
 

 

Wir trauern um unsere Kollegin Karola Hein 
 
Karola Hein ist am Morgen des 12. Februar 2015 nach 
langer und schwerer Krankheit verstorben. Sie wurde nur 
56 Jahre alt. Karola hatte in bewundernswerter Weise und 
über viele Jahre hinweg, mit hingebungsvoller 
Unterstützung ihres Mannes Hanns-Werner, gegen den 
hartnäckigen und immer wiederkehrenden Krebs 
gekämpft. Wir hatten so gehofft, dass die Beiden am Ende 
diesen Kampf gemeinsam gewinnen würden…. 
 
Karola wurde in Berlin geboren, studierte und absolvierte 
das zahnärztliche Staatsexamen in ihrer Heimatstadt. Sie 
liebte ihren Beruf - Ihr besonderes Steckenpferd wurde die 
Parodontologie. Karola war eine intelligente, geradlinige, 
offene und zugewandte Kollegin. Sie engagierte sich 
besonders im sozialen und berufspolitischen Umfeld. 
Immer war sie auch bereit Verantwortung zu übernehmen. 
Sie war Gründungsmitglied unseres Verbands IUZB 
(2002) und hat über viele Jahre als zweite Vorsitzende und 
Schatzmeisterin Immenses geleistet. Darüber hinaus war 
sie Mitglied in der Vertreterversammlung und des 
Beschwerdeausschusses der KZV, ebenso wie in der Delegiertenversammlung der 
Zahnärztekammer Berlin. Karola hatte Ideen, Überzeugungskraft und die Power diese Ideen auch 
auf den Weg zu bringen. „Gegenwind“ scheute sie nicht. Sie wollte in und außerhalb der 
berufspolitischen Gremien dabei helfen, unseren Berufsstand nach vorne zu bringen. Transparenz, 
Aufrichtigkeit, die Einhaltung demokratischer Grundwerte und die stärkere berufspolitische 
Repräsentanz der Frauen lagen ihr dabei ganz besonders am Herzen. 
 
Wie wichtig ihr diese Aufgaben waren, zeigte sich z.B. darin, dass Karola trotz einer laufenden 
Chemotherapie und nicht übersehbaren Zeichen ihrer schweren Erkrankung zur 
Delegiertenversammlung kam, um bei wichtigen Abstimmungen mit dabei zu sein. In den Phasen 
in denen sie sich etwas besser fühlte, kümmerte sie sich um Kolleginnen und Kollegen, die wegen 
einer Aufforderung zum Prüfungsausschuss Fragen hatten oder sie moderierte eine 
Informationsveranstaltung zu Themen des Versorgungswerks. Für uns, die wir von ihrer 
Erkrankung wussten, war es beeindruckend zu sehen, wie sie immer wieder ihre Kräfte mobilisierte, 
um ihren eigenen hohen Ansprüchen gerecht zu werden. 
 
Im vergangenen Jahr, Karola saß in der Delegiertenversammlung neben mir und es ging gerade 
mal wieder zwischen einigen Kollegen verbal „hoch her“, da sagte sie ruhig, eher beiläufig zu mir, 
„dass sie sich nun in der palliativen Phase ihrer Erkrankung befände“. Sie sagte dies ohne Gram 
oder Traurigkeit. Nach anfänglicher stummer Betroffenheit war mir klar, was sie damit sagen 
wollte: Man sollte bei aller Gegensätzlichkeit der Meinungen nicht das Gemeinsame und das 
wirklich Wichtige im Leben aus den Augen verlieren.  
Karola war ein feiner Mensch, auf den man sich immer und zu jeder Zeit verlassen konnte. Wir 
sind sehr, sehr traurig und werden sie vermissen. Vergessen werden wir sie nie, „denn das schönste 
Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Gedanken und Herzen seiner 
Mitmenschen“! (Alber Schweizer) 
 
Unser tiefes Mitgefühl gilt besonders Karolas Ehemann Hanns-Werner, der Karola in aufopfernder 
und liebevoller Weise immer zur Seite stand. Wir denken an ihn und wünschen ihm von Herzen 
viel Kraft.            (Lutz-Stephan Weiß für die gesamte IUZB) 
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