
Online Umfrage 

„Zahnärztinnen in Mecklenburg-Vorpommern - ein Leben zwischen beruflicher 

Zufriedenheit, Familienleben und berufspolitischer Partizipation“ 

Der Anteil von Frauen an den berufstätigen Zahnärzten in Deutschland nimmt ständig zu. 

Betrachtet man die aktuellen Mitgliederzahlen unserer Zahnärztekammer Mecklenburg-

Vorpommern (M-V), so liegt der Frauenanteil bereits seit vielen Jahren deutlich über der 

Hälfte, aktuell bei 59,3 %. Zahnärztinnen in unserem Bundesland stellen in allen 

Altersgruppen die deutliche Mehrheit dar. In der Altersgruppe der 35 bis 45-Jährigen sind es 

sogar beachtliche 63,7 %. Dies ist Impuls und Anspruch zugleich, das berufliche und private 

Umfeld der Zahnärztinnen in M-V genauer zu betrachten.  

Viele engagierte Kolleginnen haben den Wunsch, den Beruf der Zahnärztin aktiver und 

angemessener gestalten zu können. Wir möchten erreichen, dass sich mehr Frauen in der 

Professionspolitik engagieren, noch mehr für ihre spezifischen Interessen einstehen und so 

ihre Zukunft aktiv mitgestalten. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dass sich beruflicher 

Erfolg und ein harmonisches Familienleben gut miteinander vereinbaren lassen. 

Dazu ist es notwendig, von Ihnen, liebe Zahnärztinnen in M-V, Ihre Meinung über die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erfahren. Dabei knüpfen wir an die in unserer 

Zahnärztekammer bereits im Jahr 2011 verantwortlich von Frau Dr. Löw durchgeführte 

Umfrage an (siehe dens 6/2012). Die Umfrage richtet sich gezielt an die jüngeren 

Zahnärztinnen.  

Die Ergebnisse sollen aussagekräftig zusammengefasst werden und in eine Abschlussarbeit an 

der AS Akademie einfließen. Daher möchten wir Sie bitten, bis zum 15.Juni an der Online-

Umfrage teilzunehmen. Alle Daten werden absolut vertraulich behandelt und nur zu 

Studienzwecken anonym ausgewertet.  

Beachten Sie bitte: Die Studie ist auf die Zielgruppe der Zahnärztinnen bis 50 Jahren 

abgestimmt, da diese Lebensphase besonders durch berufliche und familiäre 

Herausforderungen geprägt wird. Wir bitten daher ausschließlich Zahnärztinnen bis zum 

50ten Lebensjahr, den Fragebogen auszufüllen. 

 

Für uns sind Ihre persönliche Meinung, Ihre Ideen und Anregungen wichtig. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

Ihre Sarah Schneider in Zusammenarbeit mit der Zahnärztekammer M-V 



 

Die Online-Umfrage finden Sie unter folgendem Link: 

https://de.surveymonkey.de/r/Zahnaerztinnen-MV 

 

https://de.surveymonkey.de/r/Zahnaerztinnen-MV

