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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 
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 29.02.2020 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.
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