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Die 21. Fortbildungstagung für Zahnmedizini-
sche Fachangestellte und  Zahnarzthelfer/-in-
nen am 7. September 2013 in Warnemünde 
hatte ein sehr breites Spektrum an interessan-
ten Themen zu bieten. Dabei stand vor allem 
die Prophylaxe  im Vordergrund. Mit cirka 200 
Teilnehmern war die Tagung gut besucht. Je-
doch war das Interesse nicht so hoch, wie 
noch in den Jahren zuvor. 
Es ist zu einer Tradition geworden, dass die 
Eröffnung und Begrüßung der Fachtagung 

durch den Präsidenten der ZÄK M-V, Prof. Dr. 
Dietmar Oesterreich, durchgeführt wird. Zu Be-
ginn richtete er seinen Appell an alle, mit ihrer 
Stimme bei der Bundestagswahl 2013 poli-
tisch mitzuwirken. Gerade die Entwicklung in 
der Gesundheitspolitik wird von den verschie-
denen Parteien unterschiedlich gesehen.            

Mit dem ersten Vortrag gab Dr. Alexander Welk 
von der Universität Greifswald einen wissen-
schaftlichen Einblick über viele Ansätze der 
Non- und mikroinvasiven Methoden zur Be-
handlung der Initialkaries. Gerade in diesem 
Bereich findet die Wissenschaft immer wieder 
sehr spannende und neue Ansätze.
Der Trend, die Karies bereits im Anfangssta-
dium zu behandeln, werde sicherlich in der 
Zukunft eine enorme Rolle spielen, erläuterte 
Dr. Welk.

Im Anschluss referierte Tracey Lennemann aus 
den USA. Nach der langjährigen Tätigkeit als 
Dentalhygienikerin in verschiedenen Ländern 
berichtete sie von ihren Erfahrungen in der 
Reinigung von Implantaten und der Vorbeu-
gung von Periimplantitis.

Fortbildungstagung für ZAH/ZFA steht für das 
kommende Jahr auf dem Prüfstand

Am 7. September 2013 folgten ca. 200 Teilnehmer/-innen dem Ruf der Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern, um bei der 21. Fortbil-
dungsveranstaltung für für Zahnarzthelfer/-innen und Zahnmedizinische Fachangestellte in Rostock-Warnemünde dabei zu sein.
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Dies werde auch für die Zukunft immer wich-
tiger, wenn man sich  die Zahl der gesetzten 
Implantate in Deutschland vor Augen hält.
 
Nach der erholsamen Pause mit einem 
schmackhaften Imbiss auf der sonnenüberflu-
teten Terrasse des Kurhauses, berichtete Profes-
sor Wolfahrt aus Aachen über spezielle Aspekte 
der Frontzahnästhetik. Hier gab es einige Irrita-
tionen aus dem Publikum, da ein Vortrag über 
die Herstellung von Provisorien angekündigt 
war.

Schließlich beendete Susanne Graack aus 
Hamburg den Vormittag mit der Thematik zu 
Präventionsmaßnahmen und Ästhetik. Gera-
de in unserer heutigen Zeit spielen ästhetische 
Aspekte im Bereich der Zähne eine wichtige 
Rolle. Wie diese durch geeignete Präventions-
maßnahmen erhalten und verbessert werden 
können, stellte die Referentin anschaulich dar.

In diesem Jahr waren die Seminare am Nach-
mittag im Vorfeld nicht ausgebucht, so dass 
die Tagungsteilnehmer/-innen diese kurzfristig 
besuchen konnten. Hiervon machten Einige  
Gebrauch und wurden, gerade durch das Se-
minar von Tracey Lennemann, nicht enttäuscht.

Das Referat wird die diesjährige Fortbildungs-
tagung zum Anlass nehmen, um über die 
weitere Gestaltung nachzudenken. Bei den 
Teilnehmer/-innen gab es zum Teil berechtigte 
Kritik über die Thematik der Vorträge und die Re-
ferenten. Darin liegt sicherlich auch ein Grund 
für die zögerlichen Anmeldungen im Vorfeld. In 
diesem Zusammenhang wird sich das Referat 
aber auch Gedanken über den Ablauf der Ver-
anstaltung und eventuell andere Räumlichkei-
ten machen, um das Interesse an dieser ein-
zigartigen Fortbildungsveranstaltung wieder zu 
steigern. 

Obwohl die Fortbildungstagung nicht so gut 
besucht wie in den letzten Jahren war, haben 
wieder viele fleißige Hände eine Menge Kraft 
und Mühe in die Organisation der Veranstal-
tung investiert. Mein besonderer Dank gilt dabei 
der Geschäftsstelle der ZÄK M-V, insbesondere 
Annette Krause.

Mario Schreen
Vorstandsmitglied der ZÄK M-V
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Im Februar 2013 beende-
ten zwei Auszubildende 
aufgrund sehr guter Leis-
tungen in der Berufsschu-
le und in der Ausbildungs-
praxis die Ausbildung zur 
Zahnmedizinischen Fa-
changestellten vorzeitig. 
Schon bevor die reguläre 
Ausbildungszeit im Som-
mer 2013 zu Ende ging, 
erwarben sie stolz ihren Be-
rufsabschluss.

Stolz waren auch alle weiteren 83 Absolven-
tinnen an den Beruflichen Schulen Greifswald, 
Rostock, Waren und Schwerin, die ihre Prüfun-
gen erfolgreich abgelegt haben. Sie wurden 
im Juli 2013 in das Berufsleben verabschiedet.

Die Absolventinnen hatten sich allesamt chic 
gemacht und hüpften anlässlich der Feierstun-
de in festliche Kleider und Hackenschuhe. Die 
Übergabe der Berufsschul- und Kammerzeug-
nisse wurde individuell an den Berufsschul-
standorten durch die Fachlehrer und durch die 
ZÄK M-V organisiert.

Ein Highlight war in diesem Jahr zum wiederhol-
ten Male die Zeugnisübergabe im Rathaus Ros-
tock. Den Absolventinnen wurden gemeinsam 
mit den Tiermedizinischen Fachangestellten, 
Medizinischen Fachangestellten, den  Pharma-
zeutisch-kaufmännischen Angestellten und den 
Zahntechnikern im wunderbaren Ambiente des 
Festsaales die Berufsschulzeugnisse durch die 
Schulleiterin Sylvia Bartsch, die Fachlehrerin Pia 
Kob und dem Zahnarzt Mario Schreen, Referent 
im Vorstand der ZÄK M-V, überreicht. Die Schul-
leiterin versteht es, die Absolventinnen und Ab-
solventen in einem würdigen Rahmen aus ihrer 
Ausbildungszeit zu verabschieden. Mit einem 
Stehbankett im Gewölbe des Rathauses fand 
für die Vertreter der Kammern, die Fachlehrer 
und natürlich für die frisch gebackenen Absol-
venten die Veranstaltung seinen Ausklang.

Für die musikalische Umrahmung sorgte der 
Schulchor der Beruflichen Schule Rostock und 
der bekannte Musiker Andreas Pasternack mit 
seinem Saxophon.

In Schwerin wurden 27 Absolventinnen feierlich 
durch Zahnarzt Mario Schreen und der Fach-
lehrerin Dipl. Med. Päd. Sabine Berger in den 
Seminarräumen der ZÄK M-V verabschiedet.

ZFA-Nachwuchs erfolgreich ausgebildet

Glückliche Absolventinnen der Beruflichen Schule Rostock

Fachlehrerin Pia Kob (links) mit ihren Zahnmedizinischen Fachangestellten

Anzeige
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Den greifswalder Absolventinnen wurden die 
Zeugnisse durch die Fachlehrerin Dipl. Med. 
Päd. Gundula Lembke und Dipl. Stom. Andre-
as Wegener, Vizepräsident der ZÄK M-V über-
reicht. Am Berufsschulstandort Waren wurden 
die Berufsschulzeugnisse durch die Fachlehre-
rinnen  Dipl. Med. Päd. Carola Nagel und Dipl. 
Päd. Carola Schmidt und die Kammerzeugnis-
se durch Dr. Hans-Otto Schuldt, als Vorsitzender 
der Prüfungskommission Waren, in feierlichem 
Rahmen ausgehändigt.

Der Vorstand der ZÄK M-V würdigte in diesem 
Jahr jede Absolventin mit einem Fortbildungs-
gutschein in Höhe von 50 Euro, welcher zusam-
men mit dem Zeugnis überreicht wurde. Dieser 
kann von den Zahnmedizinischen Fachange-
stellten für eine von der ZÄK M-V angebotene 

Fort- oder Weiterbildungsveranstaltung genutzt 
werden. Die eine oder andere Absolventin wird 
sicherlich zeitnah oder auch nach einer gewis-
sen Zeit der Berufserfahrung gern auf diesen 
Fortbildungsgutschein zurückgreifen um sich 
weiterzubilden.

Sich stetig fortzubilden um up to date zu blei-
ben, ist auch in diesem Beruf wichtig. Zudem 
werden die eigenen Kompetenzen erweitert.
Fast alle Absolventinnen aus unserem Bundes-
land haben sich entschieden, im Beruf der 
Zahnmedizinischen Fachangestellten zu arbei-
ten und auch in unserem Bundesland zu blei-
ben. In Anbetracht des vorhandenen Fachkräf-
temangels ist dies sehr erfreulich.

Das Referat ZAH/ZFA der ZÄK M-V bedankt sich 
im Namen aller Absolventinnen bei allen Zahn-
arztpraxen und Fachlehrern der Beruflichen 
Schulen, die sich trotz mancher Schwierigkei-
ten konsequent gern für die Ausbildung junger 
Menschen entscheiden.

Annette Krause
Referat ZAH/ZFA 

Die Absolventinnen der Berfulichen Schule Schwerin mit ihrer Fachlehrerin Dipl. Med. Päd. Sabine Berger (vorne rechts)
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Zu Beginn des vergangenen Jahres hatten 
sich 22 ehrgeizige Praxismitarbeiterrinnen und 
ein Praxismitarbeiter entschlossen, den Kurs zur 
Zahnmedizinischen Verwaltungsassistenz (ZMV) 
zu absolvieren. Vom 7. Januar 2012 bis zum 
1. Dezember 2012 sollte die Fortbildung an-
dauern. Eine verdammt lange Zeit, wenn man 
ganz am Anfang steht. Familie, Arbeit und Ler-
nen müssen unter einen Hut gebracht werden. 
Man muss sich schon vor Kursbeginn darüber 
im Klaren sein, dass es viele Einschnitte in das 
Privatleben geben wird und dass mit der Arbeit 
in der Praxis eine Doppelbelastung auf jeden 
Teilnehmer zukommt.
Alles muss vor Kursbeginn besprochen sein, 
auch die bezahlbare Übernachtungsmöglich-
keit für die Fernfahrer muss in Rostock organi-
siert werden. Ein entscheidendes Kriterium für 
die Teilnahme an einer Fortbildung ist natürlich 
die Praxisrelevanz. Kann das Vermittelte, auch 
tatsächlich im Alltag umgesetzt werden und 
profitiert man auch im Nachgang von dem 
Erlernten? Natürlich sollte sich eine Fortbildung 
auch im Nachgang finanziell lohnen.

Freitagnachmittag und am Samstag ganztä-
gig wurde die Schulbank ab Januar gedrückt 
und für manch einen war das letzte Lernen 
schon ziemlich lange her. Überwindung pur, 
stillsitzen, zuhören, mitschreiben und dann die 
Belastung der Vollzeittätigkeit unter der Woche 
in der Praxis.
Auch für die Referenten ist jeder Fortbildungs-
kurs immer wieder eine neue Herausforderung. 
Menschen sind ja bekanntermaßen Individua-
listen, so dass auch von Seiten der Dozenten 
auf die unterschiedlichen Charaktere und Be-
dürfnisse eingegangen werden muss. 

Es war jedoch von Beginn an ein großer Zu-
sammenhalt in diesem Kurs spürbar. Jeder 
motivierte jeden, um das gemeinsame Ziel zu 
erreichen.
Die Prüfungen im schriftlichen und im mündli-
chen Bereich wurden mit Bravour gemeistert. 
So absolvierte z. B. Peggy Teßnow aus der Zahn-
arztpraxis Dr. Koch in Burg Stargard die Prüfung 

mit dem Gesamtprädikat 1,0. Gefolgt von 
Stefanie Courvoisier, Claudia Kaulfuß, Theresa 
Pallesch, Jenifer Riechert, Konstanze Scholz, Ra-
mona Spittel und Doris Uhthoff, welche jeweils 
mit dem Gesamtprädikat 1,1 abschlossen. 

Aber auch alle anderen Kursteilnehmer sollen 
nicht unerwähnt bleiben, denn auch sie haben 
ihre Prüfungen bestanden. Der Notendurch-
schnitt lag in diesem Jahrgang bei 1,3. Dieser 
spiegelt wieder einmal den Ehrgeiz, Fleiß und 
das Engagement der Praxismitarbeiterrinnen 
wieder. 
Die ZÄK M-V gratuliert den Absolventinnen zur 
neu erworbenen Qualifikation. Das Referat ZAH/
ZFA bedankt sich für die Unterstützung bei der 
Durchführung des Kurses bei den Referenten 
Kerstin Nitsche, Melanie Ihle, Dr. Wolfgang Ku-
watsch,  Helge Kiecksee und Dr. Michael Grün 
sowie beim Technologiezentrum Rostock-War-
nemünde für die Unterstützung bei der Bereit-
stellung der Räumlichkeiten.

Und weil es so schön war, wurde die Fortbildung 
gleich im Januar 2013 mit neuen Gesichtern 
auf der Schulbank fortgesetzt und wird im De-
zember diesen Jahres beendet sein, bevor es 
ab Januar 2014 dann bereits in die 15. Runde 
geht. Anmeldungen für 2015 werden bereits 
jetzt entegegen genommen.

Annette Krause
Referat ZAH/ZFA

Fortbildung zur ZMV erhöht Perspektiven

Dr. Wolfgang Kuwatsch und die Teilnehmer des ZMV Kurses 2012
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Das Durchführen der Prophylaxefortbildung für 
Praxismitarbeiter ist eine Herzensangelegenheit 
der ZÄK M-V. Ohne die Unterstützung der beiden 
Zahnmedizinischen Fakultäten unseres Bundes-
landes, der Universität für Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde Rostock und Greifswald, wären die 
Prophylaxefortbildungen allerdings undenkbar.  

Die inhaltliche Umsetzung der Fortbildungen 
in Theorie und Praxis liegt in den Händen von 
Priv.-Doz. Dr. Dieter Pahncke und Professor Dr. 
Christian Splieth. Es ist ihnen und deren Referen-
tenteam zu verdanken, dass die Fortbildungen 
in dieser Form angeboten werden können.

Im vergangenen Herbst war es auf dieser Basis 
wieder möglich, zwei Grundkurse „Fortgebilde-
te ZAH/ZFA im Bereich Prophylaxe“ anzubieten. 
Ein Kurs davon fand in Rostock statt und der 
Zweite in Schwerin. Alle Praxismitarbeiterrinnen 

haben im Sommer den Grundkurs erfolgreich 
abschließen können.

Damit besteht die Möglichkeit, am weiterfüh-
renden Kurs zur „Zahnmedizinischen Prophy-
laxeassistentin“ teilzunehmen.
Viele Unterrichtsstunden sind zu absolvieren und 
eine umfangreiche Hausarbeit muss während 
der Fortbildungszeit durch die Teilnehmer er-
stellt werden. Eine schriftliche und eine münd-
liche Prüfung runden die Fortbildung ab. Ist die 
Hürde zur ZMP genommen, hat jede Teilneh-
merin eine bundesweit anerkannte Fortbildung 
absolviert.
Damit steigt die Chance der Umsetzung ei-
nes guten Prophylaxekonzeptes für die eigene 
Zahnarztpraxis. Der Zahnarzt hat nun die Mög-
lichkeit im Rahmen des Zahnheilkundegesetzes 
verschiedene prophylaktische Leistungen an 
sein Personal zu delegieren.

Das Referat ZAH/ZFA der ZÄK M-V bedankt sich 
bei allen Referenten, Zahnarzthelferinnen und 
Zahnmedizinischen Fachangestellten der Uni-
versität Rostock und Greifswald, die diese Kurse 
mit viel Engagement begleitet haben.

Annette Krause
Referat ZAH/ZFA

Fortgebildete ZAH/ZFA im Bereich Prophylaxe in Rostock

Dr. Kuhr und Prof. Splieth mit den ZMP-Absolventinnen 2013

ZA Mario Schreen mit einigen Teilnehmerinnen des Prophylaxekurses Schwerin

Fachkompetenz durch Praxispersonal
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Kostituierende Sitzung des Berufsbildungsaus-
schusses: Neuer Ausschuss gewählt

Im August wurden durch das Ministerium für 
Arbeit, Gleichstellung und Soziales und durch 
das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
die neuen Mitglieder des Berufsbildungsaus-
schusses der ZÄK M-V berufen. Dieser setzt sich 
aus jeweils sechs Beauftragte der Arbeitgeber, 
sechs Beauftragte der Arbeitnehmer und sechs 
Vertreter der Lehrer unserer Berufsschulen zu-
sammen. Der Ausschuss wählte am 9.10.2013 
seinen neuen Vorsitzenden aus der Reihe der 
Arbeitgeber, ZA Mario Schreen und Ivonne Bel-
lin als stellvertretende Vorsitzende aus der Reihe 
der berufenen Arbeitnehmervertretern.

Der Berufsbildungsausschuss nimmt seine Tätig-
keit auf Grundlage des Berufsbildungsgesetzes 
wahr und kümmert sich um die Belange rund 
um die Ausbildung und Fortbildung des zahn-
medizinischen Fachpersonals.

Mitglieder der Arbeitgeber
Dr. Hannjo Badzio
Dr. Jürgen Homuth
ZA Roman Kubetschek
ZÄ Ina Prophet
Dr. Karin Roßburg
ZA Mario Schreen

Mitglieder der Arbeitnehmer
Ivonne Bellin
Sabine Blanke
Roswitha Grembocki
Petra Müllerstedt
Petra Streuling
Janina Vandersee

Mitglieder der Lehrer
Dipl. Päd. Sylvia Bartsch
Dipl. Med. Päd. Sabine Berger
Pia Kob
Dipl. Med. Päd. Gundula Lembke
Jens Mattner
Dipl. Med. Päd. Carola Nagel

Staatliche Förderung von Fortbildungen:
Stiftung Begabtenförderung / Bildungsprämie

Über die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
von Fördermitteln über die Stiftung Begabten-
förderung haben wir eben so oft an dieser Stel-
le berichtet wie auch über das Programm zur 
Bildungsprämie. 
Die aktuelle Förderphase der Bildungsprämie 
verlängert sich nun bis zum 30. Juni 2015.
Die Bildungsprämie wird aus Mitteln des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung und 
aus dem Europäischen Sozialfonds der Europä-
ischen Union gefördert.
Einen Prämiengutschein erhalten Weiterbil-
dungsinteressierte, die in Deutschland mindes-
tens 15 Stunden in der Woche erwerbstätig sind 
und deren zu versteuerndes Jahreseinkommen 
20.000 EUR oder bei gemeinsam Veranlagten 
40.000 EUR nicht übersteigt.
Mit dem Prämiengutschein übernimmt der 
Bund 50 % der Weiterbildungskosten, maximal 
jedoch 500 EUR. Den Prämiengutschein erhal-
ten Sie in speziellen Beratungseinrichtungen. 
Detaillierte Informationen erhalten Sie unter 
www.zaekmv.de oder unter 0385 59108-24.

ZA Mario Schreen mit einigen Teilnehmerinnen des Prophylaxekurses Schwerin

Verschiedene Informationen

Aufruf an alle Zahnarztpraxen:
Kostenlos DKMS-Material bestellen

Ein potentieller Lebensspender zu werden, 
wird in Zukunft noch einfacher, darauf ver-
weisen die DKMS und die Bundeszahnärz-
tekammer. Die beschlossene Kooperation 
soll helfen, Patienten über die einfache Re-
gistrierung und die Wichtigkeit der Stamm-
zellspende zu informieren – und zwar beim 
Zahnarztbesuch.
Deutschlandweit sind die Zahnarztpraxen 
aufgerufen, jetzt Plakat, Flyer und Dispenser 
kostenlos für ihre Praxis zu bestellen. Sie hel-
fen damit, dass Patienten sich beim Zahn-
arztbesuch über die unkomplizierte Regist-
rierungsmöglichkeit informieren können.
www.dkms.de/bzaek
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Die Stiftung Zahnärzte ohne Grenzen - Dentists 
without Limits Foundation (DWLF) fungiert welt-
weit. So auch in diesem Sommer in der Mon-
golei. An einem Hilfsprojekt direkt mitzuwirken, 
diesen Wunsch hatte Heike Illner, Zahnarzthel-
ferin aus Rostock, schon seit längerer Zeit.
Mit dem nachstehenden Bericht gibt Heike Ill-
ner ihre Eindrücke dieses ehrenamtlichen Ein-
satzes wieder und macht vielleicht ihren Kolle-
ginnen auch Lust auf dieses „Abenteuer“:

Als ich meinen Wunsch äußerte, an meinem 
50. Geburtstag in die Mongolei zu fliegen, wur-
de hauptsächlich mit Ungläubigkeit und auch 
Unverständnis reagiert. 
Der Hilfseinsatz in die Mongolei begann am 18. 
Juli und sollte am 8. August enden. Und dann 
ging es endlich los, mein 50. Geburtstag wird 
zur Nebensache. Das sehen Dr. Heike Walter 
mit ihrer Gruppe und meine Gruppe 2 nicht so: 
eine Flasche Sekt und ein Geburtstagsständ-
chen direkt im Flughafen Berlin-Tegel treiben 
mir nun doch noch das Wasser in die Augen. 
Auf jeden Fall bleibt mir diese nette Überra-
schung für immer in Erinnerung.

Seit einem Jahr bin ich bei der DWLF ange-
meldet, leider hatte unser Praxisurlaub 2012 
so gar nicht mit der Einsatzzeit in der Mongolei 
zusammengepasst. Aber in diesem Jahr wurde 
der Praxisurlaub so geschoben, dass meinem 
Wunsch einmal an einem Einsatz als Zahnarzt-

helferin fern vom Alltag teilzunehmen, entspro-
chen wurde. Dafür nochmals Danke an mei-
nen Chef, Zahnarzt Frank Kuhrau.
Der Flug nach Ulanbaataar war dann nicht so 
anstrengend, wie in meinen Vorstellungen. Die 
kleine Zwischenlandung in Moskau war eine 
willkommene Abwechslung zum langen Sitzen 
im Flieger. Unsere bunt zusammen gewürfelte 
Truppe hatte sich gleich zusammen einche-
cken lassen und wir konnten uns somit während 
des Fluges schon ein bisschen kennen lernen. 
Mit Kim Besold hatte ich mich schon telefonisch 
gut verstanden und der erste Eindruck hat mich 
nicht enttäuscht.
Die beiden Zahnärzte Wilhelm Flemmer, ein-
gesetzt als Gruppenleiter und Füllungsspezialist, 
sowie Dr. Götz Riemann, der am liebsten chirur-
gisch tätige Zahnarzt, hatten jeweils eine Zahn-
arzthelferin an ihrer Seite. Kim assistierte am 
liebsten in der Chirurgie und für mich war im 
konservierenden Bereich ein Platz vorhanden. 
Jeder hatte seinen zugeteilten Bereich, somit 
ging es am Sonntag auch gleich los mit dem 
Abenteuer Entwicklungshilfe.
Richtiges Glück hatten wir mit unserer Dolmet-
scherin Ouyka. Sie war unser Verständigungs-
engel in allen Lebenslagen. 

Der Start war etwas holprig, aber von Tag zu Tag 
wurde es zunehmend immer besser. Unser ers-
ter Einsatzort war das Hospital in Shinejinst, wel-
ches noch ziemlich neu war. Der Strom musste 
aber durch einen Motor erzeugt werden, wel-

Zahnärzte ohne Grenzen: Hilfseinsatz mit ZAH 
aus Rostock in der Mongolei
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cher immer mal wieder wegen Überhitzung 
streikte. Für uns gab es dann eine unfreiwillige 
Pause, meistens in Verbindung mit einem Tee. 
Fließend Wasser gab es auch nur in Stromzei-
ten. Die größte Herausforderung für uns war 
wohl am Anfang der Strom, fließendes Wasser 
und die sanitären Anlagen.
Einige wichtige Behandlungsutensilien fehlten, 
wie lange Injektionsnadeln, Skalpellhalter, Naht-
material, Flow-Füllungsmaterial und und und… 

So musste manchmal improvisiert werden und 
es kam auch vor, dass eine bestimmte Behand-
lung nicht durchgeführt werden konnte, wegen 
fehlender Materialien bzw. Instrumente. Wäh-
rend des gesamten Einsatzes hatten wir ständig 
Kontakt mit Prof. Tuul Macher, Geschäftsführerin 
der DWLF. Am ersten Arbeitstag brachte sie uns 
noch Zangen und Hebel vorbei.
Gewöhnungsbedürftig war der Beginn eines Ar-
beitstages. Der wurde mit einem landestypisch 
mageren Frühstück begonnen, Tee und etwas 
Weißbrot, oder Kekse. Bringt euch eure Lieblings-
marmelade mit, dann ist einiges einfacher. Von 
9 bis 12.30 Uhr tägliches Zähne ziehen, Zähne 

ziehen, Zähne ziehen, viele Füllungen und bei 
allen Kindern Prophylaxe. 
Dann gab es Mittagessen und weiter ging es 
bis ca. 17 Uhr, wie am Vormittag. Zwei kleine 
Teepausen wurden dann schon immer heiß er-
wartet. 30 -4 0 Patienten pro Tag und Team wa-
ren normal. Die traurigsten Momente für mich 
waren die Extraktionen von 6-Jahresmolaren im 
Alter von 8 - 14 Jahren. Alle Patienten waren 
sehr tapfer mit ganz wenigen kleinen Ausnah-
men. Die Patienten waren einfach nur dankbar, 
auch wenn nicht wirklich viel gesprochen wur-
de. Das „Danke“ gab es in vielen Sprachen und 
Gesten zu fühlen.
Unsere beiden Teams waren schnell so einge-
spielt, dass wir im ersten Einsatzort Shinejinst 354 
Patienten behandeln konnten. Die Organisati-
on des reibungslosen Patientenstromes wurde 
vom Hospitalpersonal sehr gut mit einem Num-
mernsystem gelöst. 
Trotz der vielen Arbeit kam die Freizeit nicht zu 
kurz. Durch den Klinikchef wurden Angebote 
zur Freizeitgestaltung unterbreitet, so z. B. ein 
Rundgang im Hospital, ein Besuch im Museum, 
Ausflüge, um Land und Leute in der näheren 
Umgebung kennen zu lernen. Ein besonderes 
Highlight war die Rutschsteppe mit ihren glatten 
Felsen und der Wasserquelle, welche von den 
Tieren als Tränke genutzt wird. Ein Besuch beim 
Bürgermeister, Musik, Gesang und Tanzeinla-
gen im Kulturhaus sowie ein Volleyballturnier 
mit dem Hospitalpersonal und der Besuch von 
Nomaden waren auch dabei. Durch die ge-
meinsamen Ausflüge und Erlebnisse entstan-
den kleine Freundschaften und die sonst so 
schüchternen Mongolen tauten langsam auf. 
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Eine mongolische Hochzeit konnten wir in un-
serem zweiten Einsatzort in Bayangovi miterle-
ben. Für mich war das ein faszinierendes und 
sogleich das außergewöhnlichste Erlebnis wäh-
rend meines Einsatzes in der Mongolei. In Baya-
ngovi wurden dann 401 Patienten durch unsere 
beiden Teams betreut.  
Das Kamerateam, Sascha und Micha wurden 
durch die DWLF beauftragt, einen Bericht über 
den Hilfseinsatz in der Mongolei abzudrehen. 
Sie besuchten uns in der zweiten Woche in Ba-
yangovi. Schaut doch mal ins Internet unter Sa-
scha-Pilles Blog. Ein Ausflug zur Rutschsteppe, 
wurde für ein Interview mit Dr. Riemann genutzt. 

Ein lang ersehnter Wunsch wurde für das Hospi-
talpersonal wahr: Der Besuch einer Quelle am 
„Tag des Arztes“. Unsere Gruppe und das Ka-
merateam waren herzlich eingeladen. Leider 
wusste nur niemand vom Hospital den genau-
en Weg dorthin, so dass die Fahrt deutlich län-
ger dauerte, als erwartet. Nach fast vier Stun-
den und 120 mongolischen Kilometern hatten 
wir es geschafft. Dann gab es Essen und Trin-

ken typisch mongolisch, viele Lieder und ein-
fach nur Spaß. Die Klinikleiterin hielt noch eine 
Dankesrede, die unsere Dolmetscherin Ouyka 
übersetzte, und übergab jedem Einsatzteilneh-
mer ein Geschenk. Die Weite des Landes und 
die dünne Besiedlung in der Mongolei wurden 
uns auf der Rückreise in unseren Einsatzort be-
wusst. Kleinere Zwischenstopps wurden einge-
legt, da solche Touren auch gleichzeitig für 
Botenfahrten genutzt werden. Die Natur ändert 
sich manchmal innerhalb von fünf Minuten. Die 
Landschaft ist wunderbar und beeindruckend 
zugleich.
Bevor wir uns auf die Rückreise nach Ulan-
baataar und weiter nach Deutschland bega-
ben, wurde ein Abschlussabend von der DWLF 
organisiert, natürlich mit vielen Gesängen, Tän-
zen und Dankesreden. Eine tolle Erinnerung für 
unseren Koffer, der bereits gepackt war. Die Bus-
fahrt war ein Wechselbad der Gefühle mit Hö-
hen und Tiefen. Nach 14 Stunden Fahrt, sind wir 
dann doch noch angekommen. Durch unsere 
Dolmetscherin Ouyka wurde von der Unterkunft 
bis zur Stadtbesichtigung in Ulanbaataar alles 
organisiert. Unsere beiden Weltenbummler Kim 
Besold und Dr. Götz Riemann fuhren mit dem 
Kamerateam Sascha und Micha ´gen Norden. 
Wir, die Übriggebliebenen, haben Ulanbaataar 
unsicher gemacht. 
Dabei unterstützte uns Dr. Heike Walter und ihr 
Assistent und Ehemann kräftig. Die letzten drei 
Tage in Ulanbaataar waren ein schöner Aus-
gleich zum täglichen Zähneziehen in den letz-
ten zwei Wochen. Diese zwei Wochen waren für 
mich eine große Herausforderung und doch 
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fühlten wir uns gebraucht und leicht wie nie. 
Noch ein positiver Nebeneffekt, drei Kilo sind 
runter. Die Dankbarkeit und die Aufmerksamkei-
ten, die uns von mongolischer Seite entgegen 
gebracht wurden, waren grenzenlos. 
Natürlich gab es auch Meinungsverschieden-
heiten unter den Kollegen und man musste Ab-
striche  machen und seine eigenen Interessen 
auch einmal zurückstecken. Neben den tollen 
Erlebnissen und Eindrücken vom Land und den 
Leuten, habe ich auch das Zusammenleben 
auf engstem Raum, in einer Jurte mit drei bis 
dahin fremden Menschen erlebt. Spätestens 
hier war klar: Wer Anpassungsschwierigkeiten 
hat, ist nicht geeignet für einen solchen Hilfsein-
satz in der Mongolei oder anderswo.

Dies war mein erster Hilfseinsatz im Ausland. So-
mit war ich ohne Vorstellungen bzw. Erwartungs-
haltungen in den Einsatz gestartet. Im Nachhin-
ein war das ein großer Vorteil für mich. Alles war 
neu und ich habe versucht einfach das Beste 
daraus zu machen. Keine dieser Erfahrungen 
möchte ich missen und hoffe, dass es allen 
anderen Mitstreitern auch so geht wie mir. Heu-
te weiß ich schon, dass dieser Einsatz der Erste 
für mich war, aber noch lange nicht der Letzte. 
Die Wehmut, lange Zeit nicht mehr durch die 
Wüstensteppe laufen zu können, den Mond in 
den Händen zu halten oder einfach zu fliegen, 
schwingt mit. 

Nun bin ich wieder zurück und ich könnte den 
ganzen Tag nur von meinen Erlebnissen erzäh-
len, wenn mein Chef mir nicht den Schreib-
tisch geflutet hätte. Viele Patienten, Verwand-
te, Familienangehörige und Freunde zeigen 

an meinem Einsatz sehr großes Interesse. Im 
Nachgang war und ist meine Motivation gleich 
geblieben. Das Leben hat es bisher sehr gut mit 
mir gemeint. Ich habe eine Familie, die mich 
unterstützt, einen schönen Beruf, den ich gern 
ausübe und ich bin gesund. Endlich habe ich 
die Zeit an solchen Projekten teilzunehmen, um 
anderen Menschen, denen es schlechter geht, 
etwas abzugeben bzw. zu helfen. 
Die Mentalität der Mongolen ist so gar nicht der 
deutschen ähnlich. Im nächsten Jahr soll der 
DWLF-Einsatz wieder im selben Aimag Bayan-
hongor stattfinden. Ich finde alle Aimags sollten 
die gleiche Chance bekommen, auch wenn 
es für die Einsatzteilnehmer so vielleicht etwas 
leichter wird.
Alle Interessierte kann ich nur motivieren, an ei-
nem Hilfseinsatz teilzunehmen. Wenn das noch 
nicht möglich ist, vielleicht besteht die Mög-
lichkeit als Unterstützung des Vereins eine Alt-
gold- Sammelbox aufzustellen. Das Sammelset 
(Dose, Poster, Wartezimmerbroschüren) erhält 
man bei:

Dr. Volker Schmidt
Äußere Sulzbacher Str.70
90491 Nürnberg
dr.volker.schmidt@t-online.de

Sollte es noch Fragen zu meinem Bericht ge-
ben, bin ich unter illnerheike@t-online.de er-
reichbar.

Heike Illner
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Im November 2012 trafen 
sich erstmals vier von sieben 
Dentalhygienikerinnen aus 
Mecklenburg-Vorpommern, 
die alle Interesse bekunde-
ten, regelmäßig zu einem 
Qualitätszirkel für Dentalhygi-
ene zusammenzukommen.

Die Parodontitis gehört zu den häufigsten Erkran-
kungen des Menschen und stellt eine große 
Herausforderung für die Zahnarztpraxis dar. Den-
talhygieniker/innen besitzen nach einer umfang-
reichen Aufstiegsfortbildung solide theoretische 
und praktische Kenntnisse und Fähigkeiten auf 
dem Gebiet der Parodontologie und können 
dadurch Zahnärzte/-innen im vorgegebenen 
Delegationsrahmen im Bereich der sehr zeitauf-
wendigen Parodontitis-Therapie entlasten.

Motivierte ZMPs/ZFAs haben die Möglichkeit, die-
se Aufstiegsfortbildung zu absolvieren und sich 
damit ein neues und sehr interessantes Aufga-
bengebiet zu erschließen.

Am Gründungsabend wurden hauptsächlich 
Schwerpunkte und Intervalle der Treffen des 
Qualitätszirkels festgelegt. Ziele des Qualitätszir-
kels sind es, sich über den neuesten Stand der 
Parodontitis-Therapie auszutauschen, schwierige 
Patientenfälle vorzustellen und zu diskutieren und 
gemeinsam Fortbildungen zu besuchen.

Zurzeit sind in Mecklenburg-Vorpommern nur sie-
ben Dentalhygienikerinnen bekannt. Es können 
sich jederzeit Dentalhygieniker/-innen per E-Mail 
an christine.deckert@arcor.de melden, um an 
dem Qualitätszirkel teilzunehmen.

DH Christine Deckert
Gadebusch

Ein Musikwissenschaftler des Brighton Institute of 
Modern Music und eine Zahnärztin haben eine 
Formel entwickelt, Kinder mit der passenden 
Musik zum richtigen Zähneputzen zu motivieren. 
Als besonders geeignet erwies sich der Top-Hit 
Gangnam Style des Rappers PSY.

Entscheidend ist die Anzahl der Takte, die es zur 
perfekten Säuberung braucht. Demnach moti-
viert Musik zum Zähneputzen, wenn sie aus acht 
Takten gefolgt von zwei mal vier Takten besteht. 
Zudem sollte das Lied zweimal einen Refrain 
und eine Überleitung enthalten. Der Takt des 
Liedes motiviert jedoch nicht nur zur richtigen 
Zahnputztechnik, die Musik kann den Spaß am 
Zähneputzen erhöhen und animiert Kinder somit 
zur Zahnhygiene.

Daily Mail online und ZWP online
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Schnell und einfach für den Newsletter  
der ZÄK M-V anmelden

In regelmäßigen Abständen erscheint der 
der Newsletter der ZÄK M-V für Zahnärzte 
und das Praxispersonal.

Die Anmeldung zum Erhalt des Newsletters 
ist denkbar einfach und schnell gemacht:

1. Gehen Sie auf unsere Homepage www.
zaekmv.de.
2. Klicken Sie auf „Praxispersonal“
3. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste 
auf den Menüpunkt „Newsletter“.
4. Geben Sie nun Ihre Daten ein. 
5. Sie erhalten kurz darauf eine Bestäti-
gungsmail, mit der Sie sich endgültig für 
den Erhalt des Newsletters freischalten.

Sie sind nun in unserem Verteiler gelistet.

DH-Stammtisch

Das Letzte


