assis dens
Informationsblatt für die zahnmedizinische Assistenz | Ausgabe 2018

Das war der Knaller
26. Fortbildungstagung in Warnemünde
Endlich war es wieder soweit und das Ostseebad
Warnemünde lud bei herrlichstem Wetter zum 26.
Fortbildungstag der zahmedizinischen Assistenz
in das Kurhaus ein. Traditionsgemäß ist das erste
Septemberwochenende bei vielen Teilnehmern
bereits ein fester Bestandteil in der Jahresplanung. Und so war es nicht verwunderlich, dass
über 250 Teilnehmer der Einladung nach Warnemünde gefolgt sind.

Nach der offiziellen Eröffnung durch den Kammerpräsidenten Prof. Dr. Dietmar Oesterreich
betrat Betül Hanisch die Bühne und nahm uns in
eindrucksvoller Art und Weise mit in ihre Welt der
Körpersprache.

Wo vor wenigen Wochen noch die Freisprechung
der Absolventen des ZFA-Abschlussjahrgangs
2018 erfolgte, erwartete nun alle ein hochspannendes Programm, welches vor Kompetenz nur so
strotzte.

der etwas Neues, so dass auch dieses Thema alles
andere als trocken war. Im Gegenteil, hier und da
waren staunende Blicke der unabdingbare Beweis
dafür, dass des Pudels Kern getroffen wurde.

In Runde zwei gab es dank Iris Wälter-Bergob
ein Update in den Basics der Dokumentation. Erstaunlicherweise lernt man auch hier immer wie-
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denbummel gestalteten, ging es mit neuer Kraft in
die Seminare. Erstmalig in diesem Jahr fanden sie
nicht zeitgleich, sondern nacheinander statt. Wir
kamen damit dem von Euch vielfach geäußerten
Wunsch nach, sich nicht mehr zwischen zwei oder
drei guten Seminaren entscheiden zu müssen – Ihr
konntet einfach alle nacheinander genießen. Und
weil Ihr dies so gut angenommen habt, wird es auch
zukünftig so sein.

Den Abschluss der Vortragsreihe am Vormittag bildete Prof. Dr. Dorothee Heckhausen. In ihrem Vortrag ging es um Gesprächsführung und Lösung von
Konflikten bei verhärteten Gesprächsfronten. Wer
nun denkt, es ging nur um das Miteinander in der
Praxis – weit gefehlt. Viele der aufgezeigten Wege
und Strategien kann man auch hervorragend im privaten Leben anwenden, so jedenfalls der O-Ton im
Nachgang des Vortrages.
Ein kleines Rollenspiel meinerseits, was nicht abgesprochen war, rundete den theroetischen Vormittag ab. An dieser Stelle noch ein dickes Dankeschön an die beiden Komparsen und sorry, dass ich
Euch damit unvorbereitet überfallen habe. Mir kam
die Idee dazu ganz spontan als Essenz der exzellenten Vorträge. Ihr habt das wirklich toll gemacht!
Nach der Mittagspause, die viele von Euch als Mix
aus Besuch der Dentalausstellung und Promena-

Ganz herzlich bedanke ich mich für die Organisation des äußerst gelungenen Fortbildunsgtages bei
Annette Krause. Sie ist unermüdlich für Euch im
Einsatz. Nicht zu vergessen meine Vorgängerin im
Amt des Referatsleiters Dr. Anke Schreiber – auch
Dir gilt mein besonderer Dank!
Die Vorbereitungen für den 27. Fortbildunsgtag
2019 laufen bereits auf Hochtouren. Wir hoffen,
Euch dann wieder in Warnemünde begrüßen zu dürfen.
Bis dahin bleibt gesund und seht Euch als das, was
Ihr seid: Die zahnmedizinische Assistenz – das Bindeglied zwischen Patient und Zahnarzt.
See You again in 2019!
Herzlichst, Euer Roman Kubetschek
Vizepräsident und Referent für ZAH/ZFA
im Vorstand der ZÄK M-V
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ZFA-Absolventen feierlich verabschiedet
Freisprechung für 80 ZFA in Warnemünde
Am 18. Juli fand nunmehr zum
dritten Mal die feierliche Zeugnisübergabe an die ZFA-Absolventen im Kurhaus in Warnemünde statt. Zahnarzt Roman
Kubetschek, Vizepräsident der
Zahnärztekammer MecklenburgVorpommern und Referent für
ZAH/ZFA im Vorstand, eröffnete
die Veranstaltung für die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen, gefolgt von Dr. Bärbel
Riemer-Krammer, Vorsitzende
der Prüfungskommission Rostock.
Beide waren sich in ihren eingehenden Worten einig, dass die jungen Damen und Herren als Fachkräfte dringend in den Praxen als wertvolle Mitarbeiter gesucht werden.
Bereits im Februar dieses Jahres gab es sechs
erfolgreich absolvierte vorzeitige Prüfungen zur
Zahnmedizinischen Fachangestellte.
Für die Sommerprüfung wurden 80 Teilnehmer
durch die ausbildenden Zahnarztpraxen für die Abschlussprüfung angemeldet. 75 Absolventen haben
die Abschlussprüfung im Sommer erfolgreich gemeistert. Darunter gab es wieder einmal zwei junge
Männer, die die Prüfung als Zahnmedizinischer Fachangestellter geschafft haben.
Voller Stolz, gepaart mit Anspannung und Aufregung, nahmen die anwesenden Absolventen und
Absolventinnen ihre staatliche Anerkennung und
ihre Kammerprüfungszeugnisse in Empfang.
Als Jahrgangsbeste wurde Senka Lotter (Berufliche Schule Greifswald, Ausbilderpraxis Dr. Bärbel
Patzer in Stralsund) mit dem Gesamtprädikat „sehr
gut“ gewürdigt. Sie absolvierte die Ausbildung im
Rahmen einer Einzelumschulung innerhalb von
zwei Jahren.

Sehr emotionale Worte fanden Nicole Horning und
Alexandra Languth (Absolventinnen der Beruflichen Schule Waren) sowie Senka Lotter, um noch
einmal ein Resümee nach drei bzw. zwei Jahren
Ausbildungszeit zu ziehen und sich bei allen an der
Ausbildung beteiligten zu bedanken.
Auch in diesem Jahr wurde die Veranstaltung durch
die zwei jungen Rostocker Künstler Carina Castillo
und Philipp Krätzer musikalisch begleitet.
Ein traumhafter Sommertag fand auf der Sonnenterasse bei Sekt, Saft, Knabbereien und netten Gesprächen seinen Ausklang.
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Die Absolventen der Beruflichen Schulen Greifswald, Rostock, Schwerin und Waren bei der feierlichen Zeugnisausgabe in Warnemünde

Wieder hat ein Ausbildungsjahrgang seine
Geschichte geschrieben: Mit vielen Höhen
und Tiefen und einem erfolgreichen Ende
mit Bestehen der Prüfung. Jetzt heißt es
adieu Berufsschule, adieu Pauken, um vorerst seinen Platz in der Berufswelt zu finden. Doch hoffentlich schon bald werden
die Synapsen wieder nach Input verlangen
und das normale Berufsleben mit einer
Fortbildung aufgewertet.
Statistik zur ZFA-Abschlussprüfung 2018
75 Zahnmedizinische Fachangestellte
wurden mit folgender Notenverteilung
verabschiedet:
•
•
•
•

1 x Note 1
29 x Note 2
33 x Note 3
12 x Note 4

Somit ergibt sich ein Gesamt
notendurchschnitt
von 2,7. Leider haben fünf Auszubildende die Abschlussprüfung nicht geschafft und werden diese
wiederholen.
Von den vier Berufsschulen im Bundesland haben
die Absolventen der Beruflichen Schule Rostock in
der diesjährigen Abschlussprüfung einen Gesamtnotendurchschnitt von 2,7, was gleichbedeutend
das beste Ergebnis aller Standorte ist.
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Die Zahnärztekammer bedankt sich bei
den nie müde werdenden Prüfungskommissionen für die Zusammenarbeit:
Dr. Hans- Otto Schuldt, Dipl.-Med. Päd. Carola Nagel, 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 Berger-Dittmer, M. A. Pia Kob, Birgit Poltermann, (alle
Rostock)
Dr. Alexander Deißler, Dipl.-Med. Päd. Martina Negnal, Ramona Storch, Annette Krause (alle Schwerin)

Wir wünschen allen Absolventen einen tollen Start
in das Berufsleben und stehen für Fragen, insbesondere rund um Aufstiegsfortbildungen, sehr gerne weiterhin zur Verfügung.
Annette Krause
Referat ZAH/ZFA

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

Azubi-Alltag im Video-Tagebuch
Zahnoperation in der Totalaufnahme, es wird gebohrt. Dann schwenkt die Kamera auf die Assistenz. Sie nimmt Mundschutz und Schutzbrille ab,
lächelt in die Kamera und sagt: „So, mein zweites
Ausbildungsjahr fängt jetzt an.“

Das ist Sandy Röder, Auszubildende in der Gadebuscher Zahnarztpraxis von Mario Schreen – und YouTuberin. Seit einem Jahr dokumentiert die 17-Jährige ihren Berufsalltag in einem Online-Tagebuch
auf der Video-Plattform YouTube und ist damit ein
neues Gesicht der Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern. Die Idee, einen Auszubildenen
bloggen zu lassen, kam nämlich von der Kammer.
Zahnarzt Mario Schreen saß selbst zehn Jahre im
Vorstand und betreute die Aus- und Weiterbildung.
Lange suchten sie nach Wegen, den Beruf der Zahnmedizinischen Fachangestellten für Jugendliche
attraktiver zu machen. Der Video-Blog soll nun Abhilfe schaffen, aber ohne Schreen. „Wenn ich die Videos machen würde, erreicht man nicht die jungen
Leute“, witzelt der Praxisinhaber.
Das übernimmt Sandy Röder – quasi von einer Jugendlichen zu anderen Jugendlichen. Dabei hatte
die Köchelstorferin diese Lehre erst nicht auf der
Agenda. Zwar hatte sie auf Berufsmessen von der
Ausbildung gehört, konnte sich allerdings nichts
darunter vorstellen.
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Als sie sich dann im letzten Schuljahr an der Realschule um Lehrstellen in der Region bewarb, entdeckte sie auch Schreens Praxis und fragte spontan ein Praktikum an. Der Rückruf kam sofort - mit
dem Hinweis, ob sie auch weiße Schuhe und Hose
habe. Sie hatte und begann ihr Praktikum im Februar 2017.
Schon nach wenigen Tagen wurde ihr dann der Ausbildungsplatz angeboten, erinnert sie sich: „Sie
fanden mich sympathisch.“ Mit Lehrvertrag kam
dann auch die Frage, ob sie sich vorstellen könnte,
ein Video-Tagebuch für die Zahnärztekammer zu
machen. „Ich bin nicht so aktiv im Internet, aber ich
wollte es gern ausprobieren“, sagt Röder. Im August
vergangenen Jahres begann sie die Ausbildung und
berichtete direkt online von ihrer ersten Woche.
Auf der Website der Kammer sowie auf deren sozialen Plattformen Facebook und Instagram findet
man nun regelmäßig kurze Berichte und Fotos von
Röders Praxisalltag. Mal schreibt sie von ihrem ersten Tag als Rezeptionistin, dann filmt sie ihren Weg
zur Berufsschule. Diese ist in Schwerin. Zweimal in
der Woche hat sie Unterricht, die restlichen Tage
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ist sie in der Praxis. „Die Schule ist ein guter Ausgleich, wo man viel sitzen kann“, findet sie.
In der Praxis ist sie viel auf den Beinen, lernt, bei Behandlungen zu assistieren, desinfiziert und säubert
das Zahnarztbesteck, betreut die Rezeption. Am
Anfang ganz schön stressig, erinnert sie sich. Ambesten gefällt ihr aber das Assistieren.
„Ich stehe gern am Stuhl“, so ist sie nah an den Patienten und lernt, wie man diese am besten beruhigt. Sie selbst hatte früher noch nie Angst vor dem
Zahnarzt. Das vermittelt sie auch in ihren OnlineBeiträgen. Zu Halloween trug sie beispielsweise
eine Gruselmaske in der Notfallsprechstunde. Praxisleiter Schreen bringt auch viele Ideen mit ein,
filmt sie spontan bei ihren Aufgaben und schneidet
die Videos auf seinem Handy. Röder hat allerdings
die Text- und Fotobeiträge lieber, denn Videos
sind aufwendiger. Meistens brauche sie zwei, drei
Anläufe, bis der Dreh rundläuft. Spaß macht es ihr
dennoch, obwohl sie früher dachte: „Ich stelle mich
nie vor eine Kamera.“
Jetzt macht ihr Online-Tagebuch bundesweit
Schlagzeilen, auch andere Landeszahnärztekammern werden neugierig. Das Fernsehen berichtete
bereits, Patienten sprachen sie auf ihr ungewöhnliches Hobby an. So richtig gern hat sie diese Aufmerksamkeit eigentlich nicht, doch sie tut es für
den guten Zweck. Sie wolle jungen Menschen helfen, denn sie wisse, wie schwer es nach dem Schulabschluss ist, das Passende zu finden. Bisher gab
es nur positive Resonanz, bestätigt auch Schreen
und hofft, dass sich mit dem Blog mehr Auszubildende in den kommenden Jahren finden.
Katharina Golze
Nachdruck aus Schweriner Volkszeitung
vom 18.09.2018

Anmerkung: Drei Jahre werden wir Sandy begleiten
und mit der Zeugnisausgabe 2020 einen hoffentlich
erfolgreichen Abschluss erleben. Wir bedanken uns
herzlich für die Bereitschaft und wünschen Sandy,
aber auch allen anderen Auszubildenden eine tolle
Ausbildungszeit.
Texte und Bilder werden wir auf www.zaekmv.de, Videos auf Youtube und Facebook veröffentlicht.
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Aufstiegsfortbildungen für Praxispersonal
Mit dem Abschluss als Zahnarzthelferin/Zahnmedizinische Fachangestellte und einer nachgewiesenen beruflichen Tätigkeit von zwei Jahren haben Sie
die Möglichkeit, eine der folgenden Aufstiegsfortbildungen zu absolvieren.
Zahnmedizinische Prophylaxeassistenz
Diese Aufstiegsfortbildung findet mit 460 Unterrichtsstunden 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 Kariologie, Prophylaxe, Parodontologie, Ernährung, Verwaltung, Abrechnung, Pädagogik und Psychologie.
Im praktischen Unterricht erfolgt die Umsetzung
der Theorie von der Erhebung von oralen Indizes,
über die Gesprächsführung und Motivation der Patienten, Fissurenversiegelung, Instrumentenpflege, Ergonomische Patientenlagerung, Anwendung
Kofferdam, Durchführung der PZR bis hin zur Abrechnung der Leistungen nach Bema und GOZ. Die
praktischen Unterweisungen, die unter zahnärztlicher Aufsicht gegenseitig und am Patienten durchgeführt werden, dienen der Sicherheit, das theoretische Wissen am Patienten umzusetzen.
Kursdauer: ca. 16 Monate
Kursgebühr: 3.200 Euro
Zahnmedizinische Verwaltungsassistenz
Diese Aufstiegsfortbildung findet mit 400 Unterrichtsstunden berufsbegleitend in Rostock statt.
Die Fortbildung bietet eine Spezialisierung auf den
Gebieten Praxisorganisation, Praxismanagement,
Qualitätsmanagement und Kommunikation. Der
Schwerpunkt liegt auf dem Bereich der Abrechnung 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 einen praktischen Unterrichtsteil. Der Kurs soll sie
befähigen, Tätigkeiten im kieferorthopädischen
Bereich nach Delegation im rechtlich zulässigen
Rahmen zu übernehmen. Eine besondere Zielsetzung ist es, grundlegende Kenntnisse in den fachspezifischen Tätigkeitsgebieten sowie in der Organisation 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 Fördermittel „Meisterbafög“ beantragt werden.
Für die Kurse sind folgende Zulassungsvoraussetzungen gefordert:
• Abgeschlossene Berufsausbildung zur Zahnarzthelferin/Zahnmedizinischen
Fachangestellten, 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 Aufstiegsfortbildungen sowie eine Online-Anmeldung sind auf unserer
Homepage unter www.zaekmv.de zu finden.
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Kapverden: Ersteinsatz in Tarrafal
Cathrin Porsch - Eine Zahnarzthelferin aus Schwerin berichtet über ihren Einsatz für die Hilfsorganisation „Zahnärzte ohne Grenzen“ auf Kapverden:
Seit vielen Jahren verfolge ich die Aktivitäten der
Dentists Without Limits Foundation (DWLF), bin
begeistert von der Philosophie der Stiftung und
lese immer gespannt und fasziniert die Einsatzberichte der Einsatzteams nach ihrer Rückkehr aus
den verschiedenen Einsatzgebieten.

mir supersympathisch und wir „brannten“ für das
gemeinsame Projekt. Die beiden Zahnärzte Dr. Ute
und Dr. Wolfgang Kehl waren in der Vergangenheit
schon mehrfach auf der Kapverdischen Insel Santiago zu DWLF-Hilfseinsätzen und stimmten mich
mit ihren Reiseberichten, Fotos und langen Telefonaten schon auf die Dinge, die uns erwarten würden, ein. Auch mit meiner Kollegin Marie-Theres
Wirz („Itis“) war ich schon vorab auf einer „Wellenlänge“. Ich freute mich riesig auf den Einsatz!

„Das will ich auch mal machen!“ war immer mein
Wunsch. Im Januar 2017 ergab sich für mich kurzfristig die Möglichkeit, an einem Hilfseinsatz auf
den Kapverden vom 8. bis 19.01.2018 teilzunehmen.
Ich nahm Kontakt zur Stiftung auf und kümmerte
mich sofort um die für den Einsatz erforderlichen
Unterlagen. In der Vorbereitungszeit erhielt ich
die Kontaktdaten der drei weiteren Teammitglieder. Zu allen nahm ich per Mail (und später auch
telefonisch) Kontakt auf, um die Einzelheiten der
Einsatzvorbereitung zu besprechen. Alle waren

Am Donnerstag (04.01.2018) fuhr ich am Abend
nach Hamburg und übernachtete dort, da unser
Flug nach Praia am nächsten Morgen schon um
6:00 Uhr früh ging. Am Freitag früh traf ich dann
am Hamburger Flughafen am verabredeten Treffpunkt auf das Ehepaar Kehl. In Lissabon trafen wir
auf unsere Kollegin Itis und waren somit komplett.
Der sympathische Eindruck, den ich am Telefon von
allen hatte, bestätigte sich: wir werden ein super
Team! Gemeinsam flogen wir weiter nach Praia, der
Hauptstadt der Kapverden.
Dort angekommen haben Itis und ich uns gleich zum
Schalter begeben, an dem das Visum ausgestellt
wurde. Die Formalitäten haben hier sehr lange gedauert. Das Ehepaar Kehl hatte bereits ein 3-Jahres Visum und begab sich inzwischen schon zum
Gepäckband. Als wir endlich das Visum in den Händen hielten, erwarteten uns die beiden mit einer
schlechten Nachricht: unsere Koffer waren nicht
angekommen! Wir verbrachten dann lange Zeit im
Lost-and-Found-Büro des Flughafens, um die entsprechenden Verlustanzeigen aufzugeben. An eins
konnten wir uns schon mal gewöhnen: in Afrika dauert alles etwas länger. Nachdem die Formalitäten
erledigt waren, trafen wir vor dem Flughafengebäude auf unseren Fahrer, der uns nach Tarrafal, unseren Einsatzort im Nordwesten der Insel, brachte.
Die Fahrt dauerte etwa zwei Stunden und führte
uns durch die bergige, faszinierende Landschaft
der Insel.
In Tarrafal erwartete uns im Hotel „Sabroonze“ ein
sehr netter Vermieter und wir bezogen unsere Zimmer. Für Itis und mich war eigentlich ein gemeinsa-
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mes Doppelzimmer reserviert worden. Zu
unserer Überraschung und Freude stellte uns der Vermieter jeweils ein eigenes
Doppelzimmer zur Alleinnutzung für den
ursprünglich vereinbarten Preis zur Verfügung. Auch im weiteren Verlauf unseres
Aufenthaltes kümmerte er sich sehr um
uns. Wir erholten uns zunächst etwas von
der langen Reise und richteten uns in unseren Zimmern ein. Zwischenzeitlich bekam
das Ehepaar Kehl Besuch von der ärztlichen Leiterin des Gesundheitszentrums
Tarrafal Dra. Marina Obleira Costa und
ihrer Verwaltungsleiterin Jacira Maritsa
Caetano Rodrigues, mit denen die Arbeitsabläufe
und andere organisatorische Angelegenheiten der
nächsten Tage besprochen wurden. Am Abend erkundeten wir ein wenig den Ort und genossen bei
einem gemeinsamen Abendessen mit Ausblick auf
die Bucht zum ersten Mal die regionale Küche und
lernten uns gegenseitig näher kennen.
Am Samstag um 10 Uhr wurden wir ins Gesundheitszentrum (unseren Arbeitsort) gebracht, packten viele Kartons mit Materialien und Arbeitsgegenständen aus und richteten zwei Behandlungsplätze
ein. Die Mitarbeiter des Gesundheitszentrums stellten uns für unsere Behandlungen einen Raum zur
Verfügung, der eigentlich die Küche des Zentrums
ist. Diese wurde extra für uns leer geräumt. Da wir
die erste Gruppe in Tarrafal waren und die Arbeits-
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plätze hier erstmalig eingerichtet wurden, war die
Arbeit sehr aufwendig und umfangreich. Dank der
Erfahrung der Eheleute Kehl, unserem Arbeitseifer
und dem Spaß an der Sache kamen wir sehr zügig
voran. Dr. Kehl und Itis sortierten im Wesentlichen
zunächst die verschiedenen Materialien und bauten das neue Materiallager auf, während Frau Dr.
Kehl und ich die Behandlungsplätze einrichteten.
Durch diese Teamarbeit war bereits am frühen
Samstagnachmittag alles fertig und einsatzbereit,
obwohl wir eigentlich angenommen hatten, das
komplette Wochenende für unsere Vorbereitungen
zu brauchen.
Nachfragen am Flughafen bezüglich unserer Koffer
ergaben, dass sich erst am Montag darum gekümmert werden könne. Wir vier hatten nur das, was wir
am Leibe trugen und sehnten uns traurig nach unseren Koffern. Dies erfuhr die Verwaltungsleiterin
des Zentrums, Jacira Maritsa Caetano Rodrigues.
Sie bat einen Freund, der am Flughafen arbeitet,
uns zu helfen. Als wir nach getaner Arbeit am Samstagnachmittag im Hotel ankamen, erwarteten uns
zu unser aller Erleichterung und Freude unsere Koffer! Unseren ersten erfolgreichen Tag ließen wir,
nachdem wir uns nun endgültig häuslich einrichten
konnten, mit einem leckeren Thunfischgericht in
einem weiteren der vielen kleinen Restaurants mit
regionaler Küche ausklingen.
Für den Sonntag hatte das Ehepaar Kehl mit uns
einen Ausflug nach Cidade Velha, der alten Hauptstadt der Insel, geplant. Wir erwanderten das Fort
Real de São Filipe und genossen eine traumhafte
Aussicht über das Meer, die Stadt und grüne Täler.
Auf dem Rückweg besichtigten wir die Stadt. Überall begegneten uns die Einwohner freundlich und
offen. Besonders mit den Kindern des Ortes hatten
wir spontan viele nette Begegnungen.
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Zum Abschluss genossen wir wieder frischen, heimischen Thunfisch in einem gemütlichen Strandrestaurant mit Blick auf das Meer. Zurück fuhren wir
mit dem Sammeltaxi. Der Fahrstil des Fahrers war
selbst für kapverdische Verhältnisse extrem unüblich, wir alle schwitzten vor Angst, Blut und Wasser
und waren froh, als wir wieder heil in Tarrafal ankamen.
Am Montagmorgen starteten wir mit den Behandlungen. Wir wurden täglich von einem Fahrer des
Gesundheitszentrums vom Hotel abgeholt und zur
Arbeit gebracht und abends wieder zurück. Es wurden für uns täglich ca. 24 Patienten bestellt, weil
um 15:00 die allgemeine Arbeitszeit endete und aus
finanziellen Gründen keine Überstunden des Personals bezahlt werden konnten. Unterstützt wurden wir von der Zahnärztin Lidiane Varela und der

Zahnarzthelferin Claudia Pina. Beide übernahmen
die Patientenaufnahme, das Ausfüllen der Anamnesebögen und waren uns eine wertvolle Hilfe als
Dolmetscher. Die Landessprache ist kreolisch bzw.
portugiesisch. Englisch wurde von den Patienten
weder verstanden noch gesprochen. Besonders
betroffen gemacht haben uns Befunde bei Kindern
und Jugendlichen, bei denen bereits bleibende Molaren aufgrund des hohen Zuckerkonsums (z.B. Lollies) komplett zerstört waren und extrahiert werden
mussten. Außerdem sahen wir viele schockierende
Befunde mit bis an oder auch unter das Zahnfleisch
zerstörten Zähnen bei jungen Erwachsenen, die in
großem Umfang extrahiert werden mussten.
Wir bemühten uns, soweit zahnärztlich zu verant-
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worten, so viele Zähne wie möglich mit Füllungen
zu versorgen. Häufig haben wir bei Kindern auch
Fissuren versiegelt. Bei vielen Patienten fiel eine
massive Bildung von Zahnstein auf, welchen wir
entfernt haben. Unklar bleibt aber, wie lange dieser
Befund anhält, obwohl wir bei fast allen Patienten
zudem Mundhygieneaufklärungen durchgeführt,
Zahnputztechniken mit den mitgegebenen Zahnpasten und -bürsten demonstriert und die Mütter
kleiner Kinder auf die Schädlichkeit von Süßigkeiten hingewiesen haben.
Die Patienten erschienen alle „aufgehübscht“ zur
Behandlung und begegneten uns sehr freundlich
und dankbar. Claudia kümmerte sich um die Reinigung und Sterilisation unserer Instrumente und
war uns somit eine Riesenhilfe. Mittags bekamen
wir Essen geliefert, das von einer Frau auf dem
Markt gekocht wurde. Es gab verschiedene regionale Gerichte, welche alle sehr gut
schmeckten. Wir aßen mit unseren einheimischen Kolleginnen zusammen, kamen
schnell mit weiteren Klinikmitarbeitern
in Kontakt. Alle begegneten uns sehr offen und freundlich. Mit Jacira, Lidiane und
Claudia wurde der Kontakt in den zwei
Wochen unserer Tätigkeit sehr herzlich.
Am Freitag der ersten Woche behandelten wir ganze Schulklassen, die Kinder waren unglaublich tapfer. Die Klassenleiterin
lud uns nach Feierabend spontan zu einer
Schulparty ein. Diese Einladung haben
wir alle sehr gern angenommen und wurden bei unserem Eintreffen in der Schule
sehr herzlich vom Lehrerkollegium begrüßt. Wir durften uns das Schulgelände
und die Klassenräume ansehen. Viele der von uns
am Vormittag behandelten Kinder erkannten uns
wieder und begrüßten uns überschwänglich. Außerdem wurden wir zum Essen eingeladen. Es war
interessant, den Köchinnen bei ihrer Arbeit mit den
Riesenkübeln zuzuschauen. Der Umfang dieses
gesponserten Essens war mit dem landesüblichen
Reisgericht mit Gemüse und Geflügel deutlich besser als das tägliche doch sehr einfache Essen, das
vom Staat bezahlt wird und i.d.R. aus einer Kelle
„Wassersuppe“ besteht. Anschließend gab es noch
eine große Auswahl an Kuchen. Zum Essen waren
auch die Armen der Umgebung eingeladen. Es wurde Musik gespielt, ausgelassen gefeiert und getanzt. Und wir mittendrin. Die Menschen sind sehr
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arm, dennoch von einer ansteckenden Fröhlichkeit
und Herzlichkeit. Wir verlebten ereignisreiche, lustige und auch sehr emotionale Stunden im Kreise
der Kinder und Lehrer und werden diesen Tag lange
in Erinnerung behalten.
Für Samstag waren wir von Jacira zu einem Ausflug an die Ostküste der Insel eingeladen worden.
Sie und ihre Familie bereiteten uns einen unvergesslichen Tag. Wir fuhren durch wunderschöne
Landschaften, beobachteten Zuckerrohrbauern
bei ihrer Arbeit, fuhren in entlegene Dörfer, sahen
traumhafte Buchten an der Ostküste, erlebten
spontane Begegnungen mit Menschen und Tieren
am Straßenrand… wir tauchten ein ins ursprüngliche Kapverden.
Am Montag, den 15.01. war im Ort ein kirchlicher
Feiertag zu Ehren des Stadtheiligen mit einer Prozession und anschließendem Gottesdienst. Daher

konnten wir an diesem Tag leider keine Patienten
behandeln. Also mischten wir uns unter das Volk
und bestaunten die feierlich gekleideten Menschen, die Prozession und besuchten den Gottesdienst. Leider erfuhren wir erst vor Ort, dass auch
der folgende Tag ein lokaler Feiertag war und wir
somit an zwei Einsatztagen keine Patienten behandeln konnten. Dies hat uns alle ziemlich überrascht.
Am Mittwoch und Donnerstag konnten wir endlich
mit unserem Arbeitseinsatz fortfahren.
Unsere Freizeit am Abend verbrachten wir mit Besuchen am Strand (Tarrafal besitzt den schönsten
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der Insel), wir gingen schwimmen und schnorcheln,
mischten uns ins Marktgedränge, testeten die lokalen Restaurants und die kapverdische Küche, erkundeten den Ort (auch abseits der Hauptstraßen),
besuchten ein Festival und genossen allabendlich
unseren „Sundowner“ in unserer Lieblingsbar am
Meer mit Blick auf den Sonnenuntergang.
Am Freitag, den 19.01., unseren letzten Einsatztag,
besuchten wir traditionsgemäß eine Schule. Dr. Elisabeth Rodrigues übernahm die Mundhygieneaufklärung der Kinder auf kreolisch. Wir hatten für die
Kinder Luftballons und Knicklichter mitgebracht,
welche reißenden Absatz fanden und für ausgelassene Stimmung sorgten.
Im Anschluss fuhr unser Team ins Gesundheitszentrum, wo wir bereits unsere Koffer deponiert hatten. Ein Fahrer brachte uns nach Praia. Hier hatte
das Ehepaar Kehl ein Hotelzimmer, wo wir unsere
Koffer unterstellen konnten, für deren weiteren Aufenthalt auf den Kapverden
gebucht. Da Itis und mein
Flug erst am Samstag 2:00
Uhr früh ging, kümmerten
sich die beiden noch ganz
lieb den ganzen Tag um uns.
Sie zeigten uns in Praja das
Plateau, die große Markthalle und die Stadt. Den
Abend und den gemeinsamen Einsatz ließen wir bei
einem netten Abendessen
ausklingen. Itis und ich
verabschiedeten uns vom
Ehepaar Kehl und wurden
von einem Fahrer zum Flughafen gebracht, um unsere
Heimreise anzutreten.
Ich bin sehr dankbar, dass ich an diesem Einsatz
teilnehmen konnte. Wir haben vielen Menschen helfen können und haben Land und Leute auf eine Weise kennengelernt, die Touristen verborgen bleibt.
Wir haben den Menschen dort viel geben können,
haben im Gegenzug aber auch sehr viel für uns persönlich mitgenommen. Ich danke meinen Mitstreitern Wolfgang, Ute und Itis für die tolle Zusammenarbeit. Es hat einen Riesenspaß gemacht mit allen
Beteiligten.
Cathrin Porsch
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Von A wie Anatomie
bis Z wie Zahnzwischenraumreinigung
Am 20. Oktober 2017 war es endlich wieder soweit.
Der eigentlich schon für 2016 geplante ZMP-Kurs
musste aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen
vorerst auf Eis gelegt werden, bis es im Herbst 2017
nun endlich los ging.
Gespannt warteten an diesem nassen und grauen
Herbstfreitag, die ersten Teilnehmern der Aufstiegsfortbildung im Foyer der Universitätsklinik
Rostock auf den Einlass in den Hörsaal. Es war ein
unschöner Herbsttag, sodass es den 18 Damen und
einem jungen Mann nicht sonderlich schwer fiel, im
altehrwürdigen Hörsaal ihren Platz einzunehmen.
Die Anspannung war groß, als Dr. Dieter Pahncke
den zweiten ZMP-Kompaktkurs an diesem Tag eröffnete und den Stundenplan für das kommende
Jahr vorstellte. Eine lange Zeit des Lernens sollte
beginnen. Unterschwellig wurde im Raum die Anspannung spürbar, als es um das Thema Abschlussprüfung ging. Noch nicht einmal richtig begonnen
und schon wurden die Kursteilnehmer mit dem bevorstehenden und doch so entscheidenden Ende
konfrontiert. Ein straffes Programm lag jetzt vor allen, was nun auch von dem Letzten realisiert wurde.

Frei nach dem Sprichwort „Wer versagt sich vorzubereiten, bereitet sich vor zu Versagen“ wurden ab
sofort die Wochenenden bei Vorlesungen und praktischen Arbeitskursen an der Klinik und Poliklinik
für ZMK in Rostock verbracht. Verschüttetes Wissen wurde aufgewärmt und neues Wissen musste
während der gesamten Lernzeit aufgesogen und
verankert werden.
Endlich waren die schriftlichen Prüfungen im April
und Mai geschafft! Belohnt wurde sich nach diesem
langen und anstrengen Lernabschnitt bis hierher
mit einem gemeinsamen Essen im „La Dolce Vita“
am Stadthafen in Rostock.
Ab jetzt hieß es zwar nur noch sporadisch Unterricht, aber es wartete auf alle die große Hausarbeit
mit den eigens ausgewählten Patientenfällen, die
Gruppenprophylaxe im Kindergarten und in der
Schule sowie der Besuch in einer Pflegeeinrichtung. Nebenher lief der ganz normale Arbeitsalltag.
Alle Referenten waren von diesem Prophylaxekurs
positiv überrascht und angetan. Die Teilnehmer bewältigten mit sehr viel Ehrgeiz und Wissbegier die
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Aufstiegsfortbildung und wuchsen zu einer richtig
„duften“ Gemeinschaft zusammen. So wurde gemeinsam gelacht und gemeinsam Tränen getrocknet, wenn es gerade einmal privat als auch beruflich
nicht so gradlinig lief.

Bekanntgabe der
ZFA-Prüfungstermine

Jetzt wo ich hier sitze (es ist Oktober) und den Text
schreibe, ist der Ausgang für das Ende, nämlich für
die Prüfungen, noch ungewiss. Doch ich bin optimistisch und mir absolut sicher, dass alle unsere fleißigen „Mädels“ und „Jo“ den Abschluss erfolgreich
meistern werden.

Die Prüfungstermine für die Auszubildenden zur
„Zahnmedizinischen Fachangestellten“ 2019 wurden wie folgt festgelegt:

Am 7. und 8. Dezember 2018 wird nun die praktische
Abschlussprüfung mit dem Fachgespräch stattfinden. Wir, die Prüfungskommission Dr. Dieter Pahncke, Prof. Dr. Holger Jentsch, Katrin Hoffmann-Dohse und ich (Annette Krause) werden mit Freude und
gemeinsam mit den 19 Absolventen den letzten und
wichtigsten Schritt, die praktische Prüfung und das
Fachgespräch, beschreiten.
Annette Krause

Von Dr. Pahncke wurde nun zum wiederholten Mal
die Aufstiegsfortbildung als Organisator auf die
Beine gestellt. Die Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern bedankt sich für die vielen Jahre
der tollen Zusammenarbeit, bei der nimmer müde
werdenden Organisation unserer Prophylaxekurse
in Schwerin bis 2013 und in Rostock bis Dezember
2018. Seit 2007 waren Sie uns ein wertvoller Mitstreiter für die Sache! Ihnen und Ihren Rostocker
Kollegen ist es zu verdanken, dass wir den Zahnarztpraxen in unserem Bundesland so viele qualifizierte Mitarbeiter/-innen für die Prophylaxe in den
zurückliegenden Jahren zur Verfügung stellen durften. Die Zusammenarbeit mit Ihnen Dr. Pahncke war
stets mit einem offenen Ohr für Neues im Wandel
der sich ständig verändernden Kurslandschaft geprägt. Mit viel Herzblut haben Sie sich in den letzten Jahren eingebracht und die Kurse immer wieder
ins Leben gerufen und mit Leben gefüllt.
Herzlichen Dank sagen wir auch im Namen aller
Teilnehmer aus den vielen zurückliegenden Jahren.

Zwischenprüfung
Die Zwischenprüfungen finden einheitlich an den
vier Berufsschulstandorten des Landes Mecklenburg-Vorpommern Rostock, Waren, Greifswald und
Schwerin am Mittwoch, 15. Mai 2019 in der Zeit
von 8 bis 10 Uhr statt.
Abschlussprüfungen
Die schriftlichen Abschlussprüfungen finden einheitlich an den vier Berufsschulstandorten des
Landes Mecklenburg-Vorpommern Rostock, Waren, Greifswald und Schwerin am Mittwoch, 5. Juni
2019 in der Zeit von 8 bis 15 Uhr statt.
Die mündlichen Abschlussprüfungen finden wie
folgt statt:
Berufliche Schule Greifswald: 26./27. Juni 2019
Berufliche Schule Rostock:
27./28. Juni 2019
Berufliche Schule Waren:
28. Juni 2019
Berufliche Schule Schwerin: 2./3. Juli 2019
Sämtliche Anmeldeformulare für die Zwischenprüfung und für die Abschlussprüfung werden
durch das Referat ZAH/ZFA der Zahnärztekammer
Mecklenburg- Vorpommern an die Ausbilderpraxen verschickt und müssen fristgemäß eingereicht
werden.
Die Auszubildenden sind nach Berufsbildungsgesetz § 15 für die jeweilige Prüfung freizustellen.
Referat ZAH/ZFA
Anzeige
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Gesund beginnt im Mund
Unter dem Thema „Gesund beginnt im Mund“ haben
wir, die Klasse ZFA51 der RBB-Müritz, einen Besuch
in den Kindertagesstätten Kita Spielhaus in Waren
und Kita Klinker Knirpse am 11. und 12. Juni 2018 unternommen.
Unser Ziel war es, den Kindern aber auch den Erziehern zu zeigen, wie wichtig eine gesunde und
abwechslungsreiche Ernährung sowie die dazugehörige Mundpflege ist. Dazu gestalteten wir für die
Kinder ein reichhaltiges, aber gesundes Frühstück,
mit dem wir unseren Projekttag auch starteten.
Anschließend gab es für die Kinder zwischen 3 und
6 Jahren an verschiedenen Stationen die Möglich-

genheit, um einige Ideen in ihren Kita-Alltag einzubeziehen. Auch uns hat es gezeigt, dass viele Lebensmittel bei den Kindern als gesund eingestuft
werden, obwohl sie deutlich zu viel Zucker enthalten. Mit dem Aufzeigen von gesunden Alternativen
und dem praktischem Üben des Zähneputzens haben wir den Kindern sowie den Erziehern eine kleine Grundlage der gesunden Ernährung und Zahnpflege in der täglichen Arbeit vermittelt.
Schon seit nun mehr als fünf Jahren führen wir, die
Auszubildenden der Beruflichen Schule Waren,
dieses Projekt im Rahmen des Lernfeld 11 „Prophylaxemaßnahmen planen“ jährlich in verschiedenen
Kindertagesstätten des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte
durch.
Dieses Projekt ist perfekte Kombination der Verbindung von Theorie
und Praxis und so manche Auszubildende hat durch dieses Projekt die
Freude, sich in diesem Bereich nach
der Ausbildung weiter zu qualifizieren, gefunden.
Auch für das nächste Ausbildungsjahr gibt es schon wieder zwei Anfragen der Kitas, dieses Projekt
auch bei ihnen durchzuführen.

keit, ihr Können und Wissen zu testen. Vom Anfärben der Zähne, um den Kindern zu verdeutlichen,
dass Zähneputzen nicht gleich Zähneputzen ist,
über Geschmacks- und Zuckerwürfeltest bis zu einer kreativen und sportlichen Station war alles dabei, was mit dem Thema im Zusammenhang steht.
Die Stationen bauten aufeinander auf, zum Beispiel
wenn die Kinder vom Zuckerwürfeltest kamen,
konnten sie beim Korbspiel (Einteilung von Lebensmitteln in unterschiedliche Körbe (gesund/ungesund)) das Gelernte festigen.
Auch die Erzieher staunten und nutzten die Gele-

Herzlichen Dank an alle Auszubildenden der ZFA51 der RBB-Müritz
die dieses Projekt so intensiv vorbereitet und gelebt haben sowie mit ihren Ideen
und ihrem großen Engagement dabei waren.
Nicole Horning
Klassensprecherin ZFA 51
Dipl. Med. Päd. Carola Nagel
Fachlehrerin BS Waren
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Neuer Berufsbildungsausschuss berufen
Im Februar 2018 wurden durch das Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit und durch das
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
des Landes Mecklenburg-Vorpommern die neuen
Mitglieder in den Berufsbildungsausschuss der
Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern berufen.
Der Berufsbildungsausschuss setzt sich aus jeweils
sechs Beauftragten der Arbeitgeber, sechs Beauftragten der Arbeitnehmer und sechs Vertretern der
Fachlehrer unserer Berufsschulen in MecklenburgVorpommern zusammen.

schen Fachpersonals. Ein Schwerpunkt der Sitzung
war die Entwicklung von Ideen, wie dem Fachkräftemangel zukünftig entgegengewirkt und die Attraktivität des Berufsbildes der Zahnmedizinischen
Fachangestellten gesteigert werden kann.
Am 7. November traf sich der Ausschuss zum zweiten Mal in diesem Jahr. In der Sitzung wurde rund
um die Ausbildung und den Fachkräftebedarf diskutiert.
Ordentlich berufene Mitglieder der Arbeitgeber
ZÄ Astrid Gerloff
ZÄ Thekla Kressin
Dr. Torsten Reckziegel
Dr. Bärbel Riemer-Krammer
ZA Mario Schreen
Dr. Anke Schreiber
Ordentlich berufene Mitglieder der Arbeitnehmer
Roswitha Grembocki
Annett Herrmann
Susanne Klink
Hannelore König
Bärbel Kroeger
Birgitt Nemitz

Am 18. April tagte der Berufsbildungsausschuss in
Rostock und wählte in seiner ersten konstituierenden Sitzung die neue Vorsitzende aus der Reihe der
Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter.
Dr. Bärbel Riemer-Krammer stellte sich für das Amt
der Vorsitzenden des Berufsbildungsausschusses
zur Verfügung und wurde durch das Gremium einstimmig gewählt. Als erfahrene ZMV einer großen
MKG-chirurgischen Praxis, stellte sich Susanne
Klink zur Wahl als stellvertretende Vorsitzende aus
der Reihe der berufenen Arbeitnehmervertreter
zur Verfügung und bekam nach dem dritten Wahlgang den Zuschlag.
Der Berufsbildungsausschuss nimmt seine Tätigkeit auf Grundlage des Berufsbildungsgesetzes
wahr und bemüht sich rund um die Belange in der
Ausbildung und Fortbildung des zahnmedizini-

Ordentlich berufene Mitglieder der Lehrer
Dipl. Med. Päd. Sabine Berger
Pia Kob
Dipl. Med. Päd. Gundula Lembke
Jens Mattner
Dipl. Med. Päd. Carola Nagel
Dipl. Päd. Doreen Schumann
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Schon gewusst?
Geförderte Fortbildung
Meisterbafög und Stiftung Begabtenförderung
erleichtern die Finanzierung einer geplanten Aufstiegsfortbildung: Über die Möglichkeit der Inanspruchnahme 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.

Geplant sind für das kommende Jahr die Aufstiegsfortbildungen zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenz in Greifswald, sofern genügend Anmeldungen vorliegen eventuell auch für Rostock und
zur Zahnmedizinischen Verwaltungsassistenz.
Eine Anmeldung für die Fortbildung kann ganz einfach über www.zaekmv.de erfolgen.
Bei Fragen steht Annette Krause bei der Zahnärztekammer M-V unter der Rufnummer 0385 5910824 oder per E-Mail a.krause@zaekmv.de zur Verfügung.

Das Letzte

Wer einen Berufsabschluss mit einem Notendurchschnitt von 1,9 oder besser absolviert hat, kann
eine Förderung über die Stiftung Begabtenförderung beantragen. Hierfür können Mittel in Höhe
von 7.200 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 Beantragung eines sogenannten Meisterbafögs über das
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz. Der Antrag muss bei dem jeweils nach Wohnort zugeordneten Kommunalem Amt für Ausbildungsförderung gestellt werden.

Nach einem Jahr Pause wurde im März 2018 im
Technologiezentrum Rostock-Warnemünde ein
weiterer ZMV-Kurs für insgesamt 25 interessierte
Kursteilnehmerinnen durch die amtierende Referentin Dr. Anke Schreiber eröffnet.
Bis April 2019 wird nun Wochenende für Wochenende fleißig gelernt. Auch wenn es gelegentlich ein
freies Wochenende bedingt durch die Ferienzeit
gibt, so wird es den Teilnehmerinnen nicht langweilig werden. Es muss eine Facharbeit während der
verbleibenden Zeit angefertigt werden, die dann
zur Prüfung im Mai präsentiert und verteidigt wird.
Für die verbleibende Zeit wünschen wir viel Erfolg!
Und auch für diesen Kurs ist eine Neuauflage für
September 2019 geplant. Gern dürfen Sie sich dafür im Referat ZAH/ZFA schriftlich anmelden.
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