
eine gewisse Unzufriedenheit mit 
dem Status quo, gekoppelt mit 
zahlreichen Ideen für Veränderung, 
ist ein toller Motor, die eigenen 
Handlungsmöglichkeiten abzu-
wägen und die Chance zum Mit-
wirken zu ergreifen. Ich biete mich 
hier gerne als aktuelles Beispiel an: 
Meine Kandidatur in den Vorstand 
der Landeszahnärztekammer 
Mecklenburg-Vorpommern ist zu 
einem Großteil aus diesem Mix 
(und dem Vorschlag eines befreun-
deten Kollegen) heraus erwachsen. 
Meine erfolgreiche Wahl im Oktober 
2021 hat mich dann nicht nur sehr 
gefreut – der Vorstand hat ab sofort 
mit Stefanie Tiede als neuer Prä-
sidentin und mir zwei weibliche 
Vertreterinnen des Berufsstandes – 
sondern sogleich in die Spur ge-
schickt, mich für meine Themen 
und Herzensprojekte gezielt ein-
zusetzen. Hierzu zählen unter 
 anderem die Bereiche Prävention, 
zahnärztlicher Nachwuchs, die 
 Zusammenarbeit mit unseren 
ZFAs und die kommende Bürger-
versicherung. Denn wann, wenn 
nicht jetzt, sollten wir mitmachen? 

Wir sind jung, engagiert und kom-
petent und können die moderne 
Zahnmedizin mitgestalten. Lassen 
Sie sich von Ihrem eigenen Motor 
antreiben und bringen Sie sich ein – 
in Ihrem universitären Umfeld, 
in Verbänden, Gremien und mehr. 
In der Coronapandemie wurden 
wir Zahnärzte, obwohl wir trotz 
aller Risiken unserer Berufung an 
vorderster Front nachgekommen 
sind, von der Politik weniger unter-
stützt als andere medizinische 
 Bereiche. Das war für viele von 
uns eine schmerzliche Erfahrung. 
Umso mehr zählt jede unserer 
 Stimmen und ergibt in Summe 
eine engagierte und relevante 
Zahnmedizin, die nach innen 
wie außen sichtbar wird.

Die lebendige Vielseitigkeit der 
Zahnmedizin – in Studium und in 
Praxis – zeigt sich auch in der vor-
liegenden Ausgabe der dentalfresh. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre!

Dr. Anke Welly
Zahnärztin in eigener Praxis
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