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Am 4. September 2021 fand die Fortbildungs-
tagung für die Zahnmedizinische Assistenz im 
Rahmen des 29. Zahnärztetages und der 71. Jah-
restagung der ZMKMV erstmals als Onlineveran-
staltung statt. Knapp 60 Teilnehmer trafen sich 
virtuell, um sich primär über das neue Behand-
lungskonzept im Bereich der Parodontologie zu 
informieren. 

Der Präsident der Zahnärztekammer M-V Prof. 
Dr. Dietmar Oesterreich eröffnete die Veranstal-
tung und dankte den Mitarbeiterinnen der Zahn-
arztpraxen ausdrücklich für die geleistete Arbeit 
in der Pandemiezeit. Im Anschluss führte der 
Vizepräsident Dr. Roman Kubetschek in das Pro-
gramm ein und moderierte die Veranstaltung. 

Im ersten Vortrag referierte Priv.-Doz. Dr. Chris-
toph Ramseier (Bern/Schweiz) zum Thema „Er-
haltungstherapie bis zum bitteren Ende“. Darin 
beleuchtete er insbesondere die Frage nach der 
richtigen Wahl des Recallabstandes, welcher für 
den Erfolg einer PAR-Therapie essenzielle Be-
deutung hat. Aufgrund seiner Forschung stellte er 
ein selbst entwickeltes Online-Tool vor, welches 
anhand von patientenindividuellen Daten den 
ausreichenden Recallabstand errechnet. Es ist 
so gestaltet, dass es sich sehr gut in den UPT-Teil 
der systematischen PAR-Behandlung integrieren 
lässt und den Patienten in leicht verständlicher 
Form zur dauerhaften Mitarbeit motiviert. 

Digitale Fortbildung für die Assistenz
28. Fortbildungstagung als Online-Konferenz
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Im anschließenden Vortrag referierte Dr. Ulrike 
Burmeister (Rostock/Mecklenburg) zum Thema  
„Prävention und Zahnerhaltung bei Essstörungen“. 
Eindrucksvoll konnte sie darlegen, wie sich Essstö-
rungen auf die parodontale Gesundheit auswirken 
und wie sie sich klinisch verschiedenartig darstel-
len können. Weiterhin gab sie wertvolle Hinweise 
zur Früherkennung etwaiger Essstörungen und wie 
man in solchen Fällen vorsichtig mit dem Patienten 
das Gespräch suchen sollte. 

Nach einer kurzen Pause führte DH Simone Klein 
zum Thema „Prophylaxe an Implantatversorgun-
gen“ aus. Ihr Augenmerk legte sie auf die Reinigung 
von Implantaten, nicht nur bei Patienten mit einer 
parodontalen Grunderkrankung. Sie demonstrierte 
die richtige Handhabung von Pulverstrahlgeräten 
anhand aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, 
auch in Kombination mit Handinstrumenten. Dabei 
unterstrich sie anschaulich Maßnahmen, die eine 
Emphysembildung verhindern und schärfte den 
Blick auf die verschiedenartigen gingivalen Gege-
benheiten.

Im letzten Vortrag vor der Mittagspause ging es um 
Erkenntnisse zum Thema „Adjuvante PAR-Thera-
pie: Antibiotika, Probiotika, Rote-Beete-Saft und 
Co“. Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf (Würzburg/Bay-
ern) stellte seine Forschungsergebnisse vor, wel-
che sicherlich für viele überraschend gewesen sein 
dürften. So belegte er eindrucksvoll, wie wichtig 
eine nitratreiche Ernährung sei. Ebenso verhält es 
sich mit „tatsächlich“ probiotischen Lebensmitteln. 
Eine antibakterielle Wirkung auf dem Niveau von 
0,2%-igem Chlorhexidin wurde nachgewiesen und 
präsentiert. Im Rahmen seiner Forschung konnte 
er zudem aufdecken, wie schädlich (neben Zucker) 
Omega-6-Fettsäuren sind und wie sie das Wirken 
von Pathobionten fördern. Er betonte den hohen 
Stellenwert einer gesunden Ernährung und endete 
mit dem Ausblick, dass er zukünftig eine weitere 
Änderung der S3-Richtlinie erwarte.

Den Auftakt am Nachmittag gab Dipl.-Kffr. Birgit 
Stülten als ausgewiesene Expertin für Unterneh-
mens- und Führungskräfteentwicklung mit ihrem 
Vortrag zum Thema „Endlich Montag! Fünf Sofort-
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maßnahmen für mehr Freude und Zufriedenheit 
in der Praxis“. Kurzweilig und konzentriert stellte 
sie Alltagssituationen vor, in denen Stress- und 
Gemütszustände das Wohlbefinden bewusst und 
unbewusst beeinflussen. Das Erkennen und Vor-
beugen eben dieser wur-
de anhand praktischer 
Beispiele vertiefend 
dargelegt. Tipps zum 
grundsätzlichen zwi-
schenmenschlichen Ver-
halten rundeten ihren 
Vortrag gekonnt ab.

Als äußerst spannend 
und bewegend gestalte-
te sich der folgende Vor-
trag von Dr. Anne Port 
(Rostock/Mecklenburg). 
Sie ist Rechtsmedizi-
nerin mit Schwerpunkt 
auf Kindesmisshandlung 
und referierte zum The-
ma „Kinderschutz in der 
Zahnarztpraxis“. Anhand von Beispielen aus ihrer 
täglichen Arbeit sensibilisierte sie für das frühzei-
tige Erkennen von Missbrauch bei Kindern. Neben 
Ratschlägen zum Verhalten bei Verdachtsmomen-
ten in der täglichen Praxis schärfte sie zudem den 
Blick auf die Dokumentation und verwies auf die 
zuständigen Ansprechpartner.

Das Abschlussreferat hielt erneut DH Simone Klein 
zum Thema „Recall bei Parodontitispatienten: Ist 
nicht Prophylaxe, sondern so viel mehr. Ist unter-
stützende Parodontitistherapie (UPT)“. Sie erläu-
terte den Ablauf der modernisierten PAR-Therapie 
und erläuterte in diesem Zusammenhang den Wert 
und die Wichtigkeit der unterstützenden Parodon-
taltherapie. 

Die Fortbildungstagung war wieder ein gelungenes 
Beispiel für die Zusammenarbeit von Zahnärzte-
kammer M-V und ZMKMV. Für die inhaltliche Ge-
staltung danke ich Frau Krause aus dem Referat 
ZAH/ZFA der ZÄK M-V, für die technische Um-
setzung Herrn Klatt, ebenfalls ZÄK M-V. Als erste 
Onlineveranstaltung dieser Art werte ich sie mit 
Blick auf die Livekommentare und Danksagungen 
als vollen Erfolg, auch wenn die Teilnehmerzahl mit 

knapp 60 Zahnmedizinischen Fachangestellten 
unter den Erwartungen geblieben ist. Aus persön-
lichen Gesprächen weiß ich um den Umstand, dass 
eine virtuelle Veranstaltung nie ein „analoges“ Tref-
fen ersetzen kann und wird. Gleichwohl müssen wir 

als Kammer den gesetzlichen Fortbildungsauftrag 
erfüllen. Dabei stehen Präsenzveranstaltungen als 
Mittel der Wahl in unserem Fokus. Mit der Online-
veranstaltungen haben wir jedoch eine praktikable 
Alternative geschaffen, von der ich hoffe, dass wir 
zukünftig nur selten auf sie zurückgreifen müssen.

Herzlichst
Dr. Roman Kubetschek

Die nächte Fortbildungstagung für die zahnmedi-
zinische Assistenz findet am 3. September 2022 
- hoffentlich - in Präsenz in Warnemünde statt.

Das Tagungsprogramm wird im Frühjahr 2022 auf 
unserer Internetseite veröffentlicht, eine Anmel-
dung wird dann etwa ab Mai 2022 möglich sein.

Schauen Sie also zeitig unter www.zaekmv.de/
praxispersonal/fortbildung/fortbildungstagung 
vorbei und sichern sich Ihre Teilnahme.

Fragen werden gerne unter 0385 489306-84 oder 
per Mail an a.krause@zaekmv.de beantwortet.
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98 Auszubildende sind im Juni und Juli dieses Jahres 
im Beruf der Zahnmedizinischen Fachangestellten 
zur schriftlichen und praktischen Abschlussprü-
fung angetreten. 90 von ihnen haben die Prüfungen 
erfolgreich abgelegt.

Dabei war die Vorbereitung auf die Prüfungen für 
viele Auszubildende unter Corona-Bedingungen in 
Schule und Zahnarztpraxis nicht gerade einfach. 
Hinter jedem Ausbildungsabschluss in diesem 
Sommer steht eine be-
sondere Leistung, da zum 
wiederholten Mal seit Pan-
demiebeginn die Berufs-
schulen für den Präsenz-
unterricht geschlossen 
waren. Der Unterricht fand 
über Monate in Distanz 
statt und die Auszubilden-
den mussten sich selbst 
disziplinieren und den Un-
terrichtsstoff aufarbeiten, 
wobei es den Auszubilden-
den möglich war, umfang-
reichen Kontakt zu ihren 
Fachlehrern aufzunehmen. 
Für alle eine besondere 

Herausforderung, denn oft scheiterte der Einsatz 
an der noch nicht vorhandenen digitalen Infrastruk-
tur insbesondere im ländlichen Raum.

Trotz der schwierigen Umstände wurden alle Hebel 
in Bewegung gesetzt, den Auszubil-
denden zu den geplanten Prüfungs-
terminen einen regulären Abschluss 
zu ermöglichen. Dadurch konnten 
alle Prüfungen wie geplant unter 
strengen Hygienekonzepten mit 
Testpflicht und unter Einhaltung der 
Abstandsregeln stattfinden.

Unser besonderer Dank gilt unse-
ren ehrenamtlichen Prüfern, die mit 
ihrem Engagement die Abschlüsse 
auch unter Corona-Bedingungen 
gewährleistet und damit dem Nach-
wuchs in unseren Zahnarztpraxen 
einen regulären Berufseinstieg als 
Fachkräfte ab Juli ermöglicht haben.

Das neue Ausbildungsjahr hat im September re-
gulär begonnen. Im Ausbildungsregister der Zahn-
ärztekammer M-V wurden (Stand 30.09.2021) 119 
Berufsausbildungsverhältnisse neu eingetragen. 

Die Absolventen der Klasse ZFA 81 der Beruflichen Schule Greifswald

Abschluss trotz Corona gemeistert
90 Auszubildende absolvierten Sommerprüfung

Die Absolventen der Klasse ZFA 81 der Beruflichen Schule Rostock
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Damit sind insgesamt vom ersten bis zum 
dritten Ausbildungsjahr 318 Ausbildungs-
plätze besetzt.

Jetzt heißt, es den jungen Menschen in den 
kommenden drei Ausbildungsjahren unter 
guten Ausbildungsbedingungen ein Fun-
dament für den zu erlernenden Beruf zu 
bieten. Jeder verlorene Auszubildende ist 
eine fehlende Fachkraft für die Zukunft. 
Daher ist Achtsamkeit beim zwischen-
menschlichen Umgang geboten.

Es ist empfehlenswert, während der Probe-
zeit Beurteilungsgespräche zu führen, um 
Probleme rechtzeitig zu erkennen und um 
vermeidbaren Kündigungen vorzubeugen.

Annette Krause
Referat ZAH/ZFA

Die Absolventen der Klasse ZFA 81 der Beruflichen Schule Schwerin

Die Absolventen der Klasse ZFA 81 der Beruflichen Schule Waren

Die Absolventen der Klasse ZFA 82 der Beruflichen Schule Rostock
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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-
bildungen zu absolvieren.

Zahnmedizinische Prophylaxeassistenz (ZMP)
Diese Aufstiegsfortbildung findet mit 460 Unter-
richtsstunden berufsbegleitend in Rostock oder 
Greifswald statt. 

Der Kurs beinhaltet einen theoretischen und einen 
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 (ZMV)
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, Stomatologischen 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.

Weitere Informationen zu den Aufstiegsfortbildun-
gen sowie eine Online-Anmeldung sind auf unserer 
Homepage unter www.zaekmv.de zu finden.

a s s i s  d en s
Aufstiegsfortbildungen für Praxispersonal
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Freie Kursplätze für die Aufstiegsfortbildungen 
zur ZMP und ZMV für 2022 
Das Referat ZAH/ZFA der Zahnärztekammer M-V 
hätte gerne an die Aufstiegsfortbildungen der ver-
gangenen Jahre angeknüpft und die Fortbildung 
zur ZMP und ZMV in diesem Herbst angeboten. 
Doch leider hat die Corona-Pandemie ein schwar-
zes Loch bei der Durchführung der vorgenannten 
Aufstiegsfortbildungen hinterlassen. Weder für 
die ZMP noch für die ZMV Fortbildung lagen aus-
reichend Anmeldungen vor.

Man kann nur spekulieren über das zurückhaltende 
Interesse für die Teilnahme an den vorweg genann-
ten Aufstiegsfortbildungen. Ist es die seit Beginn des 
Jahres 2020 ausgerufene Pandemie, die das nicht-
zahnärztliche Personal in den Praxen vorsichtig in die 
Zukunft blicken lässt oder liegen die rückläufigen An-
meldungen einfach daran, dass eine gewisse Fortbil-
dungsmüdigkeit vorhanden ist, die das Interesse für 
die eigene Fortbildung bei den Mitarbeitern senkt?
Die früher so begehrten Kursplätze mit Wartelisten 
für die Teilnahme gibt es seit geraumer Zeit nicht 
mehr, sodass uns jede Anmeldung willkommen ist. 
Natürlich möchten wir den Zahnarztpraxen die 
Möglichkeit geben, ihr Praxispersonal ausreichend 
fortzubilden, damit die Mitarbeiter für delegierba-
re Leistungen am Patienten einsetzbar sind.

Zurzeit befinden sich die Kurse zur Zahnmedizi-
nischen Prophylaxeassistenz für Spätsommer/
Herbst 2022 in Greifswald und in Rostock in der 
Planungsphase.

An dieser Stellen haben haben wir des öfteren über 
die Möglichkeit der Finanzierung der Aufstiegs-
fortbildungen berichtet. Arbeitnehmer erhalten 

über das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, 
kurz „Meisterbafög“, 50 Prozent der Kursgebühr 
ermäßigt, d. h. die Hälfte der Kursgebühr muss nicht 
zurückbezahlt werden. Die restliche Kursgebühr 
kann über einen Darlehensvertrag der KfW-Bank 
finanziert werden. Dieser ist für die ersten beiden 
Jahre zins- und tilgungsfrei. Bei erfolgreich absol-
vierter Fortbildung kann zusätzlich noch über die 
Restsumme eine weitere Ermäßigung der Gebühr in 
Anspruch genommen werden. Es ist klug, sich über 
diese Art der Unterstützung bei einem zuständigen 
Amt für Ausbildungsförderung beraten zu lassen.

Für die Planung und Organisation der Kurse ist es 
wichtig, dass sich die Teilnehmer vorweg über den 
Kursablauf informieren. Unbedingt sollte vor Anmel-
dung die familiäre und die berufliche Situation abge-
klärt werden, damit die Teilnahme auch tatsächlich für 
den Einzelnen möglich ist. Kurzfristige Absagen zum 
Kurs erschweren immer wieder die Planung und brin-
gen viel Unruhe in die Organisation der Fortbildungen.  
Die Durchführung eines Kurses bedarf einer lang-
fristigen und sorgfältigen Planung mit Referenten 
und Räumlichkeiten, sodass auf kurzfristige An-
meldungen nicht reagiert werden kann. Die Wirt-
schaftlichkeit der Aufstiegsfortbildungen steht bei 
der gesamten Planung im Fokus, sodass sich ein 
Kurs nur mit der festgelegten Mindestteilnehmer-
anzahl von wenigsten 20 Teilnehmern rechnet. 

Sollten wir das Interesse an den Kursen geweckt 
haben, bitten wir Sie sich bis spätestens 30.04.2022 
anzumeldetn. Eine formlose Anmeldung richten 
Sie bitte per E-Mail unter Angabe des Kurs ortes an 
a.krause@zaekmv.de oder melden Sie sich über die 
Homepage der Zahnärztekammer M-V an.

Um die Zulassungsvoraussetzungen für 
die Teilnahme zu überprüfen, reichen Sie 
uns bitte zusätzlich Ihre Anerkennungs-
urkunde, einen tabellarischen Lebens-
lauf und den Nachweis über Kenntnisse 
im Strahlenschutz in Kopie ein. Der nach 
Prüfungsordnung geforderte Nachweis 
über Erste-Hilfe-Maßnahmen kann spä-
ter nachgereicht werden.

Fragen zur Aufstiegsfortbildung beantwor-
ten wir Ihnen gern im Referat ZAH/ZFA un-
ter der Rufnummer: 0385 489306-84.

Anzeige
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Aufgrund der Pandemie mussten beide im Jahr 
2019 begonnenen ZMP-Kurse in Greifswald und 
Rostock in Verlängerung gehen.

Die Abschlussprüfung wurde erst im März dieses 
Jahres mit Verspätung online durchgeführt. Dies 
gestaltete sich als ganz neue Erfahrung für alle Be-
teiligten. Die Zahnmedizinischen Prophylaxeassis-
tentinnen durften ihr erworbenes Wissen anhand 
der zum Teil sehr aufwendig erstellten Hausarbei-
ten verteidigen. 

36 Zahnmedizinische Prophylaxeassistentinnen 
durften sich über ihren Erfolg freuen.

Die Zahnärztekammer M-V bedankt sich bei den 
Teilnehmerinnen für das Durchhaltevermögen und 
bei den Organisatoren der Kurse Herrn Prof. Lang, 
Frau OA Dr. Burmeister und Herrn Prof. Splieth für 
die stets gute Zusammenarbeit.

Aufstiegsfortbildung zur Zahnmedizinischen 
Prophylaxeassistenz in Greifswald und Rostock



Fortgebildete ZAH und 
ZFA im Bereich Kfo
Das Referat ZAH/ZFA der Zahnärztekammer 
Mecklenburg-Vorpommern möchte sich  gezielt 
mit diesem Aufruf an Zahnarztpraxen mit dem 
Schwerpunkt Kieferorthopädie wenden.

Wir sind bestrebt, im kommenden Jahr einen Kurs 
„Fortgebildete Zahnarzthelferin/Zahnmedizini-
sche Fachangestellte im Bereich der Kieferortho-
pädie“ anzubieten. Der Kurs soll berufsbegleitend 
am Freitagnachmittag und samstags ganztägig in 
Rostock stattfinden.

Bei Interesse sollten die Bewerbungsunterlagen 
schriftlich im Referat ZAH/ZFA der Zahnärztekam-
mer M-V eingereicht werden. 

Um die Zulassungsvoraussetzungen überprüfen zu 
können, bitten wir folgende Unterlagen der Bewer-
bung hinzuzufügen:

• Anerkennungsurkunde ZAH/ZFA
• Nachweis über Erwerb Zertifikat Strahlen-

schutz
• Nachweis über eine einjährige Berufserfahrung
• Tabellarischer Lebenslauf
• Nachweis über die Teilnahme am Kurs „Lebens-

rettende Sofortmaßnahmen“

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter der 
Rufnummer 0385 489306-84 oder per E-Mail 
a.krause@zaekmv.de im Referat ZAH/ZFA zur Ver-
fügung.
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Anzeige

Bekanntgabe der
ZFA-Prüfungstermine
Die Prüfungstermine für die Auszubildenden 
zur „Zahnmedizinischen Fachangestellten“ 2022 
wurden wie folgt festgelegt:

Vorzeitige und Wiederholungsprüfung
Die Wiederholungs- und vorzeitige Abschluss-
prüfung wird für alle Auszubildenden in den Be-
rufsschulen Greifswald, Rostock, Schwerin und 
Waren gleichzeitig durchgeführt.

Schriftlich: 04.02.2022 | Mündlich: 23.02.2022

Zwischenprüfung
Die Zwischenprüfungen finden einheitlich an den 
vier Berufsschulstandorten des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern Rostock, Waren, Greifs-
wald und Schwerin am 11.05.2022 (8 - 10 Uhr) statt.

Abschlussprüfungen
Die schriftlichen Abschlussprüfungen finden ein-
heitlich an den vier Berufsschulstandorten des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern Rostock, Wa-
ren, Greifswald und Schwerin am 31.05.2022 (8 - 
15 Uhr) statt.

Die mündlichen Abschlussprüfungen finden wie 
folgt statt:
Waren 29.06.2022
Schwerin 27./28.06.2022
Rostock 23./24.06.2022
Greifswald 30.06./01.07.2022

Sämtliche Anmeldeformulare für die Zwischen-
prüfung und für die Abschlussprüfung werden 
durch das Referat ZAH/ZFA der Zahnärztekam-
mer Mecklenburg-Vorpommern an die Ausbilder-
praxen verschickt und müssen fristgemäß einge-
reicht werden.

Die Auszubildenden sind nach Berufsbildungsge-
setz § 15 für die jeweilige Prüfung freizustellen.

Referat ZAH/ZFA



Auch in diesem Ausbildungsjahr erarbeiteten die 14 
Auszubildenden der ZFA 81 im Rahmen ihrer drei-
jährigen Ausbildungszeit im Lernfeld 13 das Projekt 
„Gesund beginnt im Mund“.

Hierfür wurde schon rechtzeitig der Kontakt zur 
Kita „Friedrich Fröbel“ in Waren/West hergestellt. 
Frau Hoffmann, die verantwortliche Leiterin, zeigte 
sich diesem Projekt gegenüber sehr offen und ließ 
den 14 Schülerinnen, die den Beruf der Zahnmedizi-
nischen Fachangestellten erlernen, einen uneinge-
schränkten Spielraum in Kreativität und Vorberei-
tung des Projektes.

Entstanden sind sechs Stationen, die aufeinander 
aufbauten und das pädagogisch-erzieherische 
Ziel der Vermittlung der Mundpflege bei Kindern 
zur Kariesvorbeugung im Fokus hatten. Die Kinder 
im Alter von drei bis sechs Jahren sollten befähigt 
werden zu erkennen, dass Zähneputzen und Mund-
pflege ein wichtiger Bestandteil zur Gesunderhal-
tung der Zähne und der allgemeinen Gesundheit 
sind. Dabei wurde nicht vergessen, dass die Kinder 
in diesem Alter einen hohen Bewegungsdrang ha-
ben. Dementsprechend wurde eine Sportstation 
rund um den Zahn mit in das Projekt eingebunden.

Ein gesundes Frühstück war der Beginn des Pro-
jektes und wurde dann mit dem Stationslernen und 
einer Auswertung und Überreichung der Teilnah-
meurkunden an diesem Projekt beendet.

Leider ist es in diesem Jahr aufgrund der Pandemie 
alles etwas anders gelaufen, so dass das Material 
der Kita am 17.05.2021 überreicht wurde und die 
Erzieher das Projekt anhand konkreter Spielanlei-
tungen der Auszubildenden am 10.06.2021 durch-
geführt haben.

Die Klasse erhielt durch die Kindertagesstätte ein 
Feedback zu diesem Projekt: „Einfach nur gut ge-
lungen und toll vorbereitet.“

Ein besseres Lob als glückliche und große Kinder-
augen zu sehen, die viel Spaß an der Durchführung 
hatten, gibt es wohl nicht. Schön, dass Ausbildung 
so etwas möglich macht und die Kreativität, Eigen-
verantwortlichkeit für ein Projekt mit Sozial- und 
Fachkompetenz fördert.

Fachlehrerin
Dipl. Med. Päd. Carola Nagel
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Am 13. Oktober trat die neu gewählte Kammerver-
sammlung der Zahnärztekammer M-V zu ihrer kons-
tituierenden Sitzung im zusammen. Die Delegierten 
der mehr als 2 200 Zahnärzte des Landes hatten den 
neuen Kammervorstand sowie die Delegierten zur 
Bundesversammlung der BZÄK zu wählen.

Zunächst aber eröffnete zum letzten Mal der bishe-
rige Präsident Prof. Dr. Dietmar Oesterreich die Ver-
sammlung. Er hatte bereits frühzeitig angekündigt, 
nicht mehr für das Amt des Präsidenten zu kandidie-
ren. Dies nahm der Vorstandsvorsitzende der KZV 
M-V, Wolfgang Abeln, zum Anlass, ihm persönlich für 
seinen unermüdlichen, leidenschaftlichen Einsatz 
für die Entwicklung der zahnärztlichen Körperschaf-
ten im Land zum Wohl der Zahnärzteschaft in den 
zurückliegenden mehr als 30 Jahren zu danken und 
ihm für die Zukunft alles Gute zu wünschen.

Nachdem der Wahlleiter Rechtsanwalt Jörg Hähn-
lein noch einmal das Wahlprozedere für die Vor-
standswahlen erklärt hatte, rief er zur mit Spannung 
erwarteten Wahl des Präsidenten auf.

Als erste Kandidatin wurde die 40-jährige Oralchir-
urgin Stefanie Tiede aus Rostock von Dr. Bärbel Rie-
mer-Krammer und Dr. Anja Salbach vorgeschlagen. 
Als weiteren Kandidaten schlug Christian Dau Dr. 
Roman Kubetschek für das Amt des Präsidenten vor. 

Stefanie Tiede nahm die Kandidatur an und stellte 
sich und ihre Beweggründe für ihre Kandidatur vor. 
Hier hob sie insbesondere ihre Entschlossenheit, 
die Einheit innerhalb der Zahnärzteschaft wieder zu 
erlangen und zu wahren sowie die Freiberuflichkeit 
und Selbstverwaltung als hohes Gut stärken zu wol-
len, hervor.  Ebenso solle die Zusammenarbeit unter 
den Körperschaften im Zusammenspiel mit dem 
Freien Verband weiter vertieft werden.

Zur Überraschung der Kammerdelegierten ver-
zichtete dagegen Dr. Roman Kubetschek innerhalb 
seiner Ansprache auf die Kandidatur für das Prä-
sidentenamt sowie alle weiteren zu besetzenden 
Vorstandsämter. Er begründete dies mit der für ihn 

nicht zu akzeptierenden Spaltung der Zahnärzte-
schaft, die er auch im Zusammenhang mit den Wah-
len zur Kammerversammlung und des Vorstandes 
erfahren habe.

In der Folge wurde Stefanie Tiede, die nun als Einzige 
kandidierte, mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen 
als Präsidentin der Kammer gewählt. 

Für das Amt des Vizepräsidenten schlug die frisch 
gewählte Präsidentin Dr. Peter Bührens vor und ver-
wies auf die profunde Erfahrung, die seine Person 
auszeichnet. Gleichzeitig bedauerte, aber respek-
tierte sie die Entscheidung von Dr. Roman Kubet-
schek. Auch Dr. Bührens erhielt von den Wählern eine 
Zweidrittelmehrheit für seine Wahl. 

Als Beisitzer für den Vorstand wurden Dr. Thomas 
Klitsch, Dr. Anke Welly und Dr. Wolf Henrik Fröhlich 
vorgeschlagen. Im Ergebnis wurden alle drei Kandi-
daten mit einer sehr hohen Stimmenzahl als Beisit-
zer des Vorstandes gewählt.

Da alle Kandidaten, die sich zur Wahl gestellt hatten, 
ihre Kandidatur auch annahmen, setzt sich der Vor-
stand der Zahnärztekammer M-V in der 9. Amtspe-
riode wie folgt zusammen:

Präsidentin: Stefanie Tiede, M. Sc.
Vizepräsident: Dr. Peter Bührens
Beisitzer: Dr. Wolf Henrik Fröhlich
  Dr. Thomas Klitsch
  Dr. Anke Welly

Für den Aufgabenbereich Aus- und Fortbildung von 
Praxispersonal ZAH/ZFA ist in der kommenden Le-
gislatur Dr. Thomas Klitsch aus Parchim verantwort-
lich. Er tritt die Nachfolge von Dr. Roman Kubetschek 
an und steht somit dem Referat von Annette Krause 
vor.

Zahnärztekammer M-V

Neuer Vorstand der Zahnärztekammer gewählt
Dr. Klitsch für den Bereich ZAH/ZFA zuständig

a s s i s  d en s



Meisterbafög und Stiftung Begabtenförderung 
erleichtern die Finanzierung einer geplanten Auf-
stiegsfortbildung: Über die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme von Fördermitteln über die Stiftung 
Begabtenförderung haben wir schon sehr oft an 
dieser Stelle berichtet und trotzdem möchten wir 
noch einmal auf diese Möglichkeiten hinweisen.

Wer einen Berufsabschluss mit einem Notendurch-
schnitt von 1,9 oder besser absolviert hat, kann 
eine Förderung über die Stiftung Begabtenförde-
rung beantragen. Hierfür können Mittel in Höhe 
von 8.100 Euro innerhalb von drei Jahren bei einem 
Eigenanteil von 10 Prozent je Fördermaßnahme in 
Anspruch genommen werden.

Vor Beginn jeder Maßnahme ist ein Antrag bei der 
Zahnärztekammer M-V zu stellen. Ein Anspruch 
auf Aufnahme und Finanzierung besteht allerdings 
nicht.

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Beantra-
gung eines sogenannten Meisterbafögs über das 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz. Der An-
trag muss bei dem jeweils nach Wohnort zugeord-
neten Kommunalen Amt für Ausbildungsförderung 
gestellt werden.
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Geplant sind für das kommende Jahr die Aufstiegs-
fortbildungen zur Zahnmedizinischen Prophylaxe-
assistenz in Greifswald, sofern genügend Anmel-
dungen vorliegen eventuell auch für Rostock und 
zur Zahnmedizinischen Verwaltungsassistenz.  
Eine Anmeldung für die Fortbildung kann ganz ein-
fach über www.zaekmv.de erfolgen.

Bei Fragen steht Annette Krause bei der Zahn-
ärztekammer M-V unter der Rufnummer 0385 
489306-84 oder per E-Mail a.krause@zaekmv.de 
zur Verfügung.

Schon gewusst?
Geförderte Fortbildung

Das Letzte

Zur Über nahme der durch Corona bedingten Mehr-
kosten und um die hochwertige Versorgung der 
Versicherten zu gewährleisten, hatte der Verband 
der Privaten Krankenver sicherung (PKV) mit der 
Bundesärzte- sowie der Bundeszahnärztekammer 
einen Vergütungszuschlag abge stimmt. Diese so-
genannte Corona-Hygienepauschale wurde nun 
letztmalig bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. 

Zahnärzte können in analoger Anwendung der 
GOZ Nr. 3010 zum einfachen Satz eine Corona-
Hygienepauschale von 6,19 Euro abrechnen. Dem 
entsprechend kann ein erhöhter Hygieneaufwand 
dann jedoch nicht gleichzeitig ein Kriterium bei der 
Faktorsteigerung nach § 5 Abs. 2 GOZ darstellen.


