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Dennoch, 82 Frauen und ein junger Mann haben er-
folgreich ihre Ausbildung im Sommer beenden kön-
nen. Die im Warnemünder Kurhaus geplante jährli-
che Zeugnisübergabe musste schweren Herzens 
abgesagt werden und die Kammerzeugnisse wur-
den den Absolventen in einem emotionslosen Um-
schlag mit Briefmarke vom Postboten überreicht. 
Die Hoffnung bleibt, dass unsere Absolventen von 
ihren Familienangehörigen und ihren Ausbildern 
die Wertschätzung zum Bestehen der Prüfung er-
halten haben.

Hart hat das Virus auch die Teilnehmerinnen unse-
rer ZMP-Kurse in Rostock und Greifswald getrof-
fen. Für die angehenden Prophylaxeassistentinnen  
des Rostocker Kurses gab es von März bis August 
eine komplette Auszeit. Aufgrund der Infektions-
gefahr wurden keine Präsenzunterrichtseinhei-
ten angeboten und die im April und Mai geplanten 
schriftlichen Prüfungen auf Januar verschoben. 
Ab September wurde der ZMP-Kurs in den Räum-
lichkeiten der Kammer in Schwerin fortgesetzt. Es 
besteht die Hoffnung, dass wir an den neu festge-
legten Prüfungsterminen im Jahr 2021 festhalten 
können. An der Stelle sei noch einmal der Dank an 
die Referenten und an die Kursteilnehmerinnen ge-
richtet, die sich auf diesen Deal eingelassen haben.

Flexibel ging es für die Greifswalder ZMPs mit 
Webseminaren weiter, sodass der theoretische 
Unterricht während der Corona-Schließungen ab-
gesichert werden konnte. Der geplante reguläre 
Präsenzunterricht wurde bereits im Juni an der Uni-

versität Greifswald wieder aufgenommen. Zurück-
haltung gab es allerdings bei der praktischen Tätig-
keit am Patienten. Die Umsetzung der praktischen 
Lerneinheiten wurde unter größter Vorsorge durch-
geführt. Auch hier wünschen wir uns, dass der Kurs 
im Januar 2021 erfolgreich beendet werden kann.

Die jährliche Fortbildungstagung in Warnemünde,  
die auch in diesem Jahr wieder mit vielen interes-
santen Referenten zum Thema Kieferorthopädie 
geplant war, musste ebenfalls abgesagt werden.

Ebenfalls stagnierten in diesem Jahr die Neuan-
meldungen für ZMP und ZMV. Viele der geplanten 
Tages seminare für unser halbjährliches Fortbil-
dungsprogramm mussten, mangels Teilnehmer, 
abgesagt werden. Vielleicht lag es nicht nur an dem 
Coronavirus, denn in diesem Jahr wurde zum ersten 
Mal kein gedrucktes Fortbildungsprogrammheft 
per Post an die Praxen verschickt. Und so soll es 
auch zukünftig bleiben. Der Fortbildungsausschuss 
hat Ihnen auch für das kommende Jahr viele inter-
essante Seminarangebote zusammengestellt, die 
Sie sich via Internet auf unserer Homepage zur An-
meldung heraussuchen können.

Bleiben Sie also aufmerksam und bilden Sie sich 
für die Zukunft weiter.  Nach dem Regen kommt der 
Sonnenschein und so bleiben wir optimistisch, dass 
irgendwann ein normales Leben wieder Einzug hal-
ten kann.

Annette Krause
Referat ZAH/ZFA
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Normalerweise würden an dieser Stelle in ge-
wohnter Weise ein paar erfrischende Worte von 
mir stehen, gefolgt von einem Resümee der Ver-
anstaltungen des bis dato abgelaufenen Jahres. 
Ehrlich gesagt, so richtig Erfreuliches gibt es 
nicht zu berichten.
Sie haben es sicherlich schon gemerkt, die assis-
dens ist diesmal sehr übersichtlich. Es fehlen Ta-
gungs- und Aktivitätsberichte. Dies liegt schlicht 
und ergreifend daran, dass wir keine Veranstal-
tungen durchführen durften und konnten. Gern 
würde ich Ihnen einen Zeitpunkt benennen, ab 
dem wieder eine gewohnte Normalität Einzug 
halten wird. Doch dies kann ich nicht. Ich will Ih-
nen auch nichts versprechen, was ich nicht halten 

kann. Ich kann Ihnen nur berichten, wie es mir und 
meinen Mitarbeitern in diesem Jahr ergangen ist, 
in der Hoffnung, dass Sie merken:

Sie sind nicht allein.

Als zu Jahresbeginn das kleine „Kronen-Viech“ 
das Licht der Öffentlichkeit erblickte, waren wir in 
meiner Praxis entspannt. Schließlich sind wir das 
Arbeiten im kontaminierten Bereich gewohnt und 
begegnen diesem seit Jahren und Jahrzehnten er-
folgreich mit einem stringenten Hygienekonzept. 
HIV und Hepatitis können uns nichts anhaben. So 
wird es auch jetzt mit dem „Neuen“ sein. Doch 
dann überschlugen sich die Ereignisse.

Das Kronen-Jahr 2020
Arbeiten und Leben in der Pandemie
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Eine Schlagzeile jagte die Nächste. Unsicherheit 
machte sich breit. Irgendwann kam dann ein Gefühl 
von Angst hinzu. Angst vor dem Ungewissen. Die-
ses Gefühl der Angst währte zum Glück nur kurz. 
Erst übervorsichtig, dann zaghaft und dann immer 
bestimmter gingen wir nach und nach wieder in den 
Versorgungsalltag zurück.

Heute wissen wir, mit was wir es zu tun haben. Un-
ser Sicherheitsgefühl ist schon lange wieder da. 
Unser Hygienekonzept konnte und kann es auch 
mit dem neuen Feind aufnehmen. Schließlich gibt 
es nach meinen Erkenntnissen bis heute keinen 
bekannten Fall einer Übertragung innerhalb einer 
Zahnarztpraxis.

Rückblickend war die Zeit des Lockdowns nicht nur 
für mich sehr prägend. Reinhard Mey hat es in sei-
nem Lied „Über den Wolken“ trefflich beschrieben. 

Plötzlich wurde vieles, was mir groß und wichtig 
erschien, nichtig und klein.

Meine 13-jährige Tochter meinte zu mir, dass ich 
„gebased“ wurde. So kann ich derzeit entspannt ei-
nem eventuell neuen Lockdown entgegenblicken. 
Gelassenheit heißt mein Zauberwort. Einzig und 
allein wünsche ich mir, dass unsere Politik anstelle 
durch Erzeugung von Angstgefühlen, mit Zuver-
sicht agieren würde, denn Angst lähmt.

„Positiv denken“ ist ein alter Schlagsatz. Und so ha-
ben wir als Kammer versucht, aus der Not eine Tu-
gend zu machen. Dies betraf und betrifft vornehm-
lich die Fortbildungsveranstaltungen. Irgendwie 

geht es immer weiter. Im Rahmen der gegebenen 
Möglichkeiten arbeiten wir mit Hochdruck an neuen 
Konzepten der Fort- und Weiterbildung. Dazu gehö-
ren neben Präsenzveranstaltungen auch Onlinese-
minare. Doch bei aller Freude über die sich nun auf-
getanen Möglichkeiten des digitalen Arbeitens, ein 
Wermutstropfen bleibt: die ausgefallene feierliche 
Zeugnisübergabe nebst Ihrer Fortbildungstagung 
in Warnemünde. Hier bin ich vielleicht altmodisch, 
oder besser gesagt analog veranlagt. 

Ich vermisse nun mal die menschliche Komponente, 
den zwischenmenschlichen Kontakt zu Ihnen. Die-
ser ist Zeichen der Anerkennung und Wertschät-
zung Ihrer geleisteten Arbeit. Für mich ist er ferner 
essenzieller Bestandteil jeglichen menschlichen 
Tuns. Und genau aus diesem Grund hat es sich das 
gesamte Referat ZAH/ZFA und insbesondere Frau 
Krause zur Aufgabe gemacht, alles Menschenmög-
liche zu tun, um im nächsten Jahr diesen so wich-
tigen Aspekt des beruflichen Daseins wieder mit 
Leben zu füllen. Die Vorbereitungen für den 28. 
Fortbildungstag 2021 laufen jedenfalls bereits auf 
Hochtouren.

Bis dahin bleiben Sie bitte entspannt und fokussie-
ren sich auf das, was Sie am besten können. Ver-
trauen Sie auf Ihr Können. Sie sind nicht irgendwer, 
sondern Zahnmedizinische Fachangestellte! Und 
bis wir uns wiedersehen, sind Sie unserer vorzügli-
chen Hochachtung versichert.

Herzlichst, Euer Dr. Roman Kubetschek
Vizepräsident der ZÄK M-V und 

Referent für ZAH/ZFA im Vorstand der ZÄK M-V

Corona hat in diesem Jahr seine Spuren 
in allen Lebensbereichen hinterlassen. 
Im beruflichen Dasein mussten Sie alle in 
den Zahnarztpraxen standhaft sein und 
mit großer Unsicherheit das Virus betref-
fend arbeiten, um die Patientenversor-
gung abzusichern. Die Anerkennung des 
Berufsstandes durch die Politik, egal ob 
Zahnarzt oder Zahnmedizinische Fachan-
gestellte, als systemrelevanter Beruf, ließ 
lange auf sich warten. Damit war dann 
auch geklärt, dass den Muttis unter Ihnen, 
zur Betreuung der Kinder ein Kinderta-
gesplatz zur Verfügung gestellt werden 
musste. Wer schulpflichtige Kinder hat, 
wurde gleich doppelt gefordert. Tagsüber 
der ganz normale Wahnsinn, geschuldet 
der besonderen Zeit, im Umgang mit dem 
Patienten und den geforderten Hygiene-
maßnahmen und am Abend die „Bespaßung“ der 
Schulkinder. Jetzt waren Sie als Lehrkraft gefragt 
und mussten sich mit dem Lehrstoff auseinander-
setzen und die schulischen Aufgaben gemeinsam 
mit Ihren Kindern bewältigen. Die „Normalität“, die 
dann Schritt für Schritt vor dem Sommer Einzug 
gehalten hat, hielt nicht lange vor. Aktuell befinden 
wir uns im Herbst mit der jährlichen Erkältungswel-
le. Die Infektionszahlen steigen täglich und führen 
zu einer Unberechenbarkeit im Umgang mit dem 
pandemischen Virus. Die Frage bleibt, wie er unser 
Leben in den vielleicht nächsten Monaten/Jahr(en) 
durcheinander wirbeln wird.

„Verwirbelt“ wurde in diesem Jahr die Zeugnisüber-
gabe für unsere Absolventen zur Zahnmedizini-
schen Fachangestellten. Die fünf Auszubildenden, 
die ihre Abschlussprüfung bereits vorzeitig im Fe-
bruar abgelegt hatten, waren sicherlich erleichtert. 
Denn milde lächelnd haben Sie die Schulschließung 
wenige Wochen nach dem erfolgreichen Abschluss 
beobachten können. Ab Mitte März wurden unter 
anderem die Berufsschulen geschlossen. Für die 
eine oder andere Auszubildende begann jetzt eine 
anstrengende Zeit. Aufgrund der Kinderbetreuung 

war es vielen Zahnmedizinischen Fachangestellten 
nicht oder nur schwer möglich, einem regulären Ar-
beitstag nachzugehen. Jetzt waren die Auszubilden-
den in der Praxis gefordert, die Stellung zu halten. 
Die Berufsschulen waren in dieser Zeit angehal-
ten, Hausaufgaben digital zu verteilen, die dann am 
Abend erledigt werden mussten. Die Vorbereitung 
auf die Abschlussprüfung erforderte viel Disziplin.

Die Sommerprüfungen fanden aufgrund der Infek-
tions- und Hygienebestimmungen unter erschwer-
ten Bedingungen für alle Beteiligten statt. Ein 
großer Aufwand musste zum Schutz der Prüfungs-
ausschüsse und der Auszubildenden betrieben 
werden. Das Tragen von Mund- und Nasenschutz 
sowie Handschuhen beim Demonstrieren von Ar-
beitsschritten und für das Bereitlegen von Instru-
mentarien war für Prüfling und Prüfer Pflicht. Nach 
jedem Prüfling musste der Arbeitsplatz aufwendig 
desinfiziert werden.
Am Ende des gerade erworbenen Erfolgs fehlte al-
lerdings der persönliche Kontakt. Noch einmal dem 
Auszubildenden die Hand zu schütteln oder die 
Freudentränen aus dem Gesicht zu wischen, das 
hinterließ schon ein merkwürdiges Gefühl und eine 
gewisse emotionale Leere. 

2020 - Ein Jahr im Rückblick
Eindrücke aus der Kammerarbeit
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