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Liebe Leserinnen und Leser
des Team Journals, liebe BVZP-Mitglieder

Gedankenkarussell
„Wiedereinstieg nach der
Elternzeit“
Wie vereinbare ich Familie und Beruf?
Wie begegnet mir mein Chef/meine
Chefin? Wie wird meine finanzielle
Situation aussehen? Das sind nur
einige der Fragen, die sich viele zahnmedizinische Fachkräfte am Ende
ihrer Elternzeit stellen. Da ich nun
selbst in dieser Situation bin, möchte
ich die Gelegenheit nutzen, Euch in
diesem Artikel einige wichtige Punkte
und Tipps zusammenzufassen.
Wir alle wissen: Während der Elternzeit pausiert das Arbeitsverhältnis und
wird im Anschluss einfach fortgesetzt.
Du hast nicht nur einen gesetzlichen
Anspruch auf diese Auszeit, sondern auch auf den Wiedereinstieg im
Anschluss an die Elternzeit und unterliegst einem speziellen Kündigungsschutz. Wichtig ist jedoch auch, zu
wissen, dass Du Anspruch auf einen
gleichwertigen Arbeitsplatz hast, jedoch
nicht unbedingt auf exakt jene Position,
die Du vorher hattest. Das bedeutet,
dass Dein Arbeitsplatz nicht schlechter gestellt werden darf als zuvor, denn
dieser steht Dir zu. Nur sind manchmal
die Möglichkeiten in der Praxis durch
interne Veränderungen nicht gegeben. Hierbei dürfen wichtige Punkte
im Arbeitsvertrag wie beispielsweise
Gehalt, Arbeitszeit und -ort nicht außer
Acht gelassen werden. Auch muss Dir
Dein/e Arbeitgeber/in nicht zwangsläufig eine Teilzeitstelle ermöglichen,
wenn du vorher in Vollzeit tätig gewesen bist. Ob Du Anspruch auf Verringerung Deiner Arbeitszeit für eine
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Teilzeitstelle hast, kannst Du im § 8
Teilzeit- und Befristungsgesetz (TZBfG)
unter www.karrierebibel.de nachlesen.*
Hier noch einige Tipps von mir:
¡ Plane Deinen Wiedereinstieg
Am besten planst Du Deinen Wiedereinstieg von Anfang an und nicht
erst zum Ende Deiner Elternzeit.
Lege am Anfang den Zeitpunkt Deiner Rückkehr fest und überlege Dir
genau, wie Du Dir die Arbeit nach
Deiner Rückkehr vorstellst.
¡ Kontakt mit Kollegen halten
Während deiner Abwesenheit solltest
Du den Kontakt zu Deinen Kollegen
halten, das erleichtert den Wiedereinstieg und Du bekommst Entwicklungen und Veränderungen mit.
¡ Offen mit dem/r Chef/in kommunizieren
Rede über Deine Ziele und Bedürfnisse.
¡ Kinderbetreuung
Laut Gesetz – § 3 Art. 33 EStG – dürfen Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern
Zuschüsse zur Kinderbetreuung
bezahlen, ohne hierfür Sozialversicherungsbeiträge oder Lohnsteuer
abführen zu müssen. Beachte: Es
handelt sich hierbei um eine Zusatzleistung des Arbeitgebers!

Nancy Djelassi
Präsidentin Bundesverband
zahnmedizinischer Fachkräfte
in der Prävention (BVZP e.V.)

Tipp: Verzichte bei solch einer
Vereinbarung nicht auf Teile deines
Gehalts. Der Zuschuss sollte zusätzlich
zum Gehalt gezahlt werden, beispielsweise anstelle einer Gehaltserhöhung.
Allen Mamis und Papis wünsche
ich einen erfolgreichen Wiedereinstieg nach der Elternzeit.
Nancy Djelassi

Kein leichter Weg: Wiedereinstieg ins
Berufsleben aus der Elternzeit.

*

www.lohndirekt.de
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„O’zapft is“ in Ratingen

Abb. 1 Die bayerische Band „Happy Bavarians“ sorgte während des Ratinger Oktoberfests
für die gute Stimmung.

Mitte September 2022 fand erneut das
beliebte Oktoberfest bei Van der Ven
in Ratingen bei Düsseldorf statt. Der
BVZP war dieses Jahr auch wieder
mit dabei. Im festlichen Oktoberfest-Design war der Stand des BVZP
dekoriert. Was darf selbstverständlich
auf einem Oktoberfest nicht fehlen?
Richtig, die Tracht. So vertraten auch
BVZP-Präsidentin Nancy Djelassi sowie
die BVZP-Botschafterinnen Angelika
Kirsch und Rusminka Mujezinovic in
ihren original bayerischen „Krachledernen“ den Verband auf dem Van
der Ven-Oktoberfest in Ratingen.

rung BVZP-Smile beratend zur Seite
stehen. An unserem BVZP-Stand gab
es neben tollen Angeboten zudem
auch noch ein Glücksrad mit vielen
tollen Preisen, z. B. Strandtücher,
Brotdosen, Müslischalen oder eine
Powerbank. Hierzu möchten wir uns
noch einmal ganz herzlich bei unseren
Industriepartnern minilu, CP GABA,
Young Innovation, Dr. Mariana Mintcheva und dem Quintessenz Verlag
bedanken, die uns hierfür ihre Produkte zur Verfügung stellten.

Gut besucht wie das Münchener
Original

Als Hauptgewinn winkte eine kostenlose BVZP-Mitgliedschaft für ein Jahr,
der insgesamt 21-mal verlost wurde.
An dieser Stelle möchten wir noch einmal allen Gewinnern gratulieren und
sie recht herzlich beim BVZP willkommen heißen. Nicht zuletzt trugen sie
schließlich ebenfalls zur außerordentlich guten Stimmung sowohl an unserem Stand als auch bei den anderen
Ausstellern bei. Wer jetzt noch nicht in
Feierlaune war, den zog spätestens die

Rund 400 Besucher/-innen waren vor
Ort in Ratingen und genossen den
Tag mit vielen Neuigkeiten rund um
die Zahnarztpraxis. Wir vom BVZP
konnten dem zahnmedizinischem
Fachpersonal mit unseren Angeboten sowie einigen Zahnärzten unter
anderem mit unserer BVZP-Mitarbeitersuche oder der Zahnzusatzversiche-
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Mitgliedschaft als Hauptgewinn

Abb. 2 BVZP-Präsidentin Nancy Djelassi
und BVZP-Botschafterin Rusminka Mujezinovic in original bayerischer Tracht.

bayerische Band „Happy Bavarians“
mit ihrer stimmungsvollen bayerischen
Oktoberfestmusik in ihren Bann.

Dankeschön an die
Botschafterinnen
Ein großer Dank geht zudem an
unsere zwei BVZP-Botschafterinnen
Rusminka Mujezinovic und Angelika
Kirsch für ihre wunderbare Unterstützung am BVZP-Stand und natürlich auch an das großartige Team von
Van der Ven und minilu für die top
Organisation. Wir vom BVZP freuen
uns schon, wenn es das nächste
Mal in Ratingen heißt: „O’zapft is!“
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Ein Baby namens TS1
In der traditionellen chinesischen
Medizin (TCM) und der traditionellen
indischen Heilkunst (Ayurveda) gehört
die Pflege der Zunge seit Jahrhunderten zum täglichen Hygieneprogramm.
Nicht so in Deutschland. Obwohl
durch die fachkundige Anleitung der
ZMP, ZMF und DH in Zahnarztpraxen
hart daran gearbeitet wird, mit professioneller Zahnreinigung (PZR) und
diversen Hilfsmitteln Plaque und das
damit verbundene Risiko bakteriell
bedingter Erkrankungen zu bekämpfen, wird der Zunge hierzulande nach
wie vor kaum Beachtung geschenkt.
Grund genug für Birgit Stalla, DH aus
Baden-Baden, die Zungenreinigung
mit dem neuen Zungensauger TS1
aus ihrem Schattendasein zu holen.

Von der Entstehung einer Idee
Als DH führt Birgit Stalla regelmäßig
unter anderem PZR durch. Die Reinigung der Zunge ist für sie Teil der
PZR, da sich auf der Zunge eine große
Menge potentiell kariogener und parodontopathogener Keime befinden.
Doch die Zungenreinigung war nur sehr
schwer umzusetzen, da der reinigende
Effekt mit rotierenden Bürstchen oder
Schabern eher unbefriedigend bzw. nur
bedingt möglich ist. Der hintere Teil der
Zunge, der am stärksten belegt ist, ist
mit den herkömmlichen Methoden nur
sehr schwer zu erreichen und manche
Patienten fangen sogar an zu würgen.
Wie so oft im Leben kam dann der Zufall
zu Hilfe. Unter Birgit Stallas Patienten
befindet sich auch der Geschäftsführer eines auf dem Mundhygienemarkt
tätigen Unternehmens. Während der
regelmäßigen PZR tauschten sie sich
immer intensiv über Mundhygieneartikel
aus und so beschrieb und demonstrierte sie ihm ihre Idee für eine effektive
Zungenreinigung. Aus seiner praktischen Anwendung heraus, insbeson-
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dere seinen unangenehmen Erfahrungen während der Zungenreinigung,
diskutierte er mit Birgit Stalla voller
Leidenschaft, wie das „ideale“ Produkt
beschaffen sein sollte. Im darauffolgenden Schritt wurde aus der Idee sehr
schnell der erste Prototyp umgesetzt.

Testphase in ganz Deutschland
erfolgreich
Nach bundesweiten internen Produktanwendungen durch 25 Kollegen/-innen
sowie konsequente Tests und Analysen
im Praxisumfeld wurden die ersten Muster kontinuierlich weiterentwickelt und
optimiert. Im Oktober 2015 war es dann
so weit: Der Zungensauger TS1 wurde
erfolgreich auf den Markt gebracht und
konsequenterweise auch direkt in verschiedene Weiterbildungsprogramme
für ZMP und DH integriert. Nach den
positiven Rückmeldungen seitens der
Hochschulen und Zahnärztekammern
entschloss sich TSpro, diese Art der
Zungenreinigung wissenschaftlich
untersuchen zu lassen. So kam es,
dass Dr. Andrea Zürcher und Professor
Dr. Andreas Filippi von der Universität
Basel den TS1-Zungensauger in ihrer
Halitosissprechstunde untersucht haben
und zu folgendem Ergebnis kamen:
„Der TS1-Zungensauger ermöglicht
eine professionelle Zungenreinigung. Er
lässt sich nicht nur im Rahmen der PZR,
sondern auch in der Halitosis-Sprechstunde anwenden. Seine niedrige
Bauhöhe und das drucklose Absaugen
des gelösten Biofilms reduzieren den
für den Patienten sehr unangenehmen Würgereiz auf ein Minimum.“*

Birgit Stalla
Dentalhygienikerin,
Referentin und Gründerin der
VitaminDental-Akademie
https://www.vitamindental-
akademie.de/

* Zürcher A, Filippi A. Ein neues Instrument
für die professionelle Zungenreinigung.
Quintessenz 2016;67(6):729–733.
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Neuer Partner für BVZP-Smile
Die Zahnzusatzversicherung BVZPSmile hat mit der Ergo Krankenversicherung einen neuen und verlässlichen
Partner gefunden, der gemeinsam mit
uns und Euch die fulminante Erfolgsgeschichte weiterschreiben wird.

Highlights
¡ Zahnreinigung in unbegrenzter
Anzahl und Kostenhöhe der Behandlung bis GOZ-Satz 3,5
¡ NEU: ohne jegliches Limit ab Versicherungsbeginn bis GOZ-Satz 5,0
abrechenbar
¡ Kunststofffüllungen (Komposit)
¡ Knirscherschienen inkl. FAL
¡ Wurzelbehandlungen
¡ Parodontitisbehandlungen

Zusatzleistungen für JEDEN
Patienten kostenfrei
¡ Bleaching-Bonus 250 Euro
¡ Schnarcher-Schienen 250 Euro

Abb. 1 Rundum zahngesund mit BVZPSmile und der Ergo Krankenversicherung.

Der monatliche Beitrag liegt für alle
ab 21 Jahren bei nur 15,80 Euro
und selbstverständlich bestehen
weiterhin keinerlei Wartezeiten oder
Gesundheitsprüfungen. So kann
jeder Patient von unserem Ange-

Abb. 2 Einfach QR-Code
scannen und direkt alle wichtigen
Infos erhalten.

bot profitieren und nahezu alle
zukünftigen Zahnbehandlungen
kostenfrei in Anspruch nehmen.
Den Patientenflyer sowie die Praxisinformationen könnt ihr unter
www.bvzp-smile.de/partner anfordern.

Unsere Industriepartner
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