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Es war wieder soweit: Zum 25. Mal lud die Zahn-
ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern am ers-
ten Samstag im September die zahnmedizinische 
Assistenz zur jährlichen Fortbildungstagung nach 
Warnemünde ein.  Bei schönstem Wetter fand die 
Veranstaltung im Saal des Kurhauses statt. Doch 
nicht nur mit dem Wetter wurden die fast 200 
fortbildungswilligen Mitarbeiter aus den Zahn-
arztpraxen belohnt. Es wartete ein spannendes 
und spritziges Programm.

Traditionsgemäß richtete Kammerpräsident Prof. 
Dr. Dietmar Oesterreich vor den Fachvorträgen 
seine Worte an die Teilnehmer. In diesem Jahr 
wies er dabei besonders auf den in allen Teilen 
unseres Landes spürbaren Fachkräftemangel hin. 

Dem sei entgegenzuwirken. Er betonte auch die 
bedeutende Rolle der Mitarbeiter in den Praxen, 
denn ohne gutes Fachpersonal geht es nicht! 

Außerordentliche Referenten sorgten am Vor-
mittag für eine gelöste Stimmung unter den 
wissbegierigen Teilnehmern. Mit ihrem Vortrag 
„Prophylaxe – Neues für den Praxisalltag“ eröff-
nete Dentalhygienikerin Simone Klein die Vor-
tragsreihe. Sie stellte die Professionelle Zahn-

reinigung in den Vordergrund und betonte ihre 
Rolle in jeder präventiven Prophylaxesitzung. Als 
unverzichtbarer Baustein sei die Professionelle 
Zahnreinigung ein Garant für den Langzeiterfolg 
bei der Behandlung von Parodontitispatienten. 

Einfach eine beliebte Tradition
25. Fortbildungstagung in Warnemünde
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Tatsächlich verändern wissenschaftliche Erkennt-
nisse und moderne Technologien immer wieder den 
Prophylaxealltag. So nimmt die Anwendung von 
Ultraschall- und Handinstrumenten zunehmend ab 
und Airpolish ist auf dem Vormarsch. Frau Klein ist 
als Referentin bereits seit vielen Jahren auf diesem 
Gebiet unterwegs. Ihre ganz persönliche Begeiste-
rung für die Thematik war deutlich zu spüren und 
mitreißend.
Im Anschluss betrat Sybille David-Hebgen die Büh-
ne und zog mit dem Vortrag „Unser märchenhaftes 
Team“ die Teilnehmer in ihren Bann. Was ein Team 
stark macht und was es auseinanderbrechen lässt  - 
ein Thema, dass den Arbeitsalltag aller Mitarbeiter 
berührt. Viele haben sich bestimmt selbst oder Kol-
legen wieder erkannt und wurden zum nachdenken 
angeregt. Mir ging es jedenfalls so. Mit viel Humor 
und absolut praxisnah zeigte Frau David-Hebgen  
Wege auf, mit Wertschätzung und Respekt den 
Alltag in einem Team zu meistern. Einige Teilneh-
mer konnten am Nachmittag im Seminar von Frau 
David-Hebgen noch weiter in dieses Thema eintau-
chen. Der anschließende Vortrag „Unsere Praxis als 
Schiff“ war für alle, die ihren Praxisliner gemeinsam 
sicher in den Hafen manövrieren wollen.

Die Pause nutzen viele Teilnehmer für  einen regen  
Austausch bei excellenten Catering in der Sonne  
auf  Terrasse des Kurhauses. 
Als letzte Referentin am Vormittag begeisterte 
Prof. Dorothee Heckhausen mit ihrem Vortrag „Das 
erfolgreiche Patientengespräch“. Die Spritzigkeit 
und der Humor mit der sie die Hürden des Alltags 
im Umgang mit unseren Patienten schilderte, be-
geisterten die Menge. Der ganze Saal war ihre Büh-
ne und sie hat ihr Publikum aktiv einbezogen. Es war 
ein Vortrag der besonderen Art, der vielen sicher im 
Gedächtnis bleiben wird.
Nach der Mittagspause, welche viele Teilnehmer 
für einen Spaziergang in der Sonne oder einen Bum-
mel über die Dentalausstellung im Hotel Neptun 
nutzten, fanden die Seminare von Frau Klein, Frau 
David-Hebgen und Helle Rothe statt. Frau Rothe 
konnte als Theatertrainerin  den Teilnehmern in ih-
rem Seminar „Humor ist, wenn man trotzdem lacht.“ 
das Lachen im Alltag wieder etwas näher bringen.
Für mich war es in diesem Jahr eine Premiere, die 
Teilnehmer als neue Referentin im Vorstand der 
Zahnärztekammer durch die Fortbildungstagung 
zu begleiten. Da ich an der Organisation in diesem 
Jahr noch nicht beteiligt war, gilt mein ausdrück-
licher Dank dem bisherigen Referatsleiter Mario 
Schreen sowie den vielen fleißigen Mitarbeitern in 
der Geschäftsstelle, insbesondere Annette Krause.

Die Planung für die Fortbildungstagung im nächs-
ten Jahr hat schon begonnen. Ich hoffe, dass wir 
Sie wieder zu einem spannenden Fortbildungspro-
gramm begrüßen dürfen.

Ihre Anke Schreiber
Vorstandsmitglied der ZÄK M-V
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Die Zahnmedizinischen Fachan-
gestellten hatten einen guten 
Grund, am 12. Juli 2017 in Warne-
münde zu feiern. Sie hatten ihre 
schriftlichen und praktischen 
Prüfungen vor dem Prüfungs-
ausschuss der Zahnärztekam-
mer Mecklenburg-Vorpommern 
bestanden. Die Absolventen der 
Berufsschulstandorte Greifs-
wald, Rostock, Schwerin und Wa-
ren verbrachten ein paar nette 
Stunden mit ihren Angehörigen 
und Ausbildern an diesem verreg-
neten Nachmittag im Kurhaus in Warnemünde. Die 
Fachlehrer der vier Berufsschulstandorte waren 
ebenfalls erschienen, um ihre Schützlinge, die sie 
drei Jahre während des theoretischen Unterrichtes 
begleiten durften, zu verabschieden. 

Es wurden Erfahrungen über die zurückliegende 
Ausbildungszeit und die Perspektiven der zukünf-
tigen Berufstätigkeit ausgetauscht. Die Nachfra-
ge nach qualifizierten Praxismitarbeitern scheint 
groß zu sein in Mecklenburg-Vorpommern und in 
allen Bundesländern. Der Fachkräftemangel hat 
auch seit geraumer Zeit Einzug in das Berufsbild 
der ZFA gehalten und die Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt sind damit für alle Zahnmedizinischen 
Fachangestellten riesig. 

Professor Dr. Dietmar Oesterreich, Präsident der 
Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern, er-
öffnete die Veranstaltung und hob in seiner Rede 
die Wichtigkeit des Berufsbildes für die Zahnärz-
teschaft hervor. Er verwies ebenso auf die Not-
wendigkeit des lebenslangen Lernens, denn der 
technische Fortschritt macht auch vor den Zahn-
arztpraxen nicht Halt. Er verwies auf die Möglich-
keit der Fortbildungen in den Bereichen Prophylaxe 
und Verwaltung, die durch die Zahnärztekammer 
Mecklenburg-Vorpommern organisiert und für das 
Praxispersonal angeboten werden.

Im Februar diesen Jahres hatten bereits sechs 
Absolventinnen die vorzeitige Abschlussprüfung 
erfolgreich absolviert. Eine davon hat bereits ihr 
Zahnmedizinstudium in Greifswald begonnen. Für 
die reguläre Abschlussprüfung waren sodann 70 
Teilnehmer gemeldet. Davon haben 66 die Prüfung   
erfolgreich gemeistert.

In diesem von Frauen dominierenden Beruf gab es 
auch in diesem Jahrgang wieder zwei junge Männer, 
die es geschafft haben und zukünftig im Beruf Fuß 
fassen möchten.

Alle anwesenden Absolventen freuten sich über 
den Empfang ihrer staatlichen Anerkennung und 
damit über ihre Kammerprüfungszeugnisse. Die 
drei letzten Jahre waren für alle mit viel Arbeit ver-
bunden, um das Ziel zu erreichen. Für die, die es 
nicht geschafft haben, steht im Februar 2018 die 
Wiederholungsprüfung auf dem Programm.

Als Jahrgangsbeste wurde Jana Juchheim von der  
Beruflichen Schule Greifswald und der Ausbilder-
praxis Kira Heiden in Stralsund mit dem Gesamt-
prädikat „sehr gut“ durch Zahnarzt Mario Schreen 
gewürdigt.

Einen kleinen Rückblick auf die vergangenen drei 
Ausbildungsjahre gab es aus Sicht der Absolventen 
Tim Karl-Steifurth (Beruflichen Schule Greifswald)  
und Jule Stöcker (Beruflichen Schule Waren).

ZFA-Absolventen feierlich verabschiedet
Freisprechung für 66 ZFA in Warnemünde
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Die Rede von Frau Jule Stöcker war sehr emotional 
und ehrlich vorgetragen, sodass das Referat ZAH/
ZFA sich noch vor Ort entschlossen hat, diese Rede 
in dieser assisdens abzudrucken. (Die Rede finden 
Sie im Anschluss an diesen Text.)

Zwei junge Künstler sorgten für besondere Mo-
mente während der kompletten Veranstaltung. Ca-
rina Castillo präsentierte stimmgewaltig Balladen 
und wunderschöne Songs. Sie wurde dabei von Phi-
lipp Krätzer am Klavier begleitet.

Der zu dem Zeitpunkt noch amtierende Referent 
im Vorstand der Zahnärztekammer Mecklenburg-

Vorpommern, Zahnarzt Mario Schreen, fand in 
seiner Rede zum Abschluss der Veranstaltung auf-
heiternde Worte für unsere Absolventen. Bei einem 
Glas Sekt oder Saft wurde dann im Wintergarten 
des Kurhauses mit den geladenen Gästen gefeiert. 

Statistik zur Abschlussprüfung ZFA 2017
66 Zahnmedizinische Fachangestellte wurden mit 
folgender Notenverteilung verabschiedet:

• 1 x Note 1
• 23 x Note 2
• 31 x Note 3
• 11 x Note 4

Somit ergibt sich ein Gesamt notendurchschnitt 
von 2,8. Zudem haben leider vier Auszubildende die 
Abschlussprüfung nicht geschafft und werden die-
se wiederholen. 

Die Absolventen der Beruflichen Schule Greifs-
wald hatten in der diesjährigen Abschlussprüfung 
den Gesamtnotendurchschnitt von 2,4 und haben 
damit die besten Ergebnisse erzielt.

Die Absolventen der Beruflichen Schulen Greifswald, Rostock, Schwerin und Waren bei der feierlichen Zeugnisausgabe in Warnemünde

Anzeige
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Die Zahnärztekammer dankt den Prü-
fungskommissionen für die hervorragen-
de Zusammenarbeit:

Dr. Hans- Otto Schuldt, Dipl.-Med. Päd. 
Carola Nagel, HdL Carola Seidel, Annett 
Herrmann, Anita Pietrek (alle Waren)

Dipl.-Stom. Michael Penne, Dr. Angela Löw, 
Dipl.-Med. Päd Uta Berger-Dittmer, Ilona 
Schuldt, Astrid Erdmann (alle Greifswald)

Dr. Bärbel Riemer-Krammer, Dipl.-Stom. 
Sabine Peters, Dipl.-Med. Päd. Uta Ber-
ger-Dittmer, Birgit Poltermann, (alle Rostock)

Mario Schreen, Dr. Alexander Deißler, Dipl.-Med. 
Päd. Martina Negnal, Dipl.-Med. Päd Carola Nagel, 
Ramona Storch, Annette Krause (alle Schwerin)

Weitere Fotos sind auf www.zaekmv.de zu finden.

Wir wünschen allen Absolventen einen tollen Start 
in das Berufsleben und stehen für Fragen, auch 
rund um Aufstiegs fortbildungen, sehr gerne wei-
terhin zur Verfügung.

Annette Krause
Referat ZAH/ZFA

Abschlussrede einer ZFA-Absolventin
Als erstes möchte 
ich mich Ihnen vor-
stellen. Mein Name 
ist Jule Stöcker. Ich 
bin aus Neubran-
denburg und bin in 
Waren zur Berufs-
schule gegangen.

Als ich angefangen habe diese Rede zu schreiben, 
wusste ich gar nicht, wo ich anfangen sollte. Jeder 
von uns kann aus den drei Jahren unglaublich viel 
erzählen. Angefangen vom ersten Schultag über 
den Praxisalltag oder Schulprojekte und Ausflüge. 
Mathe, Physik adé - Lage- und Richtungsbezeich-
nungen “Herzlich Willkommen“. Hätte es einer ah-
nen können, wie viel Fachwissen wir erlangen oder 
das wir gar diese Ausbildung überhaupt schaffen?

Und heute darf ich 66 junge Menschen beglück-
wünschen zu diesem unglaublich großen Erfolg. Wir 
haben es endlich geschafft. Drei Jahre lang haben 
wir das Beste aus uns rausgeholt. Haben gebüffelt, 
gepaukt und die Theorie mit der Praxis miteinander 

verbunden. Jeder von uns kann stolz auf sich sein.

Ich glaube, wir werden dennoch auf unsere Ausbil-
dung mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge zurückblicken. Wir werden sicher Vieles ver-
missen.

Wisst ihr noch, wie wir voller Aufregung waren. Als 
wir unsere Berufsschule betraten, sie das erste 
Mal gesehen haben und dann in der Aula von unse-
ren neuen Klassenlehrern begrüßt wurden? Als wir 
das erste Mal unsere Mitstreiter kennen gelernt 
haben? Erinnert ihr euch an die Person, die euch 
gleich sympathisch war? Wie sich eine Freund-
schaft entwickelt hat? Ich hoffe sehr, dass diese 
Freundschaften bestehen bleiben, auch wenn wir 
nicht mehr in der Schule gemeinsame Späße ma-
chen werden. Für  Außenstehende musste mei-
ne Klasse, wohlgemerkt eine reine Weiberklasse, 
unvorstellbar gewesen sein. Aber hätte es etwas 
Witzigeres geben können? Auch wenn die Lehrer 
sicher kopfschüttelnd den Klassenraum verließen, 
lachten sie doch innerlich oft über unsere Späße.
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Erinnert ihr euch noch an die Klassendiskussionen, 
ob das modern ist oder nicht? Oder ob man das 
überhaupt noch macht? Zur Antwort kam oft: “Das 
ist prüfungsrelevant. Das wird in der Prüfung genau 
so abgefragt.“ Und schon war das Thema durch.

Der Praxisalltag war dann abwechslungsreicher. 
Füllungen, Endos, Präps und die Ost mussten natür-
lich auch noch sein. Und möglichst schnell, denn Zeit 
ist in der Praxis immer knapp. Wer braucht schon 
eine Mittagspause, wenn es Schmerz patienten 
gibt? Länger machen nach Sprechstundenschluss? 
Überhaupt kein Problem für uns, denn wer braucht, 
neben dem Vorbereiten des nächsten Projekts, 
lernen für die PA-Klausur, auch nicht zu vergessen 
die Abrechnungstests und dem Praxisalltag, schon 
Freizeit? Und wenn man dann schon mal draußen 
war, achtete man dann eh nur noch auf das Gebiss 
des Gegenübers und ertappte sich dabei, wie man 
den Praxisalltag doch eigentlich vergessen wollte.

Und eh man sich versieht, sind auch schon 1½ Jahre 
rum und schreibt auch schon seine Zwischenprü-
fung. Im dritten Jahr fängt man dann panisch an, 
im Kalender zu blättern und rechnet wie lange es 
noch bis zur Prüfung ist. Klausuren, Tests, Projekte 
und Buchvorstellungen helfen nicht gerade dabei, 
fokussiert zu bleiben. Ich denke die Lehrer provo-
zieren absichtlich Stress, um uns auf die Prüfung 
vorzubereiten. Erfolgreich geschafft, würde ich mal 
sagen!

Das letzte Lehrjahr schritt voran. Wir wiederholten 
Dinge, die für uns seit drei Jahren selbstverständ-
lich sind. Jedoch waren diese in der Theorie dann 
aber gar nicht mehr leicht. Eine dreiprozentige 
Desinfektionslösung mit zwei Liter Wasser für die 
Instrumente herstellen? Unvorstellbar! Upsi, alles 
war wie weggeblasen und die Lehrer schlugen die 
Hände über den Kopf zusammen.

Aber, war ja nur das Vorspiel… Glück gehabt. Der 
Höhepunkt war dann unsere mündliche Prüfung. 
Keiner kannte die Ergebnisse der Schriftlichen. Je-
der hoffte darauf, dass kein Anruf von Frau Krause 
kommt.

Der Tag der mündlichen Prüfung war Stress pur für 
uns. Erster Raum Kasack an, weiße Hose an, letzter 
Blick in den Spiegel, Haare und Make-Up sitzen,  

es kann losgehen. Man geht den Flur entlang zum 
Vorbereitungsraum. Steht vor der Tür, ein letzter 
Atemzug, ein Griff zum Türgriff. Nur das Pochen des 
eigenen Herzens ist zu spüren. Der Puls steigt fast 
schon rasend vor Aufregung. Man geht rein, geht 
auf den Tisch zu, wo sie lagen….die Prüfungsfra-
gen. Zitternd steht man davor. Bereit, sein eigenes 
Todesurteil zu unterschreiben. Eine Handbreite nur 
noch, die Hand glitt über die Fragen und greift zu. 
Ein lauter Seufzer. Ob im positiven oder im negati-
ven Sinne weiß jeder Einzelne von uns besser.
Der Stift flog regelrecht über das Papier, die Minu-
ten rasten. „Sind Sie soweit? Die Zeit ist um!“ Das 
Herz rutscht in die Hose, es war soweit.

In 45 Minuten Prüfungsgespräch ratterte man alles 
runter, was man wusste und hoffte auf das Beste. 
Die Auswertung stand nun an…geschafft!

Und jetzt noch einmal einen Glückwunsch an 66 Be-
rufsschüler aus Rostock, Schwerin, Greifswald und 
Waren. Wir sind nun Zahnmedizinische Fachange-
stellte! Ihr habt das alles großartig gemacht. Schu-
le und Praxis in Einklang zu bringen, ist nicht leicht, 
aber alles super gemeistert.

Ich möchte Danke sagen. Danke an alle Lehrer, vor 
allem möchte ich den Lehrern meiner Schule dan-
ken: Frau Nagel, Frau Seidel und Frau Negnal. 
Nicht vergessen die ZÄK, die alles so unglaublich 
gut für uns geregelt hat, was in Verbindung stand 
mit der Schule. Danke an unsere Ausbilder und Kol-
leginnen, die uns zu den ZFAs gemacht haben, die 
wir heute sind. 

Und zu guter Letzt: Danke an all die Menschen, die 
für uns da waren und uns unterstützt haben. Uns 
mit ihrer Liebe und Zuneigung geholfen haben, al-
les zu können. Ich wünsche euch allen von ganzem 
Herzen das Beste für eure Zukunft. 

Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksam-
keit und genießt den Tag hier in Warnemünde. Lasst 
euch alle feiern und hoch die Gläser!

Jule Stöcker  
Absolventin zur Zahnmedizinischen

Fachangestellten der Beruflichen Schule Waren
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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
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
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.

Weitere Informationen zu den Aufstiegsfortbildun-
gen sowie eine Online-Anmeldung sind auf unserer 
Homepage unter www.zaekmv.de zu finden.
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Nach Novellierung der Fortbildungsordnung wurde 
im Januar 2016 ZMV-Kurs Nummer 16 mit nunmehr 
400 Unterrichtsstunden eröffnet. Die Abschluss-
prüfung wurde von allen 26 Teilnehmerinnen im De-
zember 2016 erfolgreich bestanden.
Für die Prüfungen gab es aufgrund von Änderungen 
der Fortbildungsordnung neue Modalitäten. Bis 
es allerdings soweit war, musste kräftig geackert 
werden. Vor den Sommerferien erhielten die Kurs-
teilnehmerinnen ihren Themenkomplex zur theo-
retischen Abschlussprüfung. Danach wurde in der 
schon eh wenigen Freizeit mühsam an einer Fach-
arbeit am Feierabend gefeilt. Die Facharbeit muss-
te dann während der theoretischen Abschlussprü-
fung  verteidigt werden.

Der Prüfungsverlauf gestaltete sich dadurch ein-
mal komplett anders für die seit vielen Jahren ein-
gespielten Prüfungskommissionen. Jetzt waren die 
Prüflinge in der Rolle des Referenten und waren an-
gehalten, überzeugend ihr erlerntes Wissen in Be-
ziehung zu ihrer alltäglichen Arbeit zu setzen und 
die Prüfungskommissionen zu beeindrucken. Tolle 
Vorträge wurden durch die Absolventen ausgear-
beitet und mittels Powerpoint und Handouts den 
Prüfungskommissionen vorgetragen.

Viermal wurde das Gesamtprädikat „sehr gut“ mit 
dem Notendurchschnitt von 1,0 vergeben. Insge-
samt schloss der Kurs mit dem Gesamtnotendurch-
schnitt von 1,5 sehr erfolgreich ab. 
Eine Pause hat das Referententeam des ZMV-Kur-
ses unfreiwillig im Jahr 2017 einlegen müssen. Zum 
ersten Mal gab es in diesem Jahr nicht genügend 
Anmeldungen für einen neuen Aufstiegsfortbil-
dungskurs, sodass für diejenigen, die sich angemel-
det hatten, eine lange Wartepause bis zum Beginn 
des nachfolgenden ZMV-Kurses entstanden ist.
Im März 2018 soll es nun endlich wieder soweit 
sein und die Zahnärztekammer Mecklenburg-Vor-
pommern wird dann mit einem weiteren Kurs in die 
nächste Runde gehen.

Für Interessenten gibt es noch wenige freie Kapa-
zitäten für den nächsten ZMV-Kurs. Interessierte 
melden Sie sich online auf www.zaekmv.de, tele-
fonisch unter 0385 59108-24 oder per E-Mail an 
a.krause@zaekmv.de an.

1 1
ZMV-Kurs ebenfalls erfolgreich beendet
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Am 29. Januar 2016 war es endlich soweit und 21 
Kursteilnehmerinnen trafen sich zum gemeinsa-
men Start in den „neuen“ ZMP Kurs in Greifswald. 
Die Eröffnung des Kurses zur Zahnmedizinischen 
Prophylaxeassistenz wurde im letzten Jahr in 
Greifswald gleichzeitig mit dem 20-jährigen Kurs-
jubiläum an der Universität Greifswald gefeiert. 
Das Ereignis wurde durch Prof. Splieth und Zahn-
arzt Mario Schreen würdigend hervorgehoben.

Das erste Kennenlernen der zukünftigen Zahnme-
dizinischen Prophylaxeassistentinnen war geprägt 
von Neugier und Anspannung. Diese war groß, so-
wohl für die Referenten als auch für die Teilneh-
merinnen, da keiner von uns so wirklich eine Vor-
stellung hatte, wie der neu- und umstrukturierte 
ZMP-Kurs hier in Greifswald ablaufen wird. Jeder 
war gespannt auf die Durchführung und den Verlauf 
des Kurses.  

Uns kamen viele Fragen auf: Können wir als die „Ers-
ten“ damit rechnen, dass der Kurs so gut geplant 
ist, dass wir einen reibungslosen Ablauf haben wer-
den? Oder macht jeder Versuch klug, sodass wir der 
Probedurchlauf für zukünftige Kurse sind? Erfah-
rung macht ja bekanntlich klug!

Erfahrungen haben wir dann reichlich gesammelt 
und jeder fand mit der Zeit seinen Platz im Kurs. Ich 
für meinen Teil wurde als Kurssprecherin gewählt, 
die sich um viele Belange während des Kurses im 
Sinne meiner Mitstreiterinnen bemühte. Unter an-
derem um die Beschaffung von Skripten zu den Vor-
lesungen der Referenten. Offene Fragen zum Kurs-
ablauf zu klären und vieles mehr, nahm dann doch 
einige Zeit in Anspruch. Dadurch wurden uns aber 
viele Dinge während des Kurses erleichtert. Wir 
Teilnehmerinnen hatten mit den vielen Referenten, 
die uns die Theorie wie auch die praktischen Tätig-
keiten näher brachten, eine ganze Menge Spaß.

Die Erwartungen an den Kurs waren sehr hoch, 
vielleicht ein wenig zu hoch, sodass wir gelegent-
lich auch enttäuscht wurden. Manchmal war es die 
fehlende Absprache unter den Referenten oder 
die ungünstige Raumplanung. Auch hatten wir das 
Gefühl, dass der Kursablauf nicht so durchdacht 
war,  wie wir es uns erwünscht hätten. So begann 
der Kurs beispielsweise mit sehr viel Theorie. An-
statt mit der Theorie zu beginnen, hätten wir es 
uns gewünscht, mit ersten praktischen Übungen 
den richtigen Umgang mit dem Instrumentarium 
zu erlernen. Damit wäre es vielen von uns leichter 
gefallen, uns noch besser auf die zu absolvierende 

Erfolgreiche Zeit im neuen ZMP-Kurs



Hausarbeit und die für die Prüfung notwendigen 
Patientenfälle vorzubereiten. Wir wünschen dem 
nächsten Kurs, dass diesbezüglich noch einmal der 
Ablauf überdacht wird.

Trotz vieler Höhen und Tiefen war es ein schönes 
Zusammenarbeiten zwischen uns und den Referen-
ten. Diese verschonten uns nicht mit ihren tiefgrün-
digen Vorlesungen. Wir selbst mussten während 
des Kurses ebenfalls Referate ausarbeiten und 
diese vorstellen. Zudem folgten einige praktische 
Übungen an uns selbst oder an einbestellten Pati-
enten. Geübt und erlernt wurden Abformungen und 
die Herstellung von Provisorien, das Erstellen von 
Modellen, intraorale Fotoaufnahmetechniken so-
wie das Schärfen von Küretten und Scalern.

Wir haben viel Neues für unsere Tätigkeit als 
Zahnmedizinische Prophylaxeassistenz gelernt. 
Interessant war es auch, sich seiner Rhetorik bei 
Patientengesprächen bewusst zu werden. Kleine 
Filmaufnahmen führten uns unsere vorhandenen 
rhetorischen Fähigkeiten vor Augen.  Viel von dem 
Erlernten war neu und ungewohnt für uns und stets 
mit Aufregung verbunden. Die meiste Aufregung 
gab es natürlich immer, wenn es um die Prüfungs-
termine ging. Keiner wusste, was auf uns zukommt 
und was uns erwartet. Wir haben alle gemeinsam 
immer gut gelaunt und mit viel Spaß alles gemeis-
tert. Als Gruppe sind wir während der langen Zeit 
des gemeinsamen Lernens zusammengewachsen 
und haben so Hochs und Tiefs erlebt und uns gegen-
seitig immer wieder zum Weitermachen motiviert. 
Einmal organisierten wir uns an einem Tag unsere 
eigene Verpflegung. Jeder brachte etwas Leckeres 
mit. Kariogene Kost? Egal! Um die Stimmung zu 
heben und die Konzentration wieder anzukurbeln 
musste Süßes herhalten und so wurden Toffifee, 
Merci und ähnliches durch die Reihen geschoben. 

Mit einer praktischen Prüfung und einem Fachge-
spräch endete der Kurs am 6. Mai 2017 in Greifs-
wald. Referenten, die uns während der Zeit be-
gleitet haben, führten uns nun durch den letzten 
und wichtigsten Teil des Kurses. Alle Referenten 
versuchten uns schon im Vorfeld zu beruhigen. Bei 
dem Versuch ist es geblieben, da die noch übrig ge-
bliebenen 20 Teilnehmerinnen viel Respekt vor der 
Abschlussprüfung hatten. Die Angst vor dem Ver-
sagen war zu groß.

Im Nachgang betrachtet waren die Ängste aller-
dings völlig unbegründet, denn freudig kann ich 
mitteilen, dass alle 20 Mädels den ZMP-Kurs er-
folgreich absolviert haben.

Die Frage, ob wir der Probedurchlauf waren, kann 
ich an der Stelle beantworten: „Ja, wir fühlten uns 
oft wie Versuchskaninchen.“ Vorschläge und Wün-
sche zur Verbesserung des nächsten ZMP-Kurses 
haben wir natürlich mit Prof. Splieth und mit den 
Referenten besprochen. Wir wünschen dem zu-
künftigen ZMP-Kurs in Greifswald eine ebenso 
schöne Zeit, wie wir sie hatten und einen noch bes-
ser strukturierten Ablauf.

Es war eine sehr anstrengende, zeitaufwendige, 
aufregende aber auch eine sehr lustige Zeit. Kei-
ne von uns Mädels will diese Zeit vermissen. Wir 
haben vieles für unsere Tätigkeit als ZMP gelernt, 
viel Spaß gehabt, gelacht und auch mal geweint. 
Wir haben viele liebe Menschen kennen gelernt und 
Freundschaften sind entstanden und gelegentlich 
haben wir uns auch über Dinge geärgert, die uns 
nicht so gut gefallen haben.

Mit großen Erwartungen an uns sind wir diesen 
langen Weg der Fortbildung gegangen. Es nun ge-
schafft zu haben, macht uns extrem stolz und glück-
lich. Nun endlich dürfen wir als Zahnmedizinische 
Prophylaxeassistenz mit „Brief und Siegel“ tätig 
sein. 

Im Namen meiner Mitstreiterinnen bedanke ich 
mich noch einmal bei allen Referenten und Zahn-
arzthelferinnen, die den Kurs begleitet und uns un-
terstützt haben.

Anne Kregelin
ZMP-Kurssprecherin  2016/2017
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Die Tage werden zunehmend kürzer und die Luft 
verändert sich. Es wird kühler und die frische Luft 
die wir bewusst atmen, signalisiert unserem Kör-
per, es ist an der Zeit den Sommer ziehen zu lassen. 

Wenn das Morgenlicht durch die mit feuchtem Tau 
an Sträuchern verhangenen Spinnweben fällt, dann 
ist es Zeit für den Herbst. Das sommerliche Trei-
ben wird durch ruhigere Tage ersetzt. Jeder sehnt 
sich nach einem kuscheligen Platz in seinen vier 
Wänden. Ein gutes Buch in der Hand kann uns jetzt 
die Abende verschönern. Bevor man sich versieht, 
ist dann auch schon der Winter da und die Tage bis 
Weihnachten und bis zum Jahresende sind gezählt. 

Dann fängt das hektische Treiben schon wieder 
an. Weihnachtsgeschenke will man für die Lieben 
organisieren. Gar nicht so einfach, denn sie sollen 
ja auch gefallen. Vielleicht sind das Schenken und 
das Beschenktwerden  ja nicht so wichtig. Sind wir 
nicht eh in dieser von Kommerz geprägten Welt ge-
sättigt? Vielmehr ist es doch wichtig, mit Herz und 
Seele bei seinen Lieben zu sein. Einfach gute Freun-
de auf ein schönes Essen nach Hause einladen und 
mit ihnen beim Klönen einen schönen Abend zu ver-
bringen, ist doch so viel wertvoller. 

Natürlich wird dann der Ehrgeiz in jeder Hausfrau 
geweckt. Der Tisch soll schön dekoriert sein, mit 
einfachen Dingen, denn schließlich isst das Auge 
mit. Und dann soll es ja auch etwas Besonderes 
sein, was zum Essen auf den Tisch steht. Dabei gibt 
es doch wunderbare und leicht herzustellende Re-
zepte die obendrein noch gesund sind. 

Eines möchte ich heute vorstellen. Eine leicht ver-
dauliche Suppe, eine Hokkaidokürbissuppe. Hok-
kaido ist super gesund. Er ist reich an Vitaminen 
und Biotin. Und einen Vorteil hat das Gericht noch, 
es liegt leicht im Magen. So hat das Gehirn noch ge-
nügend Power, um dann am Abend eine Runde Ma-
lefiz zu spielen.

Zutaten
• 1 Hokkaidokürbis, ca. 1,5 - 2 kg
• 3 - 4 große Zwiebeln
• Gemüsebrühe, ca. 1,5 - 2 l
• Pfeffer
• Frische Muskatnuss
• Senf aus Bautzen (und nur aus Bautzen)
• Butterschmalz oder Kokosöl
• Kürbiskerne

Zubereitung
• Hokkaidokürbis zerteilen (Schale kann gut ge-

waschen dran bleiben), entkernen und in Würfel 
zerteilen

• Zwiebeln schälen und in grobe Stücke schnei-
den

• Zwiebelstücke in Kokosöl (duftet wunderbar  
und ist obendrein noch super gesund) oder But-
terschmalz goldgelb und glasig anschwitzen 

• Gemüsebrühe hinzufügen
• Ca. 10 Minuten köcheln lassen
• Hokkaidowürfel in den Sud geben und weitere 

20 Minuten garen
• Während des Kochens Senf nach Belieben und  

Pfeffer nach Geschmack hinzufügen
• Anschließend pürieren
• Mit frisch geriebener Muskatnuss würzen 

• In einer Pfanne die Kürbiskerne anrösten und 
auf die servierte Suppe geben.

• Dazu könnt ihr ofenfrisches Brot servieren.
 
Habt Freude bei der Zubereitung und denkt daran, 
alles was man mit Liebe tut, wird gut! Und Liebe 
geht bekanntlich durch den Magen!

Guten Appetit wünscht euch Eure
Annette Krause

 Leib und Seele - Rezept für die Herbstsaison



Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres gibt es 
auch eine kleine Neuerung für die Auszubildenden 
des ersten Ausbildungsjahres. Im Referat ZAH/
ZFA erfolgte im Frühjahr die Überarbeitung des 
Ausbildungsnachweises. Neu ist zum einen, dass 
es für die in der Zahnarztpraxis zu vermittelnden 
Handlungsfelder kleine Erläuterungen und Hinwei-
se für Lerninhalte gibt. Des Weiteren ist für alle 
aufgeführten Handlungsfelder der Bezug zum je-
weiligen Ausbildungsjahr und zum jeweiligen Lern-
feld in der Beruflichen Schule dargestellt.

Nach Abschluss des jeweiligen  Handlungsfeldes 
muss der Ausbilder und der Auszubildende die 
vermittelnden Fertigkeiten und Kenntnisse mit Un-
terschrift versehen. Beide Parteien signalisieren 
damit die korrekte Vermittlung des Ausbildungs-
planes. Damit steht am Ende des dritten Ausbil-
dungsjahres der Zulassung an der Abschlussprü-
fung nichts im Wege.
Zum Führen des Berichtsheftes gehört nach wie vor 
das Schreiben diverser Fachberichte, drei vor und 
drei nach der Zwischenprüfung. Die Themen hiefür 
sollen an den Lehrplan der Berufsschule und an die 
Handlungsfelder angelehnt sein. Die Berichte nach 
der Zwischenprüfung sind mit Abrechnungsbei-
spielen zu versehen. Selbstverständlich dürfen die 
Auszubildenden den Computer für die Bearbeitung 
nutzen.
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Das Führen des Berichtsheftes gehört zu den Pflich-
ten einer Auszubildenden. Dazu gehört auch, dass 
das Berichtheft überhaupt fristgerecht in der Aus-
bilderpraxis vorgelegt wird. Damit es termin- bzw. 
fristgerecht vorgelegt wird, muss der Ausbilder ge-
genüber dem Auszubildenden Termine zur Vorlage 
der einzelnen Fachberichte festlegen. Erfolgt dann 
keine Vorlage beim Ausbilder, so kann das eine Ab-
mahnung zur Folge haben und im schlimmsten Fall 
eine Kündigung nach sich ziehen. 

Gerade für den ersten Bericht sollten Ausbilder 
Unterstützung bei der Bearbeitung geben, denn al-
ler Anfang ist schwer.

Neu ist zudem die Integration des Fehlzeitennach-
weises während der Ausbildung und der Röntgen-
testatnachweis in das Berichtsheft. 
Sollten sich Fragen zum Führen des Berichtsheftes 
ergeben, sind wir gerne Ihr Ansprechpartner.

Schon gewusst?
Neues Berichtsheft

Das Letzte
Ein 28-jährige 
Mann wurde von 
seiner Hauszahn-
ärztin zur Extrak-
tion eines koronal 
zerstörten 8ers 
in eine oralchi-
rurgische Praxis 
überwiesen. Ein 
Röntgenbild wurde 
nicht mitgeliefert. 

Es wurde daher ein OPG angefertigt. Doch zeigt 
das nicht, was gleich kommen würde: Am Ende hing 
ein Doppelwhopper an der Zange!

Dieser kuriose Fall wurde uns von Dr. Ingo Erhardt, 
Oralchirurg in Waldkirch eingereicht.


