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Am 6. September war es wieder soweit. Die 
22. Fachtagung für ZAH/ZFA der Zahnärzte-
kammer Mecklenburg-Vorpommern fand  bei 
strahlendendem Sonnenschein im Saal des 
Kurhauses Warnemünde statt. Die Stimmung 
unter den fast 300 Teilnehmern war durchweg 
sehr gut und erwartungsvoll, was sicherlich 
auch an den vortragenden Referenten lag.  

Da der Präsident der Zahnärztekammer, Prof.  
Dr. Dietmar Oesterreich, aufgrund eines eige-
nen Vortrages  auf dem Zahnärztetag verhin-
dert war, übernahm dankenswerterweise der 
Vizepräsident Dipl.-Stom. Andreas Wegener 
die Eröffnung der Fortbildungstagung.
Nach einer kurzen Einleitung in das Programm 
richtete sich Tagungsleiter Zahnarzt Mario 
Schreen an die Zuhörer mit einigen wichtigen 

Informationen aus der Arbeit der Geschäfts-
stelle. Dabei ging es insbesondere um die 
sehr mangelnde Fortbildungsbereitschaft 
der ZAH/ZFA. Er appellierte daran, die Fortbil-
dungsangebote der Zahnärztekammer zu 
nutzen, welche neben dem Fortbildungspro-
gramm auch ausführlich auf der Homepage 
unter www.zaekmv.de dargestellt sind.

Im Anschluss konnte mit Sybille van Os-Fing-
berg die erste Referentin begrüßt werden. 
Sie berichtete ausführlich über die Möglich-
keiten der spielerischen Vermittlung von Pro-
phylaxethemen an Kinder. Dabei nehmen vor 
allem selbstgebasteltete Hilfsmittel, wie glit-
zernde Zähne und Kronen sowie Handpuppen 
eine enorm wichtige Rolle ein, um Kindern die 
Angst vor dem Zahnarztbesuch zu nehmen.

Comedy mit Nähr- und Mehrwert begeistert 
auf der Fachtagung für ZAH/ZFA

Viele strahlende Gesichter lassen erahnen, dass die 22. Fortbildungstagung für ZAH/ZFA in diesem Jahr ein voller Erfolg war.
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Zum zweiten Vortrag konnte ZA Schreen die vie-
len Teilnehmern bekannte Tracey Lennemann 
begrüßen, welche wieder mit ihrem sehr eige-
nem Charme das Publikum begeisterte. Das 
zentrale Thema ihres diesjährigen Vortrages 
war die Region der empfindlichen Zahnhälse. 
Im weiteren Verlauf empfahl sie aktuelle thera-
peutische und prophylaktische Maßnahmen. 
Gerade der Markt der Zahnpflegeprodukte hat 
sich in diesem Bereich enorm erweitert und 
bietet sehr viele interessante, moderne Ansät-
ze, wusste Lennemann zu berichten.

Nach der verdienten Pause mit einem vorzügli-
chen Imbiss durch das Kurhaus war es endlich 
so weit. Ein sehr außergewöhnlicher Referent 
und Redner betrat die Bühne. Der Fitness- und 
Ernährungscoach sowie Entertainer, bundesweit 
durch Funk und Fernsehen bekannt, Patric Heiz-

mann stellte sein aktuelles Bühnenprogramm 
vor. Dies war nicht einfach nur ein Vortrag - Heiz-
mann riss das Publikum mit viel Charme und 
Witz fast von den Stühlen. Gerade  die Themen 
gesunde Ernährung und Fitness wurden einmal 
von einer etwas anderen Seite beleuchtet und 
viele Lacher waren auf seiner Seite. Nicht um-
sonst wird er auch als „Der Lotse im Ernährungs-
dschungel“ bezeichnet. Heizmann rockte im 
wahrsten Sinne die Bühne und die 90 Minuten 
vergingen wie im Fluge. Die Begeisterung des 
Publikums war anschließend nicht zu überhö-
ren.

Nach der Mittagspause, die von Vielen auch 
für den Besuch der Dentalausstellung genutzt 
wurde, fanden im Hotel Neptun die seit langem 
ausgebuchten Seminare statt. Zu den beiden 
Referentinnen des Vormittags gesellte sich Iris 
Wälter-Bergob, die sehr viele praktische Hinwei-
se zur richtigen Dokumention in der Praxis gab. 

Rundherum war es eine wirklich gelungene Ta-
gung. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für 
die Veranstaltung im kommenden Jahr, zu der 
ich Sie natürlich wieder recht herzlich einlade. 

Die nächste Fortbildungstagung für ZAH/ZFA fin-
det am 5. September 2015 in Rostock-Warne-
münde statt.

Mario Schreen
Referat ZAH/ZFA

Bei seinem Auftritt bebte die Halle: Patric Heizmann



a s s i s  d en s 3
Was bedeutet eigentlich der 
Begriff Absolvent? 
Der Begriff Absolvent stammt 
aus dem lateinischen und 
bezeichnet jemanden, der 
nach erfolgreicher Prüfung 
von einer Bildungseinrichtung 
abgeht. In der Regel gehört 
zum erfolgreichen Abschluss 
das Bestehen einer oder 
mehrerer Prüfungen, die die-
sen Erfolg mit Zeugnissen 
oder Zertifikaten belegen.

Nun, vollendet haben 58 Zahnmedizinische 
Fachangestellte und ein Zahnmedizinischer 
Fachangestellter in diesem Sommer an den 
Beruflichen Schulen Greifswald, Rostock, Waren 
und Schwerin ihre dreijährige Ausbildungszeit 
mit erfolgreich bestandenen Prüfungen. Fünf 
Prüfungsteilnehmerinnen haben das Endziel lei-
der nicht geschafft und damit ihre Ausbildung 
noch nicht erfolgreich abschließen können.

In Schwerin wurden zwölf Absolventinnen fei-
erlich durch Dr. Alexander Deißler, Mitglied im 
Prüfungsausschuss der Zahnärztekammer M-V, 
in den Seminarräumen der Zahnärztekam-
mer verabschiedet. Zwei Abiturientinnen um-
rahmten musikalisch die Veranstaltung. Eltern, 
Großeltern und Freunde waren anwesend. Und 
doch war es in diesem Jahr eine seltsame At-
mosphäre. Mit 28 Auszubildenden hatte die 
Ausbildung vor drei Jahren an der Beruflichen 
Schule in Schwerin begonnen und nur die An-
wesenden Absolventinnen haben die komplet-
te Ausbildungszeit  zurückgelegt und sich für 
das Berufsbild entschieden.

In Anbetracht des immer weiter ansteigenden 
Fachkräftemangels bereitet dies dem Referat 
große Sorge. Ähnlich sah es in Greifswald aus. 
Acht Greifswalder Absolventinnen wurden die 
Zeugnisse durch die Fachlehrerin Dipl.-Med. 
Päd. Gundula Lembke und Dipl. Stom. Andreas 
Wegener, Vizepräsident der Zahnärztekammer 
Mecklenburg-Vorpommern, überreicht.

Am Berufsschulstandort Waren wurden 16 Ab-
solventinnen die Berufsschulzeugnisse durch 
die Fachlehrerin Dipl.-Med. Päd. Carola Nagel 
und die Kammerzeugnisse durch Dr. Hans-Otto 
Schuldt, als Vertreter der Zahnärztekammer und 
Vorsitzenden der Prüfungskommission Waren, in 
feierlichem Rahmen ausgehändigt.

In edlem Ambiente des Rostocker Rathauses 
wurden den 22 Absolventinnen und einem 
Absolventen anlässlich der Feierstunde die Be-
rufsschulzeugnisse und die staatliche Anerken-
nung, die Kammerzeugnisse, überreicht.  Die 
Organisatorin der Veranstaltung, Schulleiterin 
der Beruflichen Schule „Alexander Schmorell“ 
Dipl.-Päd. Sylvia Bartsch, ermöglichte den Ab-
solventinnen zur Zahnmedizinischen Fachan-
gestellten, Tiermedizinischen Fachangestellten, 

ZFA-Absolventen im Sommer verabschiedet

Chic und froh: Rostocker ZFA-Absolventinnen im Rathaus der Hansestadt

In Greifswald überreichte Vizepräsident Dipl.-Stom. Andreas Wegener
die Kammerzeugnisse
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Medizinischen Fachangestellten, den Phar-
mazeutisch-kaufmännischen Angestellten und 
den Zahntechnikern zum wiederholten Male 
eine gemeinsame Festveranstaltung im wun-
derschönen Flair des Festsaales im Rathaus.
Die Kammerzeugnisse wurden durch Zahnarzt 
Mario Schreen, Referent im Vorstand der Zahn-
ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern ge-
meinsam mit den Berufsschulzeugnissen durch 
die Schulleiterin, Sylvia Bartsch, die Fachlehre-
rin Pia Kob und Steffi Leingang überreicht. Im 
Anschluss der Veranstaltung waren alle Anwe-
senden zu einem Sektempfang im Remter des 
Rathauses eingeladen. Für die musikalische 
Umrahmung sorgte die Band der Beruflichen 
Schule Rostock und die bekannten Musiker An-
dreas Pasternack und Christian Ahnsehl.   
Für die Direktorin, Dipl.-Päd. Bartsch, war es die 
letzte Veranstaltung, die sie federführend or-

ganisiert hat. Sie hat mit Ende des Schuljahres 
die Schule in den Ruhestand verlassen. Sie war 
stets eine großartige Gesprächspartnerin, die 
konsequent und lösungsorientiert mit der Zahn-
ärzteschaft kooperierte und auch im Berufsbil-
dungsausschuss der Zahnärztekammer Meck-
lenburg-Vorpommern stets ihre Meinung vertrat.

Die gute Zusammenarbeit der Zahnärztekam-
mer Mecklenburg-Vorpommern und der Beruf-
lichen Schulen spiegelt sich in den gemeinsa-
men Veranstaltungen wieder, wie das Angebot 
einer jährlichen Zusammenkunft mit den Ausbil-
dern. Dieser Tag des Ausbilders gibt Unterstüt-
zung beim Zusammenwachsen von Theorie 
und Praxis.

Danke sagen wir an dieser Stelle den engagier-
ten Fachlehrern unserer Berufsschulen, die als 
dualer Partner des Zahnarztes wertvolles theo-
retisches Wissen für einen erfolgreichen Berufs-
abschluss beisteuern. 

Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r ist ein an-
erkannter Ausbildungsberuf, der unter anderem 
die Bereiche Behandlungsassistenz, Prophy-
laxe, Praxis- und Qualitätsmanagement und 
Röntgen beinhaltet sowie Fähigkeiten zur psy-
chosozialen Kompetenz verlangt. Diese Tätig-
keitsmerkmale können nach erfolgreichem Be-
rufsabschluss durch diverse Aufstiegschancen 
vertieft werden.

Die 16 ZFA-Absolventinnen mit Dipl.-Med. Päd. Carola Nagel (Mitte vorne) aus Waren bei der feierlichen Zeugnisübergabe
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Eine kleine Unterstützung zur Teil-
nahme an einer Fortbildung bietet 
hierfür der Fortbildungsgutschein in 
Höhe von 50 Euro. Der Vorstand der 
Zahnärztekammer Mecklenburg-
Vorpommern würdigte auch in die-
sem Jahr wieder jede Absolventin 
mit solch einem Fortbildungsgut-
schein, der gleichzeitig mit dem 
Kammerzeugnis übergeben wurde. 
Dieser kann von den Zahnmedizi-
nischen Fachangestellten für eine 
kammerinterne Fortbildung genutzt werden.
Hochwertige Dienstleistungen sollen in den 
Zahnarztpraxen erbracht werden. Das Gesund-
heitswesen benötigt für die Zukunft freundliche 

und gut ausgebildete Fachkräfte. Es ist wichtig, 
das Berufsbild wieder attraktiver für junge Men-
schen zu gestalten.

Annette Krause
Referat ZAH/ZFA 

Deutscher Qualifikationsrahmen für ZFA

Dr. Alexander Deißler mit den glücklichen ZFA-Absolventinnen in Schwerin

Wer in diesem Jahr seinen Abschluss zur Zahn-
medizinischen Fachangestellten absolviert und 
sein Prüfungszeugnis erhalten hat, hat sicher 
einen Vermerk auf seinem Prüfungszeugnis 
entdeckt. „Dieser Abschluss ist im Deutschen 
und Europäischen Qualifikationsrahmen dem 
Niveau vier zugeordnet; vgl. Bundesanzeiger 
vom 17.10.2013; BAnz AT, 17.10.2013, S. 2“.

Was bedeutet das konkret für jeden Einzelnen? 
Der deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) ist ein 
Instrument zur Einordnung von Qualifikationen 
im deutschen Bildungssystem. Mit ihm wird das 
Ziel verfolgt, Transparenz, Vergleichbarkeit und 
Mobilität sowohl innerhalb Deutschlands als 
auch in der EU (im Zusammenhang mit dem 
Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR)) zu 
erhöhen. Grundlage für die Einordnung bildet 
dabei die Orientierung an Lernergebnissen, d. 
h. an erworbenen Kompetenzen. Durch die 
transparente Beschreibung von Lernergebnis-
sen sollen Bildungsgänge und -abschlüsse zwi-
schen den europäischen Staaten besser ver-
gleichbar gemacht werden.
 
Ausgangspunkt für die Entwicklung des Deut-
schen Qualifikationsrahmens ist der bereits be-
stehende Europäische Qualifikationsrahmen 

(EQR) mit seinen acht Niveaustufen. Je um-
fangreicher die fachlichen und persönlichen 
Kompetenzen sind, desto höher sind die erwor-
benen beruflichen Qualifikationen.

Für den Abschluss der ZFA bedeutet dies im 
konkreten Fall die Niveaustufe (NS) vier, da der 
Abschluss mit einer dreijährigen Ausbildungszeit 
einhergeht. 

NS Qualifikationen
1 Berufsausbildungsvorbereitung 
2 Berufsfachschule (Berufliche Grundbildung),  
 Einstiegsqualifizierung (EQ)
3 Duale Berufsausbildung (2 Jahre), Berufs- 
 fachschule (Mittlerer Schulabschluss)
4 Duale Berufsausbildung (3 und 3½ Jahre),  
 Berufsfachschule (z. B. Assistentenberufe)
5 IT-Spezialist (Zertifizierter), Servicetechniker  
 (Geprüfter)
6 Meister, Fachkaufmann, Fachwirt (IHK),  
 Meister  u. a. gleichrangig mit Bachelor
7 Exam. Arzt, Jurist, gleichrangig mit Master
8 Promotion

Die Zuordnung zu den Aufstiegsfortbildungen zur 
ZMP, ZMV usw. wird noch geprüft und soll folgen.
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Vom 22. November 2013 bis zum 21. Juni 2014 
fand letztmalig in Greifswald der Kurs „Fortgebil-
dete ZAH/ZFA im Bereich Prophylaxe“ statt. Viele 
Unterrichtsstunden wurden von 21 Kursteilneh-
merinnen absolviert und im Juni erfolgreich be-
standen. Der geplante Kurs in Schwerin musste 
aufgrund vieler zurückgezogener Anmeldun-
gen abgesagt werden.
Auch die Durchführung des Kurses zur „Zahn-
medizinischen Prophylaxeassistentin“ an der 
Universität der Hansestadt Rostock stand auf 
Messers Schneide. Von den ursprünglich vielen, 
vielen Anmeldungen blieben nach diversen 
Absagen nur noch 13 Teilnehmerinnen übrig. 
Sie zeigten ein riesiges Interesse und wollten die 
Chance nutzen und den Kurs besuchen. Aus 
wirtschaftlicher Sicht keine leichte Aufgabe. So 
wurde gerechnet und diskutiert, um eine Lö-
sung zu finden. Der Kurs fand statt und wurde 
im Mai 2014 erfolgreich beendet.

Seit einigen Jahren beobachtet das Referat 
ZAH/ZFA den Rückgang bei der Anmeldung zu 
den jeweiligen Modulen des Prophylaxekurses. 
Doch liegt die Durchführung und die Erhaltung 
der Prophylaxefortbildung für Praxismitarbeiter 
der Zahnärztekammer M-V sehr am Herzen. 
Deshalb fand bereits im Frühjahr 2013 ein Ge-
spräch mit Priv.-Doz. Dr. Dieter Pahncke und Pro-
fessor Dr. Christian Splieth statt, um über eine 
zukünftige Kursgestaltung nachzudenken. 

Letztmalig wird ein Kurs im November 2014 
zur Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin in 
Greifswald angeboten. Nur noch wenige Kurs-
plätze stehen hierfür zur Verfügung.

Bei Interesse für diese Fortbildung sollten die Be-
werbungsunterlagen schriftlich im Referat ZAH/
ZFA eingereicht werden. Um die Zulassungsvor-
aussetzungen überprüfen zu können, bitten wir 
folgende Unterlagen einzureichen:
- Zertifikat zur Fortgebildeten ZAH/ZFA im Bereich 
Prophylaxe
- Nachweis über Erwerb Zertifikat Strahlenschutz
- Nachweis einer zweijährigen Berufserfahrung
- Nachweis Erste-Hilfe-Kurs  „Lebensrettende So-
fortmaßnahmen“ mit 8 Doppelstunden

Seit 1995 bilden die Klinik und Polikliniken für ZMK 
der Universität Rostock und das Zentrum für ZMK 
der Universität Greifswald in Zusammenarbeit 
mit der ZÄK M-V zahnmedizinisches Prophylaxe-
personal fort. Insgesamt wurden bis einschließ-
lich dieses Jahres ca. 900 „Fortgebildete ZAH/
ZFA im Bereich Prophylaxe“ und ca. 340 „Zahn-
medizinische Prophylaxeassistentinnen“ aus 
Zahnarztpraxen unseres Bundeslandes und zu 
einem geringen Anteil auch aus benachbarten 
Bundesländern fortgebildet. 
Die Universitäten bieten den Fortbildungswil-
ligen dabei das theoretische und praktische 
Know-how. Die Zahnärztekammer M-V über-

Prophylaxekurs zukunftssicher gestalten
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nimmt die administrativen Tätigkeiten für die 
Organisation der Kurse und entspricht der For-
derung durch den Gesetzgeber, die Leistun-
gen der Absolventinnen im schriftlichen und 
mündlichen Bereich zu überprüfen, sodass die-
se Fortbildungen auch staatliche Anerkennung 
finden. Dabei lehnen wir uns eng an die Mus-
terfortbildungsordnungen der Bundeszahnärz-
tekammer an.

Die Kurse waren in den letzten Jahren immer 
sehr gut gebucht und dementsprechend wa-
ren die Kursplätze oft heiß begehrt. Doch geht 
der demografische Wandel in unserem Bun-
desland nicht nur mit den rückläufigen Ausbil-
dungszahlen einher. Auch vor der Fortbildung 
macht er keinen Halt. Seit zwei Jahren hat die 
Zahnärztekammer das Problem, Teilnehmerin-
nen in der Anzahl zu akquirieren, dass die Kurse 
auch wirtschaftlich durchgeführt werden kön-
nen. Aus diesem Grund musste bereits im ver-
gangenen Jahr erstmalig in Schwerin ein Kurs 
schweren Herzens abgesagt werden.

Wie ist es möglich, diese geschaffenen Struk-
turen aufrechtzuerhalten und damit auch die 
Fortbildung weiterhin in unserem Bundesland zu 
gewährleisten?
Nachdem die Bundeszahnärztekammer die 
Fortbildungsordnungen aller Bundesländer auf 
den Prüfstand gestellt hat, soll nun eine bun-
deseinheitliche Interpretation und Umsetzung 
der Fortbildungsordnungen in den Kammerbe-
reichen gewährleistet werden.
Beide Kurse, d. h. die „Fortgebildete ZAH/ZFA 
im Bereich Prophylaxe“ und die „Zahnmedizi-
nische Prophylaxeassistentin“ sollen daher zu 
einem Kompaktkurs verschmelzen. Die Kurs-
zusammenlegung wird viele Vorteile für die 
Teilnehmerin und deren Arbeitgeber mit sich 
bringen. Die Absolventin wird mit bestandener 
Abschlussprüfung eine sofortige bundeswei-
te Anerkennung erhalten. Des Weiteren ist es 
möglich, das Fördermittel „Meisterbafög“ in An-
spruch zu nehmen. So kann auch eine Eigenfi-
nanzierung durch die ZAH/ZFA problemlos erfol-
gen. Der Kurs selbst kann von den Lehrplänen 
und Lehrinhalten einheitlicher für die Teilnehmer 
gestaltet werden, da man sich für einen Kursort  
der Fortbildung entscheidet. Das „Hopping“ zwi-

schen den Kursorten Greifswald, Rostock und 
Schwerin wird dadurch künftig entfallen. Bislang 
musste im ZMP-Kurs eine umfangreiche Hausar-
beit in nur wenig Zeit abgeliefert werden. Hier-
für steht durch die Kurszusammenlegung mehr 
Zeit zur Verfügung. Viele weitere Änderungen 
sollen eine höhere Qualität des künftigen „neu-
en“ ZMP-Kurses gewährleisten.

Bevor der erste Kurs im kommenden Jahr in Ros-
tock starten wird, sind allerdings noch sehr vie-
le Vorarbeiten notwendig. Der geplante Kurs ist 
zum jetzigen Zeitpunkt bereits ausgebucht. Wer 
sich also in den Kopf gesetzt hat im kommen-
den Jahr eine Prophylaxefortbildung absolvie-
ren zu wollen, wird erst einmal auf der Warteliste 
vertröstet werden müssen.

Wir wünschen uns, dass durch den längeren 
Zeitraum den die geplante Fortbildung einneh-
men wird, keine Fortbildungsmüdigkeit eintritt. 
Die rechtssichere Delegation von prophylak-
tischen Leistungen von qualifiziertem Prophy-
laxepersonal mit abgeschlossener Fortbildung, 
wie sie im Zahnheilkundegesetz § 1 Abs. 5 nie-
dergeschrieben ist, sollte weiterhin durchge-
führt werden. Die Verantwortung für die Qualität 
der erbrachten Leistungen obliegt dabei dem 
Praxisinhaber und muss immer im Sinne des Pa-
tienten gewährleistet werden.
Bei Rückfragen steht  Annette Krause unter der 
Rufnummer 0385 59108-24 oder per E-Mail 
a.krause@zaekmv.de zur Verfügung.

Annette Krause
Referat ZAH/ZFA

Erleichterung über die bestandene Prüfung in Greifswald
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Am 12. Januar 2013 wurde der 14. Kurs mit 370 
Unterrichtsstunden zur „Zahnmedizinischen Ver-
waltungsassistentin“ in Rostock eröffnet. Er fand 
im Dezember ein stürmisches Ende.

Der durch die Meteorologen angekündigte Or-
kan „Xaver“ brachte die geplanten Prüfungster-
mine für die ZMV-Teilnehmer ein wenig durch-
einander. Den zwei Prüfungsterminen für die 
mündliche Prüfung wehte ein kräftiger Orkan 
entgegen. Somit musste die Prüfungskommis-
sion an nur einem Tag die Absolventen prüfen. 

24 hochmotivierte Kursteilnehmerinnen aus 
Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Nie-
dersachsen haben fleißig berufsbegleitend 
neben ihrer Arbeit an 30 Wochenenden in den 
Fachgebieten Abrechnungswesen, Praxisorga-
nisation und -management, Rechts- und Wirt-
schaftskunde, EDV, Kommunikation und Rheto-
rik, Ausbildungswesen und Pädagogik gebüffelt 
und die Prüfung mit Erfolg bestanden.

Der Notendurchschnitt des Kurses ist mit 1,6 
ein Beweis für die Willensstärke der Kursteilneh-
merinnen, die diese Fortbildung mit einem ho-
hen Maß an Engagement erfolgreich abge-
schlossen haben.

Die Zahnärztekammer M-V gratuliert allen Ab-
solventinnen zum Erwerb der Qualifikation 
„Zahnmedizinischen Verwaltungsassistentin“.

Seit Januar 2014 ist bereits der nachfolgende 
Kurs zur ZMV kräftig am Lernen und wird im De-
zember diesen Jahres abschließen. Die Teil-
nehmerinnen für 2015 stehen bereits in den 
Startlöchern. 

Annette Krause
Referat ZAH/ZFA

Prüfungen zur ZMV im Dezember 2013

Anzeige



a s s i s  d en s 1 1
Sehr geehrte Frau Zilski, 
liebe Schwester Jutta,
es ist mir eine ganz be-
sondere Ehre, Ihnen am 
heutigen Tag zu Ihrem 
40. Berufsjubiläum, gra-
tulieren zu dürfen.  
Von 1974 bis heute ha-
ben Sie ununterbrochen 
Ihren Beruf ausgeübt.  
Von der Stomatologi-
schen Schwester bis zur 
qualifizierten Zahnarzt-

helferin war es ein weiter Weg.  Den größten Teil 
Ihres Berufslebens, nämlich 34 Jahre lang, wa-
ren Sie in Züssow bei Frau Dr. Abel beschäftigt. 
Dort wurde Ihr ausgeglichenes, freundliches 
Wesen erkannt und schätzen gelernt. Mit viel 
Fleiß und einer gesunden Portion Zielstrebigkeit, 
haben Sie sich zu einer verlässlichen Stütze des 
Betriebes entwickelt. Die Umstellung nach der 
Wende haben Sie gemeistert. Den Herausfor-
derungen sind Sie mit Zuversicht und Elan be-
gegnet. Mit Geschick und Überblick haben Sie 
es verstanden, die beruflichen Anforderungen 
mit den privaten Erfordernissen als Mutter von 
drei Kindern in Einklang zu bringen. 
Seit fast 5 Jahren arbeiten Sie bei mir in Wolgast. 
Ich kann mich der bisherigen Einschätzung 
nicht nur anschließen, sondern ich möchte 
weiterführend anmerken. Sie waren mir immer 
eine zuverlässige Hilfe, in allen Belangen ei-
ner modernen innovativen Zahnarztpraxis. Ihre 
Freude bei der Arbeit, Ihre emotionale Nähe 
zu den Patienten und Ihre enorme Kompetenz 
im Umgang mit dem Menschen waren mir Bei-
spiel und Ansporn zugleich. 
Die anspruchsvollen Aufgaben zu Zeiten einer 
rasanten Entwicklung im zahnmedizinischen 
Bereich meistern Sie souverän. Für Ihre jünge-
ren Mitarbeiter, sind Sie kollegiales Vorbild und 
Respektsperson zugleich. 
Wir wünschen ihnen Gesundheit, weiterhin viel 
Freude bei der Arbeit und alles Gute für Ihre be-
rufliche und private Zukunft.

Dipl. Stom. André Thiel

Zum 40. Jubiläum

Anzeige

Anzeige



Ein guter Schlaf ist ebenso wichtig wie eine aus-
gewogene Ernährung und Bewegung. Denn 
eine gesunde Nachtruhe macht beispielsweise 
leistungsfähiger und erfolgreicher im Beruf. Die 
entsprechenden Tipps unter www.myinfo.de/
leistungsfaehig gegen Schlafstörungen reichen 
von Yoga, progressiver Muskelentspannung bis 
hin zu Ratschlägen, wie man den Tag reizarm 
ausklingen lassen kann. Gesunde Rituale und 
leichte Kost am Abend sind andere Möglichkei-
ten, um sich auf die Nacht einzustimmen.

Generell gilt auch das alte Sprichwort: Wie man 
sich bettet, so liegt man. Manchmal eben auch
auf der falschen Matratze. Dann wacht man 
im durchgelegenen Bett morgens wie gerä-
dert auf. Sogenannte punktelastische Matrat-
zen geben genau da nach, wo der Körper es 
am meisten braucht.  Solche Matratzen gehen 
ergonomisch mit der Körperhaltung mit. Das 
Gewicht des Schlafenden drückt mithilfe der 
Körperwärme eine Gelschicht in der Matrat-
ze so ein, dass Schultern und Becken entlastet 
werden können. Das sorgt für eine entspann-
te Schlafposition. Nach der Nacht bleibt keine 
Mulde in der Matratze zurück. Ohne Körperwär-
me geht die eingedrückte Fläche einfach wie-
der zurück in ihren Ursprungszustand.

Quelle: djd
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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 am unteren Bildschirmrand 
auf „Newsletter“.
3. Geben Sie Ihre Daten ein. 
4. 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.

Ausgeruht in den Tag

Das Letzte
Viele Menschen wissen 
häufig nicht, was sie Ver-
wandten, Freunden und 
Bekannten zum Geburts-
tag schenken sollen. Be-
sonders kreativ wurde 
nun Pop-Sternchen Kelly 
Osbourne. Die Rocker-
tochter von Ozzy Osbour-

ne will ihre Weisheitszähne vergolden lassen und 
verschenken. An ihrem kursiosem Vorhaben ließ 
sie die Instagram-Fanschar jetzt teilhaben.

Ob der neueste Streich einfach nur ekelig oder 
besonders hip ist, darf schon bald ihr Vater ent-
scheiden. Denn ihn möchte sie mit ihren ver-
goldeten Weisheitzähnen beglücken.

Quelle: zwp-online


