender, seelischer Reichtum“ 
(Gerhard von Mautins)

Für die Mitarbeiterinnen bedeutet die Weiterbil-
dung, wieder die Schulbank zu drücken und sich 
nach der Arbeitszeit in der Praxis und neben den fa-
miliären Verpflichtungen mit dem Erlernten ausein-
anderzusetzen. Den seelischen Reichtum erfahren 
die Teilnhemer während und nach dem erfolgrei-
chen Abschluss des Kurses durch die Wertschät-
zung des Arbeitgebers, der Kollegen und insbeson-
dere durch zufriedenene Patienten.
Natürlich besteht für die zukünftigen ZMPs derzeit 
noch eine gewisse Unsicherheit bei der Erstellung 
der sehr aufwendigen Hausarbeit. Das Patienten-
management stellt dabei schon die erste große 
Herausforderung dar. Der Fokus ist hierbei auf die 
Patienten gerichtet, sie zu motivieren, ihre verein-
barten Termine regelmäßig wahr zu nehmen um 
damit beizutragen, erfolgreich die geforderten Pa-
tientenfälle zu bearbeiten. 

Aufstiegsfortbildung zur Zahnmedizinischen 
Prophylaxeassistenz in Greifswald und Rostock



Wünschenswert ist es, auf die Erfahrung durch be-
reits fortgebildete Kollegen zurückgreifen zu können. 
Auch sollte der Arbeitgeber mit seinem fachlichen 
Können und seinen Ratschlägen zur Seite stehen und 
damit die Fortbildung seiner Mitarbeiterin tatkräftig 
zu unterstützen. Das sollte Anspruch sein, wenn eine 
qualifizierte Mitarbeiterin die Praxisabläufe in der 
Zahnarztpraxis bereichern soll. Dass bei aller Quali-
fikation von Mitarbeiterinnen das Zahnheilkundege-
setz § 1 Abs. 5 und 6 mit seinen delegationsfähigen 
Leistungen nicht außer Acht gelassen werden muss, 
sollte eine Selbstverständlichkeit sein.

Wir wünschen allen Kursteilnehmern eine gute und 
erfahrungsreiche Zeit. Saugen Sie das Wissen der 
beruflich erfahrenen Referenten auf und transpor-
tieren Sie es weiter in Ihre Praxen und bereichern 
Sie damit den Alltag. Sie sind mit dem erlernten 
Wissen, welches Ihnen geboten wird, ein wertvol-
ler Mitarbeiter für Ihre Praxis und für ein immer 
älter werdendes Patientenklientel. Ästhetik und 
Zahnerhaltung stehen immer mehr im Mittelpunkt 
beim Patienten und dazu können insbesondere Sie 
nach Ihrem Abschluss einen großen Beitrag leisten.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und freuen, uns in 
der kommenden assisdens von einem erfolgrei-
chen Abschluss berichten zu können.

Annette Krause
Referat ZAH/ZFA

Bekanntgabe der
ZFA-Prüfungstermine
Die Prüfungstermine für die Auszubildenden zur 
„Zahnmedizinischen Fachangestellten“ 2020 wur-
den wie folgt festgelegt:

Vorzeitige und Wiederholungsprüfung
Die schriftliche Abschlussprüfung für Wieder-
holer und für vorzeitige Absolventen findet am 
23.01.2020, die praktische Abschlussprüfung am 
29.02.2020 statt. Eine Anmeldung hierfür ist nicht 
mehr möglich.

Zwischenprüfung
Die Zwischenprüfungen finden einheitlich an den 
vier Berufsschulstandorten des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern Rostock, Waren, Greifswald und 
Schwerin am 13.05.2020 (8 - 10 Uhr) statt.

Abschlussprüfungen
Die schriftlichen Abschlussprüfungen finden ein-
heitlich an den vier Berufsschulstandorten des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern Rostock, Wa-
ren, Greifswald und Schwerin am 27.05.2020 (8 - 15 
Uhr) statt.

Die mündlichen Abschlussprüfungen finden wie 
folgt statt:
Waren 22. 06.2020 
Schwerin 22./23./24.06.2020
Rostock 25./26.06.2020
Greifswald 02./03.07.2020

Sämtliche Anmeldeformulare für die Zwischenprü-
fung und für die Abschlussprüfung werden durch 
das Referat ZAH/ZFA der Zahnärztekammer 
Mecklenburg-Vorpommern an die Ausbilderpra-
xen verschickt und müssen fristgemäß eingereicht 
werden.

Die Auszubildenden sind nach Berufsbildungsge-
setz § 15 für die jeweilige Prüfung freizustellen.

Referat ZAH/ZFA
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Anzeige



Nach einem Jahr Pause wurde am 3. März 2018 im 
Technologiezentrum Rostock-Warnemünde ein 
weiterer ZMV-Kurs für insgesamt 25 interessierte 
Kursteilnehmer durch die damalig amtierende Re-
ferentin Dr. Anke Schreiber eröffnet.
Wochenende für Wochenende wurde in vielen, auch 
unbekannten Fachbereichen fleißig gelernt. Gele-
gentlich gab es ein freies Wochenende und bedingt 
durch die Ferienzeiten in Mecklenburg-Vorpom-
mern wurde den Teilnehmern zwischenzeitlich eine 
Lernpause verordnet. Trotz der unterrichtsfreien 
Zeit wurde es ihnen nicht langweilig. Auf das End-
ziel Prüfung hinarbeitend musste nicht nur der 
vermittelte Lernstoff aufbereitet, sondern auch 
eine Facharbeit während der verbleibenden Zeit 
angefertigt werden. Für alle Prüflinge war es eine 
besondere Herausforderung, sich anhand eines 
Power-point-Vortrages selbst und das 
erstellte Thema zu präsentieren. Mit be-
standener Abschlussprüfung durfte die 
Prüfungskommission in erleichterte Ge-
sichter schauen und das ersehnte Zerti-
fikat übergeben. Alle haben die Prüfung 
am 11.Mai 2019 mit Erfolg absolviert! 
Herzlichen Glückwunsch.

Fruchtbringend war der ZMV-Kurs oh-
nehin wieder. Drei der Teilnehmerinnen 
haben während dieser Zeit Familienzu-
wachs bekommen.

Den Praxen stehen mit den Absolventen des dies-
jährigen ZMV-Kurses weitere qualifizierte Mitar-
beiter für den Verwaltungsbereich zur Verfügung.

Gern würden wir weiterhin die Aufstiegsfortbil-
dung zur Zahnmedizinischen Verwaltungsassis-
tenz für interessierte Praxismitarbeiter mit einer 
wenigsten zweijährigen Berufserfahrung anbieten. 
Um damit zu starten, muss aus wirtschaftlicher 
Sicht die Mindesteilnehmerzahl von 24 gewährleis-
tet sein. Eine Neuauflage des ZMV-Kurses ist für 
Herbst 2020 geplant. Gern dürfen Sie sich über un-
sere Homepage oder im Referat ZAH/ZFA schrift-
lich anmelden.

Annette Krause
Referat ZAH/ZFA
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Die Ziffer Ä2 ist eine Leistungsbeschreibung aus 
dem Abschnitt B I der Gebührenordnung der Ärzte, 
welcher den Zahnärzten geöffnet ist. Sie ist für die 
Tätigkeit der Praxismitarbeiter gedacht, ohne dass 
der Zahnarzt gegenüber dem Patienten tätig wird. 
Die GOÄ 2 ist berechnungsfähig für Leistungen des 
Praxispersonals bei
• Wiederholungsrezepten oder Überweisungen
• Befund- , Anordnungsnachfragen / –mitteilungen
• als alleinige Leistung der Praxismitarbeiter
• auch telefonisch

Die Gebührennummer Ä2 ist als Leistung der ZAH/
ZFA nur als alleinige Leistung berechenbar. Der Pa-
tient darf vom Zahnarzt selbst weder untersucht 
noch behandelt oder beraten werden. Werden vom 
Zahnarzt zeitgleich (in derselben Sitzung) andere 
ärztliche/zahnärztliche Maßnahmen als die unter 
der Ä2 beschriebenen durchgeführt, so wird das 
Wiederholungsrezept, die Überweisung, die Über-
mittlung ärztlicher Befunde sowie die orientierende 
Messung des Körperzustandes als Bestandteil die-
ser anderen zahnärztlichen Maßnahmen betrachtet.
Eine Beratung ist nicht Gegenstand der Ä2. Sollte 
für eine telefonische Befundmitteilung der Zahnarzt 
direkt im Gespräch mit dem Patienten tätig werden, 
kann je nach Umfang die Ä1 oder Ä3 zum Ansatz 
kommen. Beratungsleistungen nach den Ä1 und Ä3 
sind immer Leistungen des Zahnarztes! Die Gebüh-
renziffern Ä1, Ä3 und Ä2 sind nicht sitzungsgleich 
nebeneinander berechenbar.
Die Ziffer Ä2 ist nicht für die alleinige Vereinbarung 
von Terminen berechenbar, wohl aber wenn in dem 
Gespräch/Telefonat noch zusätzlich z. B. ein Befund 
oder eine ärztliche Anordnung übermittelt werden.
Die Ä2 unterliegt dem sogenannten „kleinen Gebüh-
renrahmen“ und darf maximal bis zum 2,5fachen Satz 
(Mittelsatz 1,8) berechnet werden. Außerdem ist die 
abweichende Vereinbarung eines Steigerungsfak-
tors oberhalb 2,5 nach § 2 (1) GOÄ nicht möglich!
Zur Ä2 können keine Zuschläge A bis D, K 1 berech-
net werden, auch nicht im Notfalldienst oder an 
Sonn- oder Feiertagen. Übermittelt die ZAH/ZFA 
einem Patienten z. B. an Sonn- oder Feiertagen auf 
Anweisung des Zahnarztes entsprechende Hinwei-
se oder Ratschläge, ohne dass der Patient mit dem 
Zahnarzt selbst in Kontakt kommt, so rechtfertigt 
dies nur den Ansatz der Ziffer Ä2 ohne den Wochen-
endzuschlag D. Die Berechnung der Ziffer Ä2 ist im 
Behandlungsfall mehrfach möglich, auch die Berech-
nungsfähigkeit, z. B. zweimal am Tag als alleinige 

Leistung (Rückfrage, Nachfragen des Patienten) ist 
nicht eingeschränkt.
Die Ä2 beinhaltet lediglich die Patienteninstrukti-
on durch Mitarbeiter innerhalb der Praxisräume. 
Schickt ein Zahnarzt seine ZAH/ZFA dagegen zu 
einem Patienten in die Wohnung (beispielsweise um 
eine wiederhergestellte Prothese oder ein Rezept 
abzugeben), so ist dies unter der Ziffer Ä52 abzu-
rechnen (Aufsuchen eines Patienten außerhalb der 
Praxis durch nichtärztliches Personal im Auftrag 
des Arztes). Diese Gebührenziffer ist nur mit dem 
einfachen Gebührensatz berechnungsfähig. Auf-
wandsentschädigungen gemäß § 8 GOZ dürfen in 
diesem Fall nicht berechnet werden.

Beispiel 1
Patient erscheint mit einem stark zerstörten Mola-
ren in der Praxis, es erfolgen: Röntgenbild, Beratung, 
Extraktion des Zahnes, Rezept
--> Abrechnung: Ä5, Ä5000, Ä1, 0090 GOZ, 3020 
GOZ, ambulanter Zuschlag 0500. Das Rezept ist hier 
in der Leistung der Ä1 enthalten.
Patient erscheint Tage später erneut in der Praxis, 
erhält durch ZAH/ZFA Wiederholungsrezept nach 
Rücksprache mit Zahnarzt, aber ohne Inanspruch-
nahme des Zahnarztes durch den Patienten.
--> Abrechnung: Ä2

Beispiel 2
Es wird eine Röntgenaufnahme aufgrund einer frak-
turierten Schmelzkante nach Sturz angefertigt.
--> Abrechnung: Ä1, Ä5, Ä5000
Patient geht zur Arbeit, Befund wird ihm durch ZAH/
ZFA nach Anweisung durch den Zahnarzt telefo-
nisch übermittelt.
--> Abrechnung: Ä2

Beispiel 3
Patient ruft aufgrund einer Nachblutung in der Pra-
xis an, ZAH/ZFA gibt nach Rücksprache mit dem 
Zahnarzt telefonische Anweisung
--> Abrechnung: Ä2

Beispiel 4
Patient ruft aufgrund von Schmerzen nach Wurzel-
behandlung in der Praxis an, Zahnarzt gibt telefoni-
sche Auskunft
--> Abrechnung: Ä1 (zahnärztliche Leistung)

Dipl.-Stom. Andreas Wegener, Birgit Laborn
GOZ-Referat

Privatleistung GOÄ2: Abrechnung durch ZAH/ZFA
a s s i s  d en s



Meisterbafög und Stiftung Begabtenförderung 
erleichtern die Finanzierung einer geplanten Auf-
stiegsfortbildung: Über die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme von Fördermitteln über die Stiftung 
Begabtenförderung haben wir schon sehr oft an 
dieser Stelle berichtet und trotzdem möchten wir 
noch einmal auf diese Möglichkeiten hinweisen.

Wer einen Berufsabschluss mit einem Notendurch-
schnitt von 1,9 oder besser absolviert hat, kann 
eine Förderung über die Stiftung Begabtenförde-
rung beantragen. Hierfür können Mittel in Höhe 
von 7.200 Euro innerhalb von drei Jahren bei einem 
Eigenanteil von 10 Prozent je Fördermaßnahme in 
Anspruch genommen werden.

Vor Beginn jeder Maßnahme ist ein Antrag bei der 
Zahnärztekammer M-V zu stellen. Ein Anspruch 
auf Aufnahme und Finanzierung besteht allerdings 
nicht.

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Beantra-
gung eines sogenannten Meisterbafögs über das 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz. Der An-
trag muss bei dem jeweils nach Wohnort zugeord-
neten Kommunalen Amt für Ausbildungsförderung 
gestellt werden.
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Geplant sind für das kommende Jahr die Aufstiegs-
fortbildungen zur Zahnmedizinischen Prophylaxe-
assistenz in Greifswald, sofern genügend Anmel-
dungen vorliegen eventuell auch für Rostock und 
zur Zahnmedizinischen Verwaltungsassistenz.  
Eine Anmeldung für die Fortbildung kann ganz ein-
fach über www.zaekmv.de erfolgen.

Bei Fragen steht Annette Krause bei der Zahnärz-
tekammer M-V unter der Rufnummer 0385 59108-
24 oder per E-Mail a.krause@zaekmv.de zur Verfü-
gung.

Schon gewusst?
Geförderte Fortbildung

Das Letzte

Die Bundeszahnärztekammer fordert Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn mit der Social-
Media-Kampagne #11Pfennig auf, den Punktwert 
der GOZ anzupassen. Trotz allgemeiner Preisstei-
gerungen stagniert das Honorar seit mehr als 30 
Jahren. Ein wirtschaftlicher Betrieb der Praxen 
und eine angemessene Bezahlung für hochqualifi-
ziertes Personal ist nicht mehr möglich.
Die Bundeszahnärztekammer hat eine fokussierte 
Aufklärung gestartet, um die Entscheidungsträ-
ger daran zu erinnern, dass Preise von 1988 nicht 
der Maßstab für die Preise von heute sein können. 
In den Zahnarztpraxen arbeiten hochqualifizierte 
Menschen, die sich engagiert um ihre Patienten 
kümmern. Sie haben mehr verdient als eine Vergü-
tung auf der Basis von 1988.


