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

Wertschätzung am Arbeitsplatz ist 
enorm wichtig. Sie ist die Grundlage 
für eine gute Kommunikation und ein 
Betriebsklima, in dem man sich wohl-
fühlt und die Arbeit Freude bereitet. 
Selbstverständlich sollten auch die 
Rahmenbedingungen wie Arbeits-
zeit und Gehalt stimmig sein. Aber 
ein überdurchschnittliches Gehalt 
ist auf Dauer keine Motivation, wenn 
der Ton in der Praxis nicht stimmt. 
Es gibt aktuell vieles, was die 
gute Kommunikation in der Praxis 
erschwert. Allem voran der akute 
Personalmangel im Team und damit 
verbunden die ständige Überlastung 
der Mitarbeiter. Hinzu kommt die Unge-
wissheit in der Coronapandemie und 
der digitale Wandel in der Zahnme-
dizin. Neue digitale Systeme werden 
eingeführt, aber es bleibt oft zu wenig 
Zeit für die sinnvolle Implementie-
rung und Schulung der Mitarbeiter.

Umfrage offenbart Missstände

Eine aktuelle Umfrage von Medscape 
zeigt, dass der Ton in den Arztpraxen 
immer rauer wird1. So erlebt etwa ein 
Drittel der Beschäftigten im medizini-
schen Betrieb Ausraster, Beleidigun-
gen und Anmache am Arbeitsplatz. 
Es wird oft verbal danebengegriffen 
– sowohl im Umgang mit Kollegen 
und Mitarbeitern als auch Patienten.
Immerhin 76 % der Befragten haben 
erlebt oder beobachtet, dass sich 
Kollegen über Patienten lustig machen 

oder diese verunglimpfen. Bemängelt 
wurde aber auch rassistisches oder 
sexistisches Verhalten. Fast genauso 
oft kommt es wohl zu Mobbing von 
Kollegen und medizinischem Personal. 
Männer haben bei dem Fehlverhalten 
einen sehr hohen Anteil von 75 %.

Fehlverhalten anzusprechen 
erfordert viel Mut

Leider wehren sich Mitarbeiter nur sel-
ten und bei verbalen Übergriffen trauen 
sich nur knapp die Hälfte der Befrag-
ten den Praxisinhaber anzusprechen. 
Dabei wäre es wichtig den Chef oder 
die Chefin hier direkt darauf hinzuwei-
sen, auch wenn das eine gute Portion 
Mut erfordert. Denn nur die Ausspra-
che gibt die Aussicht, dass sich das 
nicht noch einmal wiederholt. Dabei 
kann es helfen erst einmal Abstand 
zu gewinnen, eine Nacht darüber zu 
schlafen und am nächsten Tag in einer 
ruhigen Situation möglichst sachlich 
den Vorgesetzten auf sein Fehlverhal-
ten anzusprechen. Wichtig ist: Triff dich 
unter vier Augen mit dem Vorgesetzten 
und sprich die konkrete Situation an, 
die du als Übergriff empfunden hast. 
Erkläre sachlich, was dich gestört hat, 
und lege deine Sicht der Dinge dar. 
Nur beim Gespräch bekommt ihr die 
Chance, die Situation zu ändern und 
den „Ton in der Praxis“ zu verbessern.

Eure Daniela

1. Medscape. Internet: https://
deutsch.medscape.com/ dias-
how/49005005?src=mkm_ret_220419_ 
mscpmrk_de_misbehavingtra-
vail&faf=1#19. Abruf: 15.06.2022.

Daniela Wiedemann
Vizepräsidentin Bundesverband 
zahnmedizinischer Fachkräfte 
in der Prävention (BVZP e.V.)
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Dental is beauty!

Interview mit Dr. med. dent. Mariana Mintcheva, Inhaberin MintBeauty, Düsseldorf

Weiße Zähne sind ein Zeichen von 
Gesundheit und Jugend. Kein Wunder, 
dass die Nachfrage seitens der Patien-
ten nach schönen weißen Zähnen 
immer mehr zunimmt. Dr. Mariana 
Mintcheva hat nun eine Pflegese-
rie mit Whitening-Effekt entwickelt, 
die mithilfe des vulkanischen Putz-
körpers Perlit die Zähne effizient und 
ohne gefährlichen Abrieb reinigt.

?
Sie haben mit Ihrer Produktserie 
Mint eine ganz neue Kategorie eröff-
net. Was ist Ihre Motivation?

Ich möchte alle Menschen dazu motivie-
ren, Zahnpflege zu betreiben – nicht als 
„Muss“, sondern als „Genuss“. Zahn-
pflege und Prophylaxe sollen nicht län-
ger lästige Angelegenheiten sein, son-
dern als Beauty-Routine gelten. Daher 
lautet meine Mission „Dental is beauty“. 
Damit möchte ich einen entschei-
denden Beitrag in puncto Prävention 
leisten. Dafür habe ich Produkte ent-
wickelt, die luxuriös, effektiv und schön 
sind. Produkte, mit denen ich mich 
identifiziere und die ich meinen Patien-
ten uneingeschränkt empfehlen kann. 
Denn meine Vision ist es, Menschen zu 
einem schönen und selbstbewussten 
Lächeln zu verhelfen und Zahnpflege 
zum regelmäßigen Beauty-Ritual wer-
den zu lassen. Zähne sind so wichtig 
für unser Aussehen. Ich möchte, dass 
jeder die Möglichkeit bekommt, seine 
Zähne schön zu pflegen und dabei 
Freude und Genuss zu empfinden. 

?
Was ist das Besondere an 
Ihrer Produktserie? 

Die Mint-Produkte vereinen neueste 
wissenschaftliche Erkenntnisse aus 
den Bereichen Ästhetik und Wohlbe-
finden mit nachhaltigem Anspruch. 
Medizinisch basierte Mund- und 
Hautpflegeprodukte mit innovativen, 
naturnahen Rezepturen sorgen für 
eine natürlich schöne Ausstrahlung in 
Perfektion. Das Besondere ist, dass die 
Produkte sowohl bei der professionel-
len Zahnreinigung als auch zu Hause 
angewendet werden können. Damit 
schaffen wir erstmalig eine Brücke zwi-
schen der Praxis und dem Badezim-
mer unserer Patienten. Dazu habe ich 
als Zahnärztin alle Rezepturen selber 
kreiert. Stets mit dem Anspruch, die 
beste Zahnpflege zu erschaffen – und 
dafür stehe ich mit meinem Namen.   

Dr. med. dent. Mariana Mintcheva, Inhaberin 
MintBeauty.

Dr. Mintcheva: 
„Zahnpflege und 
Prophylaxe sollen 
nicht länger lästige 
Angelegenheiten 
sein, sondern als 
Beauty-Routine 
gelten.“
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?
Was möchten Sie erreichen?

Wir möchten jedem Menschen ermögli-
chen, sich mit seinem Lächeln wohlzu-
fühlen und das Selbstbewusstsein zu 
haben, sich ungezwungen ausdrücken 
und mitteilen zu können. Ich möchte 
Menschen schöner machen und sie 

darin bestärken, sich mit ihrem Lächeln 
wohlzufühlen. Ich möchte die Prophylaxe 
zu einem angenehmen Beauty-Treat-
ment machen, damit die Patienten gerne 
zu uns in die Praxis kommen. Sprich, 
ein Schönheitsbewusstsein für Zähne 
wecken und damit einen entscheiden-
den Beitrag zur Prävention leisten. Denn 
wäre es nicht toll, wenn die Patienten 
gerne zu uns kommen würden, getrieben 
von ihrem Wunsch nach Schönheit?

?
Welche Produkte gibt es und wo 
werden die Mint-Produkte verkauft?

Wir haben inzwischen ein ganz großes 
Produktportfolio und es kommen immer 
wieder neue Produkte hinzu. Denn ich 
möchte alle Bedürfnisse und Heraus-
forderungen bedienen, die wir im 
Zusammenhang mit unseren Zähnen 
haben können. Das gesamte Sortiment 
kann man bei uns auf der Homepage 
unter www.mint-cosmetics.com ent-
decken. Verkauft wird online und bei 
uns in der Praxis im „Mint dental Spa“, 
bei minilu, dem Homeshopping-Sender 
QVC sowie bei Douglas und Sephora – 
und hoffentlich bald in ganz vielen Pra-
xen in Deutschland. Denn Mint hat ein 
tolles Programm aufgelegt, für das man 
sich unter der Adresse ambassador@
mint-cosmetics.com bewerben kann.

Liebe Frau Dr. Mintcheva, vielen Dank 
für das interessante Gespräch.

Die Ausbildung in der Tasche!

Die Pfl egeserie Mint 
bringt die Zähne 
zum Strahlen – 
ohne schädlichen 
Abrieb.

Mit der u1Dent.app von u1Learning 
erhalten Praxen und Auszubildende 
ein neues Tool an die Hand, das direkt 
für die modernen Bedürfnisse der 
Berufsausbildung zur/zum Zahnme-
dizinischen Fachangestellten ent-
wickelt wurde. Dabei handelt es sich 
um den digitalen Lernbegleiter in 
puncto ZFA-Wissen und kann nicht 
nur zur Ausbildung, sondern auch 
zur Weiterbildung oder zur Aktualisie-
rung des eigenen Wissenstands bei 
einer Wiedereingliederung nach einer 

längeren Pause genutzt werden. Voll-
gepackt mit tollen Funktionen können 
Praxen ihren Mitarbeitern die zeitge-
mäße Aus- und Weiterbildung ermög-
lichen, die sie verdienen. Anhand der 
nachfolgenden Bilderstrecke könnt ihr 
sehen, wie unkompliziert und einfach 
das alles funktioniert. Und wer jetzt 
Lust bekommen hat, die App selbst 
zu testen, lädt sie sich am besten 
direkt aus dem App-Store von Apple 
oder dem Play-Store für Android her-
unter. Kleiner Tipp: Mit dem Coupon-

Abb. 1 So macht Lernen wieder Spaß! Das Wissen ist in kurze Stories unterteilt, wie du es 
bereits von sozialen Netzwerken her kennst. Vorbei ist die Zeit klobiger Schulbücher! Ab 
jetzt passt sich das Thema Lernen deinen Bedürfnissen an. Zudem werden die Inhalte regel-
mäßig aktualisiert und ständig kommt weiterer spannender Content hinzu.

Code „BVZP10“ erhalten BVZP-Mit-
glieder 10 % auf das Premium-Abo! 
(Code nur im Web einlösbar.)
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Unsere Industriepartner

Abb. 4 Bist du bereit für die Abschlussprü-
fung oder fi t für den nächsten Test? Finde 
es heraus! Du kannst dich nach Lernfeld 
prüfen lassen oder bereits falsch beant-
wortete Fragen wiederholen. Interessant 
für Praxen: Der Lernfortschritt eines jeden 
Azubis kann im Team-Manager eingesehen 
werden.

Abb. 2 Sprachhürde ade! Stories kannst 
du dir in mehr als 50 Sprachen übersetzen 
lassen. Egal, ob Arabisch, Türkisch oder 
Ukrainisch: Mit u1Dent.app kannst du end-
lich alles verstehen!

Abb. 5 Dein Fortschritt wird über alle 
Geräte via iOS, iPadOS, Android und Web 
hinweg synchronisiert. So kannst du deine 
Lernsession von der Busfahrt bequem zu 
Hause am Tablet fortsetzen.

Abb. 6 Speziell für Praxen: Du möchtest 
u1Dent.app für dein ganzes Team? Mit 
der Teams-Funktion kannst du den Zugriff 
deiner Team-Mitglieder verwalten, ihren 
Lernfortschritt einsehen und du erhältst nur 
eine (Umsatzsteuer-)Abrechnung.

Abb. 3 Keine Hand frei? Alle Stories kannst 
du dir auch im Audioformat anhören. Somit 
bist du nicht mehr nur aufs Lesen be-
schränkt. Schließlich möchten die Macher 
der u1Dent.app jeden Lerntypen anspre-
chen!


