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Das Spannungsfeld zwischen craniomandibulären 
Dyfunktionen und menschlicher Psyche war The-
ma der 24. Fortbildungstagung für das zahnärzt-
liche Praxispersonal am 03.09.2016 in Warnemün-
de. Fast 200 Teilnehmer/-innen waren gekommen, 
um sich Ratschläge bei der Betreuung psychisch 
auffälliger Patienten zu holen.

In gewohnt ruhiger und sachlicher Weise eröff-
nete der Präsident der Zahnärztekammer Meck-
lenburg-Vorpommern, Prof. Dr. Dietmar Oes-
terreich, die Fortbildungstagung im Kurhaus. Im 
Mittelpunkt seiner eröffnenden Worte standen 
die vielen positiven Ergebnisse der Fünften Deut-

schen Mundgesundheitsstudie. Insbesondere die 
Ergebnisse in der Prävention von Karies und Pa-
rodontitis können sich sehen lassen, wobei hier 
auch entscheidend die Arbeit des zahnärztlichen 
Personals gewürdigt wurde.
Mit Dr. Anne Wolowski vom Universitätsklinikum 
Münster begann der fachliche Teil der Tagung. Sie 

beleuchtete zunächst die Vielfalt der psychischen 
Störungen, mit welchen wir uns unter Umständen 
fast täglich konfrontiert sehen. Ihre Botschaft ans 
Auditorium: „Wie kann ich die psychische Störung 
erkennen und wie gehe ich damit in der zahnärztli-
chen Praxis um“.

CMD und Psyche: Wie passt das zusammen?
Fortbildungstagung 2016 in Warnemünde
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Im Anschluss referierte Prof. Dr. Peter Kropp vom 
Institut der medizinischen Psychologie aus Ros-
tock über  Schmerzen im Kopf. Insbesondere  das 
Krankheitsbild der Migräne wurde intensiv be-
leuchtet. Viele Zuhörer waren sichtlich überrascht, 
wie komplex sich diese Art der Erkrankung dar-
stellt und welche Fehlinterpretationen bei der Ent-
stehung eines Migräneanfalls vorhanden sind.

Nach der erholsamen Kaffeepause im Foyer und 
auf den Terassen des Kurhauses startete Dr. Lea 
Höfel aus Garmisch-Partenkirchen ihren Vortrag. 
Gerade der Umgang mit ängstlichen und  psychisch 
auffälligen Patienten in der Zahnarztpraxis ist im-
mer wieder eine Herausforderung. Um diese noch 
besser zu meistern, gab die Referentin viele inter-
essante Hinweise, wie mit diesen Patienten gefühl-
voll umzugehen ist.

Auch die Nachmittagsseminare im Hotel Neptun 
waren wiederum gut besucht und sehr aufschluss-
reich. Knapp 100 Teilnehmer/-innen nahmen dieses 
Zusatzangebot in Anspruch.

Dass diese Veranstaltung wieder so gut gelang, ist 
ein Ergebnis der hervorragenden Vorbereitung und 
Organisation der Geschäftsstelle der Zahnärzte-
kammer, insbesondere Annette Krause. Auf die-
sem Wege spreche ich hier noch einmal ein großes 
Danke schön aus.
Wie heißt es im Fußball so schön: „Nach dem Spiel 
ist vor dem Spiel“, d. h. das Thema der kommenden 
Fortbildungstagung im nächsten Jahr steht bereits. 
Ich würde mich freuen, Sie dann wieder in Warne-
münde begrüßen zu können.

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf unserer 
neugestalteten Homepage unter www.zaekmv.de.  
Dort finden Sie auch weitere Fotos zu dieser Veran-
staltung. Zudem lege ich Ihnen nahe, sich einmal mit 
dem Whatsapp-Newsletter und der eigenen App 
der Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern 
zu beschäftigen. Nähere Informationen erhalten 
Sie in dieser Ausgabe oder in der Geschäftsstelle.

Ihr Mario Schreen
Vorstandsmitglied der ZÄK M-V

Referat ZAH/ZFA
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Festlich gekleidet und schick 
frisiert kamen 88 frisch ausge-
bildete Zahnmedizinische Fa-
changestellte am 13. Juli 2016 
in Begleitung von Freunden, 
Familienangehörigen und zahn-
ärztlichen Ausbildern zu ihrer 
Verabschiedung in das Berufsle-
ben nach Rostock- Warnemün-
de. Der rote Teppich wurde in 
diesem Jahr für die Absolven-
ten erstmalig in einer zentralen 
Veranstaltung im würdigen und 
feierlichen Rahmen für alle Be-
rufsschulstandorte ausgerollt.

Alle wurden in der Eröffnungsrede von Prof. Dr. 
Dietmar Oesterreich, Präsident der Zahnärzte-
kammer M-V und Zahnarzt Mario Schreen als Re-
ferent im Vorstand der Zahnärztekammer begrüßt. 
Freundlicherweise waren auch die Fachlehrerin aus 
Greifswald, Dipl.-Med. Päd. Uta Berger-Dittmer, 
die Abteilungsleiterin der Gesundheitsfachberufe, 
Dipl.-Med. Päd. Ute Binsch, und die Fachlehrerin 
der ZFA aus der Beruflichen Schule Rostock, M.A. 
Pia Kob, anwesend. Prof. Oesterreich beleuchtet in 
seiner Rede die Entwicklung des Berufsbildes - von 
den barmherzigen Schwestern, zur Zahnarzthelfe-
rin bis hin zur Zahnmedizinischen Fachangestellten 
- in den letzten Jahren und warb in seiner Rede, dem 
Beruf treu zu bleiben und weiter zu lernen, da Fach-
kräfte dringend benötigt werden.

Immerhin haben 86 Frauen und zwei Männer einen 
erfolgreichen Berufsabschluss gemeistert. Nach 
einer Umfrage werden 70 % der Absolventen  vor-
erst im Beruf bleiben. Hingegen streben 26 % der 
Abgänger eine Zweitausbildung, ein Studium oder 
einen Auslandsaufenthalt an. Vorstandsmitglied 
Zahnarzt Schreen verwies in seiner Rede auf das 
lebenslange Lernen und auf die verschiedensten 
Fortbildungsmöglichkeiten, welche sich für das Be-
rufsbild ergeben.

Dr. Bärbel Riemer-Krammer, Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses Rostock, war es ein Bedürfnis, 
sich persönlich bei den Rostocker Abgängern zu ver-
abschieden und den Anwesenden beruflich und pri-
vat die besten Wünsche mit auf den Weg zu geben.  

Bevor jedoch die staatliche Anerkennung, das Kam-
merprüfungszeugnis und ein Blumegruß übergeben 
wurden, hatten zwei Absolventinnen der Berufli-
chen Schule Schwerin, Jessica und Jasmin Gapinski, 

ZFA-Absolventen feierlich verabschiedet
Freisprechung für 88 ZFA in Warnemünde

Gute Stimmung: Andreas Pasternack und Christian Ansehl präsen-
tierten einiges aus ihrem musikalischen Repertoire.
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eine Abschlussrede vorbereitet. Mit dieser gaben 
sie einen Rückblick auf die vergangenen drei Aus-
bildungsjahre und leuteten die Feierlichkeiten mit 
den Worten „und heute lasst es richtig krachen“ ein. 
Die gute Stimmung auf der Veranstaltung wurde 
unterstützt durch Andreas Pasternack und Christi-
an Ansehl, welche einiges aus ihrem musikalischen 
Repertoire präsentierten. Bei  kleinen Snacks und 
Getränken klang dieser besondere Tag für die neu-
en Kollegen in den Praxen auf der Terrasse des Kur-
hauses aus.
Wer nicht dabei war, konnte sich via Facebook-
Livestream einen Eindruck von der Veranstaltung 

machen. Mit Witz und Charme wurden Kommen-
tare und Rückblicke der Akteure dieses Tages ein-
gefangen. Für das kommende Jahr wäre es wün-
schenswert, wenn noch mehr Ausbilder an der 
Veranstaltung teilnehmen und ihre Prüflinge ge-
bührend feiern.

Als Jahrgangsbeste wurde in diesem Jahr There-
sa Gülstorf (Zahnarztgruppe der Bundeswehr in 
Hagenow) geehrt. Sie beendete mit einem Noten-
durchschnitt von 1,4 ihre Ausbildung als Zahnmedi-
zinische Fachangestellte. 

Statistik zur Abschlussprüfung ZFA 2016
88 Zahnmedizinische Fachangestellte wurden mit 
folgender Notenverteilung verabschiedet:

• 1 x Note 1
• 32 x Note 2
• 36 x Note 3
• 17 x Note 4

Somit ergibt sich ein Gesamtnotendurchschnitt 
von 2,7. Zudem hat leider eine Auszubildende die 
Abschlussprüfung nicht geschafft und wird diese 
wiederholen.

Die Absolventen der Beruflichen Schulen Greifswald, Rostock, Schwerin und Waren bei der feierlichen Zeugnisausgabe in Warnemünde
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Die Zahnärztekammer dankt den Prüfungskom-
missionen für die hervorragende Zusammenarbeit:
Dr. Hans- Otto Schuldt, Dr. Jürgen Homuth, Dipl.- 
Med. Päd. Carola Nagel, HdL Carola Seidel, Annett 
Herrmann und Anita Pietrek (alle Waren);
Dipl.-Stom. Michael Penne, Dr. Angela Löw, Dipl.-
Med. Päd. Uta Berger Dittmer, Ilona Schuldt und As-
trid Erdmann (alle Greifswald); Dr. Bärbel Riemer-
Krammer, Dipl.-Stom. Sabine Peters, Dipl.-Med. 
Päd. Uta Berger-Dittmer, Brigitte Timmermann 
und Birgit Poltermann (alle Rostock); Zahnarzt 
Mario Schreen, Dr. Alexander Deißler, Dipl.-Med. 
Päd. Martina Negnal, Kerstin Rabold und Ramona 
Storch (alle Schwerin).

Weitere Fotos sind unter www.zaekmv.de zu fin-
den. Die Videos der Facebook-Livestreams stehen 
auf www.facebook.com/zaek.mv zur Verfügung.

Wir wünschen allen Absolventen und Absolventin-
nen einen tollen Start in das Berufsleben und stehen 

für Fragen, auch rund um Aufstiegs fortbildungen, 
sehr gerne weiterhin zur Verfügung.

Annette Krause
Referat ZAH/ZFA

Neuer Internetauftritt der Zahnärztekammer

Die Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern 
hat ihren Internetauftritt einem Relaunch unterzo-
gen. Zwar bleibt die Adresse www.zaekmv.de erhal-
ten, jedoch sollen ein neues Layout und übersichtli-
chere Strukturen das Benutzen erleichtern. Zudem 
wurden einige Services erneuert bzw. hinzugefügt. 
Darüber hinaus wurde ein Responsive Design hin-
terlegt, sodass sich das Layout jedem mobilen End-
gerät anpasst. So können die Informationen der 
Homepage jetzt auch von unterwegs ohne optische 
Komplikationen über Smartphone oder Tablet abge-
rufen werden.
Den Besucher erwartet eine überarbeitete Home-
page mit neu konzipierten Inhalten und insbesonde-
re einem komplett neuen Erscheinungsbild.

Neu auf der Homepage sind u. a. folgende Inhalte:
• Aktuelle News auf der Startseite
• Eine Chatfunktion erweitert den direkten und 

schnellen Kontakt mit der Geschäftsstelle.
• Änderungs- und Abmeldungsmitteilung können 

nun online erfolgen.
• Diverse Online-Formulare ermöglichen den 

schnellen und direkten Informationsaustausch 
zwischen Praxis und Kammer.

• Notfalldienstpläne aller Kreisstellen sind über-
sichtlicher integriert.

• Das Abrufen einer PDF-Übersicht aller Notfall-
dienste für den aktuellen Tag ist nun möglich.

Ganz gleich, ob die Homepage von Zahnmedizinern, 
Fachpersonal, Patienten oder Journalisten besucht 
wird, die Zahnärztekammer hat eine Menge Infor-
mationen rund um die Zahnarztpraxis und die zahn-
medizinische Versorgung in unserem Bundesland 
bereit gestellt.

Steffen Klatt
Referat Öffentlichkeitsarbeit

Annette Krause aus dem Referat ZAH/ZFA mit zwei Absolventinnen
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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-
bildung zu absolvieren.

Zahnmedizinische Prophylaxeassistenz
Diese Aufstiegsfortbildung findet mit 480 Unter-
richtsstunden berufsbegleitend in Rostock oder 
Greifswald statt. 

Dieser Kurs beinhaltet einen theoretischen und ei-
nen 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. Alterna-
tiv können Sie die Online-Anmeldung auf unserer 
Homepage unter www.zaekmv.de nutzen.

Aufstiegsfortbildungen für Praxispersonal
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Priv.-Doz. Dr. Dieter Pahncke eröffnete gemeinsam 
mit Annette Krause am 16. Oktober 2015 die erste 
480 Unterrichtsstunden umfassende Aufstiegs-
fortbildung zur Zahnmedizinischen Prophylaxeas-
sistenz in Rostock.
20 Teilnehmerinnen haben sich berufsbegleitend 
über ein Jahr lang regelmäßig in der Klinik und 
Poliklinik für ZMK zusammengefunden, um das 
umfangreiche Stoffpensum zu bewältigen. Mit 
großen Erwartungen haben sich die Praxismitarbei-
terinnen an die Fortbildung gewagt, die laut Fortbil-
dungsordnung vorgegeben Fachbereiche für sich 
zu erschließen. Kursorganisator Dr. Pahncke stell-
te ein engagiertes Referententeam zusammen.  
Es war nicht leicht, den vielen theoretischen und 
praktischen Unterrichtsstunden Wochenende für 
Wochenende zu folgen. Hinzu kam die Erstellung 
der Facharbeit, die während der Fortbildung in der 
Zahnarztpraxis mit eigens hierfür akquirierten Pa-
tienten erarbeitet werden musste. Stress und Pa-
nik kam bei der Dokumentation der Patientenfälle 
zur Facharbeit auf, da das regelmäßig Erscheinen 
der Patienten nicht immer gegeben war. So manch 
eine Kursteilnehmerin begleitete die Angst, die 
Fortbildung nicht erfolgreich abschließen zu kön-
nen. Dennoch haben sie es geschafft. Die beiden 
schriftlichen Prüfungen im Frühjahr wurden ge-
meistert.

Am 1. Oktober 2016 ging es in den Endspurt. Wäh-
rend eine Prüfungsgruppe praktisch am Behand-
lungsstuhl tätig war, mussten andere Prüfling im 
Fachgespräch Rede und Antwort gegenüber der 
Prüfungskommission stehen.

Nach dem ersten Kurs wurde ein durchweg posi-
tives Resümee durch die Absolventen zum Kurs 
gezogen. Gerade die Zusammenlegung der beiden 
früheren Module zu einem Kurs fand bei den Teil-
nehmern großen Zuspruch.

Der nächste Kurs ist für Herbst 2017 an der Uni-
versität in Rostock geplant.  Hierfür gibt es noch 
freie Plätze. Weitere Informationen zu den Inhalten 
und Anmeldebedingungen finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.zaekmv.de.

In Greifswald wurde im Januar 2016 die Aufstiegs-
fortbildung zur ZMP eröffnet. In dens 5/2016 wur-
de von Prof. Dr. Christian Splieth bereits ausführ-
lich darüber berichtet. Die Abschlussprüfung wird 
in Greifswald  im Mai 2017 stattfinden.

Annette Krause
Referat ZAH/ZFA

Erster Kompaktkurs zur ZMP in Rostock



Im letzten Jahr fand die nun mittlerweile 15. Auf-
stiegsfortbildung zur Zahnmedizinischen Verwal-
tungsassistenz der Zahnärztekammer Mecklen-
burg- Vorpommern statt.
Wissbegierig und ehrgeizig muss man unter ande-
rem sein, um das Durchhaltevermögen für einen 
einjährigen berufsbegleitenden Kurs zur ZMV mit-
zubringen. Wichtig für die Kursteilnehmer ist in je-
dem Falle die Unterstützung der Praxis und der Fa-
milie, um das Pensum des Lernens neben dem Job 
zu bewältigen.
Berufliche Weiterentwicklung und der Erwerb von 
mehr Kompetenzen, gepaart mit dem Wunsch auf 
andere Verdienstaussichten waren bei allen Teil-
nehmern die Motivation, sich ein Jahr lang die Wo-
chenenden zu verkürzen.

Unter den 22 Absolventen befand sich erfreuli-
cherweise mit Ole Bohlmann aus Rostock auch ein 
männlicher Teilnehmer. Er hatte bereits im Februar 
2012 seine Abschlussprüfung als Zahnmedizini-
scher Fachangestellter absolviert und sich nun für 
die Aufstiegsfortbildung zum ZMV empfohlen. Die 
Anzahl der Männer, die im Beruf des ZFA arbeiten, 
sind überschaubar. Dennoch zeigt das Beispiel, 
dass  „Mann“ den von Frauen dominierenden Be-
rufszweig für sich erobern kann.

Während des einjährigen Kurses wurden die Fach-
bereiche Rechts- und Wirtschaftskunde, EDV, 
Kommunikation, Psychologie und Rhetorik, Aus-
bildungswesen und Pädagogik beleuchtet. Der 
Schwerpunkt der Aufstiegsfortbildung lag aber 
auf Abrechnung, Praxisorganisation und Praxisma-
nagement. Gerade in diesen Bereichen wurde ein 
fundiertes Wissen vermittelt, welches den Absol-
venten ermöglichen soll, souveräner in ihrem Ar-
beitsumfeld zu agieren und den Arbeitgebern den 
Rücken zu stärken.

Zu den Jahrgangsbesten zählten mit dem Noten-
durchschnitt 1,0 Katrin Block (Zahnarztpraxis Dres. 
Simm in Rostock) und Cindy Jablowski (Zahnarzt-
praxis Dres. Gehrmann/Homuth/Wendorf aus Wa-
ren).

Insgesamt wurde ein Notendurchschnitt von 1,5 
erreicht. Das ist sicherlich ein Hinweis auf die Wil-
lensstärke der Teilnehmer, die diese Aufstiegsfort-
bildung erfolgreich abgeschlossen haben und nun 
als wertvolle Fachkräfte den Zahnarztpraxen zur 
Verfügung stehen.

Nach Novellierung der Fortbildungsordnung wur-
de im Januar 2016 Kurs Nummer 16 mit 400 Unter-
richtsstunden eröffnet. Dieser liegt zurzeit in den 
letzten Zügen und die Abschlussprüfungen stehen 
unmittelbar bevor. Neu ist die Erhöhung des Stun-
denvolumens auf 400 Unterrichtsstunden, was die 
Aufstiegsfortbildung meisterbafögfähig macht. 
Zudem wurden die Regeln für die Abschlussprü-
fung verändert. Seit 2016 dürfen die Kursteilneh-
mer eine Hausarbeit erstellen, die dann während 
des Fachgespräches verteidigt werden muss.

Der nächste Kurs ist bereits für 2017 geplant. Hier-
für gibt es noch freie Plätze. Weitere Informationen 
zu den Inhalten und Anmeldebedingungen finden 
Sie auf unserer Homepage unter www.zaekmv.de. 

Annette Krause
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Mehr Spaß am Beruf durch Aufstiegsfortbildung

Absolventen der ZMV-Fortbildung 2015



Vor 20 Jahren startete in Greifswald die erste 
Ausbildungsreihe zur Zahnmedizinischen Prophy-
laxehelferin. Einen Monat später wurde ein äquiva-
lenter Kurs in Rostock begonnen. Nach der Wende 
bestand die Frage, wie in Mecklenburg-Vorpom-
mern die Fort- und Weiterbildung zur Prophylaxe-
assistentin gestaltet werden sollte, denn auch von 
Grevesmühlen bis Pasewalk sollte eine hochwer-
tige präventive Betreuung in den Zahnarztpraxen 
personell sichergestellt werden.

Der Bedarf und eine entsprechende Kompetenz  
durch die beiden Hochschulen in Rostock und 
Greifswald waren hier durchaus vorhanden. Außer-
dem wäre eine berufsbegleitende Fortbildung in 
Berlin oder Hamburg nicht nur schwierig, sondern  
aufgrund der langen Fahrtwege, auch finanziell be-
lastend gewesen. So einigten sich Zahnärztekam-
mer und Prof. Dr. Christian Splieth als Greifswalder 
Kursleiter mit den Rostocker Kollegen, die Ausbil-
dungsreihe in Kooperation selbst zu organisieren. 
So konnte die Expertise der Universitäten mit ih-
ren Teams für eine breit gefächerte, wissenschaft-
lich basierte und aktuelle Ausbildung zur Fortge-
bildeten ZAH/ZFA im Bereich Prophylaxe und zur 
Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenz genutzt 
werden.

Jährlich wurden an beiden Hochschulstandorten 
Kurse gestartet und mittlerweile über 1 000 fortge-
bildete ZAH/ZFA und ZMP ausgebildet.

Pünktlich zum 20. Jubiläum wurde der Kurs für die 
Zahnmedizinische Prophylaxeassistenz entspre-
chend der aktuellen Musterfortbildungsordnung  
erneuert, die Inhalte aktualisiert und vor allem die 
beiden Ausbildungsmodule zu einem kontinuierli-
chen Kurs zusammengelegt. Somit steht den Teil-

nehmern gerade für die 
Betreuung ihrer Praxisfäl-
le eine längere Beobach-
tungszeit zur Verfügung 
und es sind keine Wechsel 
in der Gruppenzusam-
mensetzung zwischen 
den Standorten mehr nö-
tig.
Inhaltlich weisen die 
Verstärkung der Alters-
zahnheilkunde, der Grup-
penprophylaxe und der 
praktischen Tätigkeit 
sicherlich in die richtige 
Richtung und die bundes-
deutschen Rahmenvor-
gaben für die Ausführung 
werden problemlos er-
füllt.

Mit dieser Erfolgsgeschichte in Mecklenburg-Vor-
pommern ist die Zahnärzteschaft sicherlich prä-
ventiv gut gerüstet und die deutlich erkennbaren 
Verbesserungen in der Mundgesundheit können 
noch weiter ausgebaut werden, insbesondere bei 
den Senioren und in den Risikogruppen.

Universität Greifswald
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20 Jahre ZMP-Ausbildung in M-V

Zum 20jährigen Jubiläum wurde in Greifswald neuer, runderneuerter Weiterbildungskurs zur Zahnmedizinischen 
Prophylaxeassistenz (ZMP) durch Mario Schreen (ZÄK) und Prof. Dr. Christian Splieth (Universität Greifswald) 
eröffnet.

Anzeige
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Eigene Smartphone-App veröffentlicht
Die Zahnärztekammer hat ihre eigene Smartpho-
ne-App veröffentlicht. Mit dieser Applikation für 
alle gängigen Geräte sind alle Zahnarztpraxen und 
deren Mitarbeiter, aber auch Patienten immer ak-
tuell über News aus der Zahnmedizin informiert. 
So sind die Bereiche GOZ und QM sowie die Stel-
lenbörse mit wenigen Klicks erreichbar. Zudem ist 
die Zahnarzt- und Notfalldienstsuche integriert. 
Die App „ZahnNews MV“ steht kostenfrei in allen 
bekannten Stores zur Verfügung.

WhatsApp-Newsletter bietet kurze News
Die Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern 
hat den Informationsfluss für ihre Mitglieder wie-
der einmal erweitert. Neben der Homepage, dem 
E-Mail-Newsletter, den Auftritten in den sozialen 
Netzwerken Facebook und Twitter sowie der ehr-
würdigen Mitgliederzeitschrift dens können nun 
Informationen auch über den Nachrichtendienst 
WhatsApp bezogen werden.
Nachdem die Rufnummer 0151 67728541 in den 
Kontakten des Handys gespeichert wurde, muss 
nur noch einen WhatsApp-Nachricht mit START an 
diese Nummer gesendet werden. Anschließend ist 
man registriert und erhält die aktuellsten News.

Steffen Klatt
Referat Öffentlichkeitsarbeit

Zahnärztekammer erweitert Angebot
App und WhatsApp-Newsletter erhältlich

Anzeige



Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres 
haben gemäß § 26 SGB V Anspruch auf Untersu-
chungen zur Früherkennung von Krankheiten, die 
ihre körperliche oder geistige Entwicklung in nicht 
geringfügigem Maße gefährden. Alle Früherken-
nungsmaßnahmen werden in festgelegten Abstän-
den als ärztliche Untersuchungen U1 bis U9 sowie 
als spezielle Früherkennungsuntersuchungen 
durchgeführt und im Kinderuntersuchungsheft - 
besser bekannt als „Gelbes Heft“ - dokumentiert. 

Diese Kinderuntersuchungsheft ist zum 1. Septem-
ber 2016 vom G-BA entsprechend den neu konkre-
tisierten und standardisierten Inhalten der Früh-
erkennungsuntersuchungen umgestaltet worden. 
Mit einer herausnehmbaren Teilnahmekarte haben 
Eltern nun die Möglichkeit, Früherkennungsunter-
suchungen nachzuweisen, ohne dabei die vertrau-
lichen Informationen zu Entwicklungsständen und 
ärztlichen Befunde des Kindes weiterzugeben.

Zudem enthält es nun sechs verbindliche Verweise 
vom Kinderarzt zum Zahnarzt.
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Newsletter  der ZÄK M-V

In regelmäßigen Abständen erscheint der der 
E-Mail-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 www.zaekmv.de
2. Klicken Sie am rechten Bildschirmrand auf 
den Button „Newsletter“.
3. Geben Sie Ihre Daten ein. 
4. Sie erhalten kurz darauf eine Bestätigungs-
mail, mit der Sie sich endgültig für den Erhalt 
des Newsletters freischalten.

Sie sind nun in unserem Verteiler gelistet.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch 
unter 0385 59108-27 zur Verfügung.

Schon gewusst?
Zahnarzt im U-Heft

Das Letzte
Seit 2012 steht auf der 
Homepage der Bundes-
zahnärztekammer der 
GOZ-Kommentar zum 
Download zur Verfügung 
– ein kostenloser Service 
für alle Zahnärzte, aber 
auch für alle anderen mit 
der GOZ befassten Stel-
len und Institutionen.

Im Kommentar der Bundeszahnärztekammer fin-
den Sie Erläuterungen, Hinweise und Berechnungs-
empfehlungen zur besseren Verständlichkeit und 
Anwendbarkeit. Eine neue Überarbeitung des GOZ-
Kommentars (Stand Juni 2016) ist nunmehr auf der 
Homepage der Bundeszahnärztekammer abrufbar.


