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15. Helferinnentagung im Zeichen der Fortbildung 
Sehr geehrte Zahnarzthelferinnen 

und Zahnmedizinische Fachange-
stellte,

die mittlerweile 15. Fortbildungs-
tagung unserer Mitarbeiter/-innen 
fand, im Rahmen des 16. Zahnärzte-
tages und der 58.Tagung der wis-
senschaftlichen Gesellschaft unseres 
Landes, am 1.September 2007 im 
Kurhaus in Warnemünde statt. Im 
Programm standen vier ausgezeich-
nete Fachvorträge und zwei praxis-
nahe Seminare. 

Auch in diesem Jahr hat die Veran-
staltung nichts an ihrer Attraktivität 
eingebüßt. Davon zeugte auch die 
hohe Teilnehmerzahl von fast 300 
an den Fachvorträgen, als auch die 
seit Wochen ausgebuchten Seminare. 
Gleichzeitig ist dies wohl auch ein 
Beweis dafür, dass die Bereitschaft 
für eine erstklassige Fortbildung 
durch unsere Mitarbeiter/-innen un-
gebremst ist. 

Besonderer Dank gilt zunächst 
dem Präsidenten der Zahnärztekam-
mer, der die Fachtagung offiziell 
eröffnete. Dr. Oesterreich stellte in 
seiner Begrüßungsrede die Wichtig-
keit der neugewonnenen Ergebnisse 
der DMF IV-Studie heraus. Die Er-
kenntnisse werden in den nächsten 
Jahren im Bereich der Prophylaxe 
eine wichtige Rolle spielen. 

Mit großem Interesse folgten die 
Teilnehmer dann dem Fachvortrag 
von Dipl.-Stom. Holger Donath über 
die Umsetzung der RKI-Richtlinien 
in den Praxen. Anschließend wur-
de das Auditorium für die Erkran-
kungen der Mundschleimhaut von 
Herrn Professor Dr. Wolfgang Süm-
nig und die Unverträglichkeit von 
Werkstoffen durch Professor Dr. 
Jürgen Geis-Gerstorfer sensibilisiert. 
Schließlich brachte Professor Dr. 
Christian Splieth durch seinen sehr 
erfrischenden Vortrag einen wesent-
lichen Beitrag über die Prophylaxe 
vom ungeborenen Kind bis zum ju-

gendlichen Alter. Der Nachmittag 
mit den zwei Seminaren durch Jutta 
Plötz und Christine Gaede-Thamm 

stand im Zeichen der neuesten Er-
kenntnisse in der Prophylaxe und 
der Stressbewältigung nicht nur am 

Telefon. Die Kritik auf die begrenzte 
Teilnehmerzahl zu den Seminaren hat 
sich das Referat angenommen und 
wird diese Themen für die nächsten 
Fortbildungen für ZAH/ ZFA auf-
greifen und entsprechend anbieten. 

Auf diesem Wege bedankt sich das 
Referat noch einmal bei allen Refe-
renten und Seminarleiterinnen. Ein 
besonderer Dank gilt hier aber auch 
der Mitarbeiterin im Referat ZAH/
ZFA Annette Krause, die für die aus-
gezeichnete Organisation der Veran-
staltung sorgte. In den Pausen wurde 

die Gelegenheit genutzt, um mit Kol-
leginnen zu fachsimpeln, mit denen 
man zusammen die Ausbildung ab-

solviert oder bei Fortbildungen noch-
mals die Schulbank geteilt hat. Vielen 
Dank aber auch an die vielen Praxis-

inhaber, die diese Veranstaltung  in 
solchem Rahmen mit der Anmeldung 
ihrer Praxismitarbeiterinnen und Pra-
xismitarbeiter finanziell unterstützt 
und damit überhaupt ermöglicht ha-
ben. 

Nun heißt es, das hier hoffentlich 
reichlich erworbene Wissen in die 
Praxis umzusetzen. Dazu wünsche 
ich Ihnen viel Erfolg! 

Mario Schreen
Referent für ZAH/ZFA

ZÄK M/V im Kammervorstand

Dr. Oesterreich bei der Eröffnungsrede 
der Helferinnentagung

Zahnarzt Mario Schreen, Referat ZAH/
ZFA im Vorstand der ZÄK M-V

Interessierte Zuhörer während spannender Vorträge im Kurhaus
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Feierliche Zeugnisübergabe für 
129 Zahnmedizinische Fachangestellte

An den diesjährigen Abschluss- 
prüfungen für Zahnmedizinische Fa-
changestellte nahmen insgesamt 136 
Auszubildende teil.

 

Darunter befanden sich auch drei 
junge Frauen, die nach langjähriger 
Berufserfahrung den Weg einer „Ex-
ternen Prüfung“ gingen. 

129 Absolventinnen der Beruf-
lichen Schulen in Schwerin, Rostock, 
Greifswald, Waren und letztmalig in 
Stralsund überzeugten die Prüfungs-
kommissionen und wurden am 11. 
Juli 2007 im feierlichem Rahmen mit 
Ihren Zeugnissen und Zertifikaten 
belohnt. Für die Absolventinnen, die 

die Prüfung nicht bestanden haben, 
besteht die Möglichkeit der Wie-
derholung voraussichtlich im Janu-
ar 2008. Für 129 junge Menschen, 

die jetzt die Berufsbezeichnung der 
„Zahnmedizinischen Fachangestell-
ten“ tragen dürfen, heißt es nun den 
Weg in den Alltag zu finden.

Drei Jahre „Duale Ausbildung“ 
liegen hinter den jungen Fachkräf-
ten, denen ihre praktischen Fähig-
keiten in Zahnarztpraxen und in den 
Beruflichen Schulen vermittelt wur-
den. Mit großem Engagement der 
Zahnarztpraxen und der Lehrkräfte 
wurden die jungen Fachkräfte auf 

Zahnarzt Mario Schreen bei der Zeugnbisübergabe

die Prüfungen vorbereitet. Dieser 
spannende Beruf, der sehr hohe Ein-
satzbereitschaft erfordert, wird sicher 
auch in Zukunft nicht an Bedeutung 

verlieren. Ganz besonders lobens-
wert ist die Ausbildungsbereitschaft 
der Praxisinhaber, die sich dieser 
wertvollen Aufgabe gestellt haben, 
jungen Menschen den Weg ins Be-
rufsleben zu ermöglichen.

Annette Krause
Referat ZAH/ZFA

Wer im Zeugnis mit seinen 
Leistungen glänzt, sollte den Gedan-
ken an eine Fortbildung nicht weit 
weg schieben, denn gute Fachleute 
werden staatlich gefördert. 

Das Schüsselwort heißt hierfür 
„Stiftung Begabtenförderung beruf-
liche Bildung“. Junge Fachkräfte und 
Auszubildende zum/zur Zahnmedi-
zinischen Fachangestellten, die eine 
besondere Leistungsfähigkeit wäh-
rend der Ausbildung und im Beruf 
nachgewiesen haben, können durch 
spezielle Fortbildungsmaßnahmen 
besonders gefördert werden und da-

mit für die Praxen zu einem wert-
vollen Mitarbeiter/-in heranwachsen. 

Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung stellt speziell 
dafür jährlich abrufbare Mittel bereit, 
die für qualifiziertes Personal zur 
Verfügung gestellt werden können 
und nicht rückzahlbar sind. 

Voraussetzung ist, dass der/die Be-
werber/in das 25. Lebensjahr noch 
nicht erreicht hat und das Kammer-
zeugnis eine Durchschnittsnote von 
1,9 und besser aufzeigt. Durch die 
Zahnärztekammer werden seit Jahren 
spezielle Fortbildungsmaßnahmen im 
Bereich der Prophylaxe und Verwal-

Karriere nach der Ausbildung
tung angeboten, die dementsprechend 
genutzt werden könnten. Eine Finan-
zierung in Höhe von 1700,- € jähr-
lich und längstens für drei Jahre von 
5100,- € für Fortbildungsmaßnahmen 
einschließlich der Fahrt-, Arbeitsma-
terial- und Unterbringungskosten für 
den/die Bewerber können über diese 
Mittel der Begabtenförderung bean-
tragt werden.

Bei Anfragen wenden Sie sich bitte 
an das Referat für Aus- und Fortbil-
dung der Zahnärztekammer Meck-
lenburg-Vorpommern, Frau Annette 
Krause, Telefon 0385-5910824.

ZFA 42 der Berufsschule Schwerin

ZFA 41 der Berufsschule Schwerin
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Aufstiegsfortbildungen der Zahnärztekammer 
Mecklenburg-Vorpommern

Das Erscheinen der ersten assisdens 
in diesem Jahr möchte das neu be-
setzte Referat für Aus- und Fortbil-
dung der Zahnarzthelferinnen und 
Zahnmedizinischen Fachangestellten 
dazu nutzen, ein Lob für das ungebro-
chene Fortbildungsinteresse unserer 
Mitarbeiter/-innen auszusprechen. 

Im Januar dieses Jahres wurde 
Dr. Knüppel in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet. An seine 
Stelle rückte an die Spitze des Refe-
rates Zahnarzt Mario Schreen, der in 
den Vorstand der Zahnärztekammer 
Mecklenburg-Vorpommern gewählt 
wurde und in Gadebusch in freier 
Niederlassung tätig ist. 

Insbesondere Fortbildung liegt ihm 
sehr am Herzen. Aus diesem Grund 
ist es für ihn eine Selbstverständlich-
keit, dass er die ersten Fortbildungen 
in diesem Jahr an den Abschlussprü-
fungen begleitete. 

Am 31. März 2007 haben 19 Teil-
nehmerinnen den Kurs zur Fortgebil-
deten Zahnarzthelferin/Zahnmedizi-
nischen Fachangestellten im Bereich 
der Verwaltung in Rostock erfolgreich 
abgeschlossen. 13 Teilnehmerinnen 
waren dermaßen begeistert , dass sie 
sich an dem nächsthöheren Aufstieg 
zur Zahnmedizinischen Verwaltung-
sassistentin (ZMV) wagten, um im 
Dezember 2007 dann diese Qualifi-
zierung abschließen zu können.

Die Abschlussprüfungen für die 
beiden Kurse im Bereich der Prophy-
laxe in Rostock und Schwerin fanden 
am 09. Juni2007 an der Uni Rostock 

statt. Tränen gab es beim mündlichen 
Teil der Prüfung des Kurses Fort-
gebildete ZAH/ZFA im Bereich der 
Prophylaxe. 40 Teilnehmerinnen ab-
solvierten diese Prüfung mit Bravour 
und viel Leistungsbereitschaft. Für 
fünf Praxismitarbeiterinnen wurde 
sie leider zur unüberwindbaren Hür-
de. Sie bekommen jedoch die Mög-
lichkeit, ihr Wissen in der Wiederho-
lungsprüfung am 20. Oktober 2007 
nochmals unter Beweis zu stellen. 

Letztmalig wurden diese beiden 
Fortbildungskurse von Professor 
Dr. Beetke als Organisator, Referent 
und Prüfer begleitet. An dieser Stel-
le möchte sich die Zahnärztekam-
mer Mecklenburg-Vorpommern, hier 
speziell das Referat ZAH/ZFA, für 
das Engagement bedanken und al-
les Gute auch im Namen der vielen 
Zahnarzthelferinnen/Zahnmedizi-
nischen Fachangestellten wünschen. 
Besonders durch sein Engagement 
konnten zahlreiche Praxismitarbei-
terinnen über viele Jahre hinweg an 

den exzellenten Fortbildungsmaß-
nahmen teilnehmen und somit zu ei-
ner höheren Qualität in den einzelnen 
Praxen beitragen. 

An der Universität der Hansestadt 
Greifswald wurden gleich zwei Kur-
se mit 28 hochmotivierten Teilneh-
merinnen durch Professor Dr. Splieth 
und seinem Team erfolgreich zur 
Zahnmedizinischen Prophylaxeas-
sistentin (ZMP) geführt. An dieser 
Stelle möchten wir unseren Dank für 
die bisherige brilliante und konstruk-
tive Zusammenarbeit aussprechen. 

Aufgrund Professor Dr. Splieths 
Einsatz werden auch im kommenden 
Fortbildungsjahr 2007/2008 noch-
mals zwei Kurse zur Fortgebildeten 
ZAH/ZFA im Bereich der Prophyla-
xe angeboten. 

Die Nachfrage, besonders im Be-
reich der Prophylaxe, ob Fortgebil-
dete ZAH/ZFA oder ZMP, ist enorm 
und ungebrochen. 

Für uns als Zahnärztekammer 
Mecklenburg-Vorpommern ist es 
daher sehr wichtig, dem Bedarf der 
Praxen gerecht zu werden und ent-
sprechend lange Wartezeiten auf 
einen Fortbildungskurs rasch abzu-
bauen. Dies funktioniert nur in einem 
harmonischen Zusammenspiel mit 
den Universitäten in Rostock und in 
Greifswald, die hier immer eine sehr 
große Kooperationsbereitschaft an 
den Tag legen.

Insbesondere sollen hier die außer-
ordentlichen Leistungen von Privat-
dozent OA Dr. Pahncke herausgestellt 
werden, der in diesem Jahr erstmalig 
zwei ZMP-Kurse in Rostock und 
gleichzeitig einen Kurs für die Fort-
gebildete ZAH/ZFA in Schwerin or-
ganisierte.

Glückliche Absolventinnen des ZMP-Kurses 2007 in Greifswald

Professor Beetke inmitten der Teilneh-
merinnen des Kurses „Fortgebildete Hel-
ferinnen im Bereich der Prophylaxe“ 

„Wahrzeichen“ der neuen Uni 
Greifswald
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In 350 Stunden zur ZMP
Mit der aufgehenden Sonne am 

Morgen über den Dächern der Uni-
versitäts- und Hansestadt Greifswald, 
können nun auch die 28 Teilneh-
merinnen des fünften und sechsten 
Kurses zur Zahnmedizinischen Pro-
phylaxeassistentin (ZMP) strahlen.

Insgesamt 350 Stunden liegen hin-
ter ihnen. Stunden, die sie berufsbe-
gleitend an den Wochenenden in die 
bunte und interessante Welt der Prä-
vention führte. Viel Fleiß und Kraft 
kostete es, das umfangreiche Spek-
trum von Theorie und Praxis zu er-
fassen und umzusetzen. Mit Hilfe des 
wirklich sehr motivierten Dozenten-
teams und der modernen Ausstattung 
der neuen Zahnklinik, entstand bei 
jedem einzelnen eine große Pyrami-
de des Wissens, der Fähigkeiten und 
Fertigkeiten.

Mit Stolz können die Teilneh-
merinnen nun die Qualifikation in 
Verbindung mit der Berufsbezeich-
nung „ Zahnmedizinische Prophylax-
eassistentin“ tragen. Um die Säulen 
der Prophylaxe im Einklang zu hal-
ten sind oft emotionale Intelligenz, 
Individualisierung und ein „über den 
Horizont hinausschauen“ notwendig.
Diese Aufgaben haben alle Teilneh-

merinnen vor der Prüfungskommis-
sion erfüllt. Prophylaktische Maß-
nahmen sind Basis, Gegenwart sowie 
Zukunft und für diese hat das Land 
28 sehr gut ausgebildete Fachkräfte 
dazu gewonnen.

Sabine Kittler
Teilnehmerin ZMP Kurs 2006/07 

Greifswald

Trotz des kritischen Blicks von Prof. Dr. 
Splieth wurde die Prüfung gemeistert.

Freie Plätze

Zahnarzthelferinnen/Zahnmedizi-
nische Fachangestellte, die bereits 
den Abschluss zur „Fortgebildeten 
ZAH/ZFA im Bereich der Prophyla-
xe“ erworben haben, haben die Mög-
lichkeit, sich noch kurzfristig für 
ZMP-Kurs in Rostock anzumelden. 
Der Fortbildungskurs beginnt am 2. 
November 2007. Es gibt noch einige 
wenige Plätze für die beiden Kurse 
zur Zahnmedizinischen Prophylaxe-
assistentin. Kurzentschlossene wen-
den sich bitte an die 

Zahnärztekammer 
Mecklenburg-Vorpommern, 
Frau Annette Krause 
Referat ZAH/ ZFA 
Rufnummer 0385-5910824

oder per E-mail an 
a.krause@zaekmv.de.
 
Reichen Sie bitte folgende Unterla-
gen ein:

tabellarischer Lebenslauf• 
Zertifikat Fortgebildete ZAH/• 
ZFA im Bereich der Prophylaxe
Nachweis über 2-jährige Berufs-• 
erfahrung
Nachweis lebensrettende Sofort-• 
maßnahmen (8 Doppelstunden)

Teilnahme am ZMP-Kurs 
für Kurzentschlossene

Beginn der Ausbildung 2007
Was ist zu beachten?

Mit Beginn des Ausbildungsjahres 
2007 wurden 108 gemeldete Auszu-
bildende in der Zahnärztekammer 
Mecklenburg-Vorpommern im Refe-
rat ZAH/ZFA registriert.

Mit einer neuen Auszubildenden 
bzw. mit einem Auszubildenden ent-
steht in jeder Praxis, die sich für die 
Ausbildung eines jungen Menschen 
entschieden hat, natürlich auch etwas 
Unruhe und Anspannung.

Viele Fragen stellen sich Ausbilder 
zu Beginn eines Berufsausbildungs-
verhältnisses. Wie wird sich die neue 
Auszubildende in das Praxisteam ein-
fügen? Wie wird sich die Auszubil-
dende bewähren und den Übergang 
zwischen Schule und Arbeitsleben 
bewältigen? Für die meisten Praxen 
stellt dies ein bekanntes Ritual dar 
und doch sollten bestimmte Grund-

sätze der Berufsausbildung beachtet 
werden. Auch die Mitarbeiterinnen, 
die selbst eine Ausbildungszeit 
durchlaufen haben, sollten eine kom-
petente und faire Ansprechpartnerin 
für die Auszubildende sein. 

Die Zahnärztekammer Mecklen-
burg-Vorpommern möchte zu Beginn 
des neuen Ausbildungsjahres einige 
wichtige Ausbildungsbestimmungen 
aufgreifen und auf die dementspre-
chenden Gesetze hinweisen.

Ausbildungsunterlagen
Folgende Tipps sollten beachtet wer-
den:

Jede neue Ausbildung muss • 
durch einen Berufsausbil-
dungsvertrag beglaubigt wer-
den. Sie erhalten hierfür ein 
Ausbildungspaket, das in aus-
gefüllter Form an die Kammer 

zurückgesendet werden muss.
Dieses beinhaltet unter anderem :

vier Berufsausbildungsverträ-1. 
ge, die nur durch den Ausbil-
der auszufüllen sind.
die Schulanmeldung - die An-2. 
meldung selbst erfolgt über 
das Referat ZAH/ZFA.
den Hinweis auf die Durchfüh-3. 
rung der Hepatitis-Impfung. 
(Hinweis: Wenn die Auszubil-
dende das 18. Lebensjahr noch 
nicht erreicht hat, werden die   
Impfungen durch die Kran-
kenkasse getragen. Bitte den-
ken Sie auch daran, dass Aus-
zubildende auch gegen Röteln 
geimpft sein sollten.
den Ausbildungsplan4. 
Schweigepflichtserklärung5. 

Alle Formulare werden durch die 
Zahnärztekammer Mecklenburg-



assis dens 10/2007  5

Vorpommern bearbeitet. Dazu gehört 
auch die ärztliche Erstuntersuchung, 
die bei Auszubildenden unter 18 Jah-
ren notwendig ist.

Mit dem Einreichen der ausge-
füllten Berufsausbildungsverträge 
und dessen Beglaubigung, erfolgt die 
Eintragung in das Ausbildungsregi-
ster der Zahnärztekammer Mecklen-
burg-Vorpommern. Diese Eintragung 
stellt eine Zulassungsvoraussetzung 
für die Zwischen- und Abschlussprü-
fung dar.

Probezeit
Die Probezeit des Berufsausbil-

dungsvertrages wird durch das Be-
rufsbildungsgesetz (BBiG) § 20 
geregelt und kann maximal auf vier 
Monate festgelegt werden. Abwei-
chungen hiervon müssen beantragt 
werden und können nur aus einem 
wichtigen Grund verändert werden.

Ausbildungsordnung
Den Verlauf der Ausbildung regelt 

die Ausbildungsordnung vom 4. Juli 
2001 für Zahnmedizinische Fachan-
gestellte, verordnet durch das Bun-
desministerium für Gesundheit im 
Einvernehmen mit dem Bundesmini-
sterium für Bildung und Forschung. 
Die Ausbildungsordnung obliegt der 
Bundeshoheit.

Berufsschule
Für alle Auszubildenden besteht 

eine gesetzliche Berufsschulpflicht. 

Dies gilt für die gesamte Vertrags-
dauer des Berufsausbildungsver-
trages, auch bei eventuellen Vertrags-
verlängerungen bei Nichtbestehen 
der Prüfung oder Unterbrechung der 
Ausbildung. 

Wöchentliche Arbeitszeit
Die Anrechnung der Berufsschul-

zeit auf die wöchentliche Arbeitszeit 
ist für Voll- und Minderjährige unter-
schiedliche zu handhaben. Für Min-
derjährige ist dies im Jugendarbeits-
schutzgesetz geregelt.

Minderjährige Auszubildende 
dürfen an einem Berufsschultag/
Woche mit mehr als fünf Unter-
richtsstunden nicht mehr beschäftigt 
werden. An einem zweiten Berufs-
schultag/Woche mit mehr als fünf 
Unterrichtsstunden ist ein Einsatz in 
der Praxis möglich. 

Hintergrund ist, dass ein Berufs-
schultag mit acht Stunden berechnet 
wird. Ein zweiter Berufsschultag 
wird berechnet vom tatsächlichen 
Beginn bis zum Ende einschließlich 
der Pausenzeiten.

Die Berufsschulzeit und die Ar-
beitszeit in der Praxis werden bei der 
Berechnung der 40-Stunden-Arbeits-
woche demzufolge zugrunde gelegt. 

Hinweis: Bei zwei Berufsschul-
tagen mit mindestens sechs Unter-
richtsstunden obliegt dem Praxisin-

haber die Entscheidung, an welchem 
Tag die Freistellung von der Arbeit 
in der Praxis erfolgen kann. Diese 
Vorschriften sind dem Jugendarbeit-
schutzgesetz unter § 9 Abs. 1 und 2 
zu entnehmen.

Volljährige Auszubildende kön-
nen generell nach der Berufsschu-
le in der Praxis beschäftigt werden. 
Auf die Wochenarbeitszeit werden 
grundsätzlich nur die tatsächlichen 
Unterrichtszeiten einschließlich der 
Pausen angerechnet.

Ausbildung ist ein wertvolles Gut! 
Alle Ausbilder entscheiden in Zu-
sammenarbeit mit der Berufsschule 
über die Qualität der Ausbildung und 
darüber, wie die zukünftigen Mitar-
beiterinnen in den Praxen einsetzbar 
sind. Sie tragen mit Ihrer Ausbildung 
dazu bei, dem Fachkräftemangel in 
den nächsten Jahren vorzubeugen.

Ausbildungsjahre sind keine Her-
renjahre und dennoch muss Ausbil-
dung Spaß machen. Nur so kann die 
Liebe zum Beruf geweckt werden 
und die Auszubildenden von Heu-
te bleiben den Praxen als wertvolle  
Mitarbeiterinnen von Morgen erhal-
ten.

„Toller Einsteigerberuf“
Auch Männer lassen sich in M-V zum Zahnmedizinischen Fachangestellten ausbilden

Sie wissen, dass sie eine Ausnah-
me sind. In der Berufsschule sind sie 
der „Hahn im Korb“ und dennoch 
haben die beiden gar kein Problem 
damit, einen klassischen weiblichen 
Beruf zu erlernen: David Krüger und 
Christian Engel lassen sich in einer 
Rostocker Zahnarztpraxis zum Zahn-
medizinischen Fachangestellten aus-
bilden. 

Insgesamt gibt es in Mecklenburg-
Vorpommern vier Männer, die sich 
derzeit für diesen Lehrberuf ent-
schieden haben. Über Umwege sind 
die beiden 24-jährigen darauf gesto-
ßen. „Mir ist es wichtig, dass es um 
Medizin geht“, sagt David Krüger, 
der zuvor eine Lehre als Konstruk-
tionsmechaniker abgeschlossen hat. 
Den Umgang mit Menschen lobt er David Krüger, Dr. Bärbel Riemer-Krammer, Christian Engel, Andrea Toth (v.l.n.r.)
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und das große Spektrum der Tätig-
keit: „Früher hieß es, ich bin Schlos-
ser und bleibe es ein Leben lang.“ 
In dem jetzigen Beruf habe er viele 
Möglichkeiten. Es sei ein „toller Ein-
steigerberuf“, findet der Rostocker, 
der gerade seine Ausbildung erfolg-
reich abgeschlossen hat.

Christian Engel, der im zweiten 
Lehrjahr ist, hat bereits Erfahrungen 
an der Universität gemacht, das Ge-
schichtsstudium jedoch geschmissen. 
„Jeder Fall ist hier anders“, schwärmt 
der 24-Jährige, der sich die Arbeit 
zunächst viel monotoner vorgestellt 
hat. 

Er sieht sich nicht als Typ, „der 
irgendwo stehen bleibt“, und will 
später auch ein Studium der Zahn-
medizin oder ein pädagogisches Stu-
dium dranhängen. „Wenn es wider 
Erwarten nicht klappen sollte“, dann 
stünden ihm dennoch beruflich viele 
Wege offen – in der Zahnarztpraxis, 
in Dentaldepots oder bei Kranken-
kassen.

Klar müssen die beiden Auszu-
bildenden gegen Mißverständnisse 
kämpfen. „Kumpels denken, ich muss 
hier nur Speichel saugen“, räumt Da-
vid Krüger ein. Dabei kümmere sich 
ein Assistent um die Patienten, den 
Empfang, die Verwaltung und Ab-
rechnung. Manchmal werde er auch 
als „Herr Doktor“ angesprochen, 
lacht Christian Engel. Insgesamt re-
agierten Patienten und Kolleginnen 
positiv – besonders die älteren Da-
men, sagen sie übereinstimmend. 

Ihre Kollegin Andrea Toth, die im 
dritten Lehrjahr ist, findet es gar er-
leichternd mit männlichen Kollegen 
zu arbeiten. Bei schweren Handgrif-
fen nutzt sie deren Hilfe. Außerdem 
seien viele Frauen zusammen schnell 
„zickig“. Am Anfang sei es schon 

gewöhnungsbedürftig gewesen, mit 
vielen Frauen zusammen zu arbeiten, 
räumt Christian Engel ein. „Der Um-
gangston ist höflicher“, lobt David 
Krüger sein Umfeld.

Dr. Bärbel Riemer-Krammer ist 
völlig begeistert von ihren Auszubil-
denden: „Ein junger Mann ist eine 
Bereicherung für die Praxis“, sagt 
die Zahnärztin, die mit ihrem Mann 
eine Gemeinschaftspraxis betreibt. 
Die Jungen brächten technisches 
Verständnis mit. Sie lockern die 
Atmosphäre auf und besonders die 
weiblichen Patienten fänden es ange-
nehm, sagt die Rostockerin, die seit 
sechs Jahren Männer ausbildet. 

Sie sind Außenseiter, räumt die 
Zahnärztin ein, bei der neben zwei 
männlichen Azubis noch ein weib-
licher Lehrling und fünf Helferinnen 
tätig sind. Männer hätten den Kon-
kurrenzvorteil, dass sie eben die Aus-
nahme sind. In der Bundeswehr zum 
Beispiel stünden ihnen anschließend  
attraktive Jobs offen. 

Ihr erster Lehrling arbeitet seit Jah-
ren bei der Marine. „Ein Junge sollte 
sich unbedingt weiter qualifizieren“, 
sagt die Zahnärztin. Ein Studium der 
Zahnmedizin, als Medizinpädago-
ge oder in medizinischen Fachrich-
tungen seien zum Beispiel möglich. 
In der Regel machten Männer die 
Ausbildung, die ihren Platz im Leben 
noch nicht gefunden hätten. Die Leh-
re, so findet sie, sei eine gute Orien-
tierung . 

Sie lässt auf ihre Jungs nichts 
kommen, die jeweils mit sehr guten 
Noten in der Berufsschule glänzen. 
Früher sei der Beruf der „Traumberuf 
für eine junge Frau mit Realschulab-
schluss“ gewesen, aber angesichts 
der geburtenschwachen Jahrgänge 

wären Zahnärzte gut beraten, auch 
Männer auszubilden. „Mit 16 hatte 
ich noch nicht die Reife“, räumt Da-
vid Krüger freimütig ein. „Jetzt weiß 
ich, was ich will.“ 

Für Dr. Bärbel Riemer-Krammer 
ist klar, dass sie auch einen Auszu-
bildenden ziehen lassen würde, hätte 
er die Zulassung zum Zahnmedizin-
studium in der Tasche. Und doch will 
sie „ihre Jungs“ nicht missen: „Die 
Auszubildenden sind wesentlicher 
Bestandteil des Praxisablaufes.“ 

Dr. Bärbel Riemer-Krammer ap-
pelliert an ihre Kollegen mehr auszu-
bilden. Man müsse den Rückgang der 
Auszubildenden aufhalten. „Wir sind 
bemüht, das hohe Niveau der Ausbil-
dung zu halten“, sagt die Rostocker 
Zahnärztin, die als gewähltes Mit-
glied den Ausschuss für  der Zahn-
ärztekammer MV verstärkt. „Es ist 
der Zahnärztekammer ein besonderes 
Anliegen, dass ausgebildet wird.“ 

Dr. Bärbel Riemer-Krammer bittet 
die Kollegen, weiterhin ihre Rolle 
als Ausbilder und Arbeitgeber wahr-
zunehmen. Es sollte unser Ziel sein, 
trotz sinkender Bewerberzahlen die 
Anzahl der Auszubildenden zu hal-
ten, den Berufsstand zu stärken und 
junge Menschen an unser Bundes-
land zu binden.“

Auszubildende aus Mecklenburg-
Vorpommern haben auf Grund des 
hohen Niveaus der Ausbildung 
bundesweit auf dem Arbeitsmarkt 
ausgezeichnete Chancen. 358 Aus-
zubildende lernen den Beruf des 
Zahnmedizinischen Fachangestellten 
in Mecklenburg-Vorpommern. Da-
runter sind drei Männer.

Renate Heusch-Lahl

Zum dritten Mal rief der Land-
kreis Mecklenburg-Neustrelitz zur 
Teilnahme an der Jobmeile auf. In-
teressierte Schüler konnten die Gele-
genheit nutzen, sich einen Überblick 
über die verschiedenen Ausbildungs-
berufe zu verschaffen, der den einen 
oder anderen sicher in seiner Ent-
scheidungsfindung unterstützte. 

Wie bei den anderen 50 Ausstel-
lungsständen war auch der Stand 
der Zahnärztekammer Mecklenburg-
Vorpommern mit Vorstandsmitglied 

Erfolgversprechende Jobmesse in Neustrelitz 
Zahnarzt Mario Schreen und Annette 
Krause als Mitarbeiterin der Zahn-
ärztekammer dicht umringt. Aktiv 
wurde hier für das Berufsbild der 
Zahnmedizinischen Fachangestell-
ten geworben. Hier wurden nicht nur 
Fragen zur Ausbildung beantwor-
tet, erstmalig war es aufgrund des 
Aufrufes aus „dens 9/2007“ auch 
möglich, den vielen interessierten 
Jugendlichen gezielt ausbildungs-
bereite Praxen anzubieten, was sehr 
positiv aufgenommen wurde.

Die Zahnärztekammer bittet wei-
terhin alle Zahnarztpraxen, dem 
demografischen Wandel durch eine 
Ausbildung eines jungen Menschen 
entgegen zuwirken und eine beruf-
liche Perspektive zu bieten. 

Angebote zur Bereitstellung eines 
Ausbildungsplatzes für das Jahr 
2008 werden gerne im Referat für 
ZAH/ZFA unter der Telefonnummer 
0385-59108-24 oder per E- mail un-
ter a.krause@zaekmv.de entgegen 
genommen.
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Diplommedizinpädagoge - ein uni-
versitärer Studiengang an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin, für Stu-
dierende mit einer abgeschlossenen 
Ausbildung im Bereich der Heilhilfs-
berufe.

Diesen Abschluss haben sie, 
Roswitha Kaschitzki und Heide Lo-
renz. Beide waren Stomatologische 
Schwestern, langjährig in leitender 
Funktion in Rostocker Kliniken tätig 
und Jahrzehnte in die Lehrausbildung 
involviert.

Zuverlässigkeit und Engagement 
bewiesen beide als Fachlehrer und 
wurden nicht nur von Kollegen 
der Beruflichen Schule „Alexander 
Schmorell“ sondern auch von ihren 
vielen Auszubildenden geschätzt, 
denen sie den Weg ins Berufsleben 
durch viel Fachkompetenz ebneten.

Seit Bestehen der Zahnärztekam-
mer Mecklenburg-Vorpommern sind 
sie aktives Mitglied in der Prüfungs-
kommission in Rostock und im Be-
rufsbildungsausschuss. Nun gehen sie 
in den wohlverdienten Ruhestand.

Roswitha Kaschitzki verabschie-
dete sich schon im Vorjahr in den Ru-
hestand. Für Heide Lorenz ging mit 
diesem Schuljahr das Berufsleben 
zu Ende. Ganze Schülergenerationen 
verdanken den Beiden ihr berufliches 
Grundwissen. 

Es wird sicher viele ehemalige 
Schülerrinnen geben, die sich gern an 
den lehrreichen, temperamentvollen 
und storygeladenen Unterricht von 
Heide Lorenz erinnern werden.

Die Berufliche Schule der Hanse-
stadt Stralsund musste aufgrund der 
geringen Schülerzahlen mit Ende 
des Schuljahres 2007 die Pforten für 
die Fachrichtung der Zahnmedizi-
nischen Fachangestellten schließen. 
Mit einem weinenden Auge hieß es 
für letzten sieben Auszubildenden 
adé. Sie werden ihre Ausbildung in 
Greifswald fortsetzen und beenden. 

Ihren Lehrer, Diplom-Mediziner 
Paul Pawelsky, werden die sieben 
garantiert vermissen. Der studierte 
Zahnmediziner hat in den vielen Jah-
ren seiner Tätigkeit als Fachlehrer 
222 Auszubildenden mit seiner ho-

Verabschiedung in den Ruhestand
Berufsschullehrer in Rostock und Stralsund beenden ihr Berufsleben

hen Einsatzbereitschaft und seinem 
umfangreichen Wissen die Liebe 
zum Beruf gezeigt. 

Auch er ist seit fast zwei Jahr-
zehnten Mitglied im Prüfungs- und 
Berufsbildungsausschuss der Zahn-
ärztekammer Mecklenburg-Vorpom-
mern. 

Wir sagen auf diesem Wege:

DANKE! 

Dipl.-Medizinpädagogen Roswitha Kaschitzki und Heide Lorenz (v.l.n.r.)

Dipl-Med. Paul Pawelsky

„Ohne Sie ist alles doof“ - herzlicher kann ein Abschied nicht sein.
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Fortbildungsinstitut im neuen Glanz
Erfolgsgeschichte des NFi begann vor 28 Jahren

28 Jahre besteht unser Nord-
deutsches Fortbildungsinstitut für 
Zahnarzthelferinnen – kurz NFi. Die 
1979 begonnene Kooperation zwi-
schen den Kammern Hamburg, Bre-
men und Schleswig-Holstein und seit 
1995 Mecklenburg-Vorpommern ist 
eine Erfolgsgeschichte. Öffentlich 
gewürdigt wurde sie zuletzt zum 25-
jährigen NFi-Jubiläum in 2004.

In den 28 Jahren wurden über 2.000 
Zahnarzthelferinnen und Zahnmedi-
zinische Fachangestellte in mehrwö-
chigen Intensiv-Prophylaxekursen 
bzw. in mehrmonatigen Kursen zur 
Zahnmedizinischen Fachassistentin 
(ZMF) fortgebildet. „Die Teilnehme-

rinnen kommen vorrangig aus den 
vier Mitgliedskammerbereichen des 
NFi, so dass jedes dieser Bundes-
länder mit durchschnittlich zwischen 
10 und 25 Prozent der Kursteilneh-
merinnen vertreten ist“, stellt Insti-
tutsleiter Dr. Dr. Hans-Ulrich Fischer 
in dieser Zwischenbilanz fest.

Derzeit sind aus Mecklenburg-Vor-
pommern Dr. Klaus-Dieter Knüppel 
und Zahnarzt Mario Schreen im Bei-
rat des Nfi vertreten.

Fortbildungsangebot 
Das Angebot an Fortbildungen hat 

sich in den vergangenen Jahren ste-
tig entwickelt und erweitert. Wurden 

zunächst die 6-monatigen Kurse zur 
ZMF angeboten, wurde das Ange-
bot in den 90-er Jahren um gut drei-
wöchige Intensiv-Prophylaxekurse 
ergänzt. Weiter wurden Mitte der 
90-er Jahre Fortbildungen zur Den-
talhygienikerin (DH) durchgeführt. 
Seit 2004 wird die ZMF-Fortbildung 
in Modulen angeboten und in 2008 
wartet das Institut mit einer weiteren 
Neuerung auf: Der Fortbildung zur 
Zahnmedizinischen Prophylaxeassi-
stenten (ZMP), die ebenfalls in Mo-
dulen angeboten wird.

Neuer Glanz
Die vielen Jahre und die zahl-

reichen Kurse haben im Institut na-
türlich ihre Spuren hinterlassen. Wie 
in jeder Zahnarztpraxis, ergab sich 
auch im NFi ein Bedarf zu investie-
ren. Bereits 2002 wurde der Phan-
tomsaal mit 16 Arbeitsplätzen, der 
schon seit 1979 existiert, aufwendig 
renoviert. Der Phantomsaal wurde 
2006 aufgerüstet und ist jetzt zusätz-
lich als Phantomlabor ausgestattet, in 
dem zum Beispiel Provisorienkurse 
durchgeführt werden. Bis dahin war 
das Phantomlabor in einem eigenen 
Raum untergebracht, der nunmehr 
zusätzlich für Schulungen genutzt 
werden kann. Besonderer Vorzug 
dieses Raumes: Er ist voll verka-
belt, so dass die Möglichkeit besteht, 
EDV-Kurse durchzuführen.

Anfang 2007 wurde dann der 
„Prophy II“, der Raum für die prak-
tischen Prophylaxe-Kursteile, mit 
sechs neuen Behandlungseinheiten 
ausgestattet. Der Leiterin des Lehr-
betriebes, Susanne Graack, und ihren 
Mitstreiterinnen macht es nun noch 
mehr Freude, in dem modernen und 
angenehmen Ambiente an den neuen 
Einheiten zu unterrichten.

Mehr vom „neuen NFi“ gibt es im 
Internet unter www.nfi-hh.de und 
dort unter „NFi“ und weiter unter 
„Foto-Rundgang“. 

Informationen zum Kursangebot 
vermitteln Susanne Weinzweig unter 
der Telefonnummer 040/733405-41, 
E-Mail: susanne.weinzweig@zaek-
hh.de oder in der Geschäftsstelle 
der Zahnärztekammer Meckeln-
burg-Vorpommern Annette Krause,  
Tel. 0385/59108-24, 
Email: annette.krause@zaekmv.de. 

Gerd Eisentraut, Hamburg

Im modern ausgestatteten Phantomsaal lässt es sich gut arbeiten.

Unterricht während eines Intensiv-Prophylaxekurses am NFi.


