BVZP-NACHRICHTEN

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

es ist mir eine große Ehre, als neue
Präsidentin meine Ideen und Ziele
in den BVZP einbringen zu dürfen.
Die Situation in den Praxen ist ernst:
Dadurch, dass immer weniger Mitarbeiter verfügbar sind, steigt der
Stress für die verbleibenden Fachkräfte exponentiell an. Inzwischen ist
der Ausnahmezustand in vielen Praxen
zum Normalzustand geworden. Praxen
schließen wegen Personalmangel oder
setzen fachfremdes Personal ein.

Handeln, bevor es zu spät ist!
Die letzte Umfrage des Verbands
medizinischer Fachkräfte (VmF) ergab,
dass fast die Hälfte der zahnärztlichen Mitarbeiter/-innen in den Zahnarztpraxen regelmäßig überlegt ganz
aus dem Beruf auszusteigen. Hinzu
kommt, dass qualifizierte Fachkräfte
aus der Praxis in anderen Bereichen mit Handkuss eingestellt und
sogar noch besser bezahlt werden!
Zum Vergleich: Pflegehilfskräfte
mit einer Ausbildungsdauer von
nur 18 Monaten (Fernlehrgang mit
Abschluss plus zwei Wochen Praktikum) bekommen ab September
14,60 EUR Mindestlohn. Der Durchschnitt der Fachkräfte in der Pflege
verdient 19,95 EUR/Stunde.1 Aktuell liegt der Verdienst der ZFA in
Deutschland im Durchschnitt bei
13,43 EUR/Stunde. Damit würden
75 % der ZFA besser verdienen,
wenn sie in die Pflege wechselten!
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Folgende Ziele für den BVZP
1. Die Wertschätzung und die damit
verbundene Bezahlung der Fachkräfte in der Prävention sollten ihrer
qualifizierten Ausbildung und der
starken Nachfrage entsprechen:
– ZFA (dreijährige Ausbildung plus
Prüfung) mindestens 18 EUR/
Stunde,
– ZMP (ZFA plus 450 Unterrichtstunden) mindestens 20 EUR/Stunde,
– DH (in der Regel ZMP plus
800 Stunden oder Bachelorstudium) mindestens 25 EUR/Stunde.
2. Möglichst viele Fachkräfte in der Prävention sollten über eine abgeschlossene Fortbildung zur ZMP verfügen.
Die Fortbildung zur ZMP muss attraktiver und der Zugang noch einfacher
gemacht werden: Erleichterung der
Finanzierung, Modularität, Vereinbarkeit mit der Familie sowie klare
und attraktive Gehaltsperspektiven.
3. Bewusstsein schaffen in der Öffentlichkeit: Über die Wichtigkeit der
Qualifikation aufklären, sodass
Patienten/-innen ihre Behandler/-innen nach der Qualifikation
ihrer Mitarbeiter/-innen fragen.

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

Ich freue mich auf euer Feedback in
der BVZP-WhatsApp-Gruppe. Wer
noch nicht dabei ist, kann sich ganz
einfach online über unsere Homepage
www.bvzp.de anmelden und für nur
19 EUR Jahresbeitrag im BVZP Mitglied
werden. Alle Neumitglieder erhalten
von uns ein tolles Willkommenspaket.
Nancy Djelassi
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BVZP-Kommentar zum Konsensuspapier
Stand 16.5.2022
Die vier Experten DH Julia Haas,
Prof. Dr. Dirk Ziebolz, Priv.-Doz. Dr.
Michael Wicht und Priv.-Doz. Dr. Georg
Cachovan diskutierten das Thema
„Effektive Produktkonzepte & kommunikative Fähigkeiten für patientenzentrierte Prävention“ und hielten ihre
Erkenntnisse im neuen Konsensuspapier fest. Darin stellen die Experten
unter anderem klar, dass die Aufstiegsfortbildung für das zahnmedizinische Fachpersonal im Bereich
der Prävention entscheidend ist.

Fachpersonal hat
Schlüsselposition inne
Das Konsensuspapier zeigt, dass eine
umfassende Kenntnis über die geltenden Richtlinien sowie persönliche
Kompetenz nötig sind, um die Empfehlungen zielgerichtet und bedarfsgerecht
umzusetzen. Der BVZP unterstützt diese
Position – denn den ZMP und den DH
wird ausdrücklich eine Schlüsselposition
in der Patientenbehandlung zugesprochen. Bei den therapeutischen Leistungen in der Praxis und der anschließenden Empfehlung von Hilfsmitteln zur
häuslichen Zahnpflege sind Strukturen
und individuelle Gegebenheiten zu
berücksichtigen: Zahnzwischenräume,
Weichgewebe, subgingivale parodontale Strukturen – und nicht zuletzt die
Position benachbarter Zähne zueinander. Im Konsensuspapier wird deutlich,
dass die individuelle präventive Betreuung der Patientinnen und Patienten weit
mehr als eine mechanische Beseitigung
von Belägen ist und zu Recht der zahnärztlichen Verantwortung unterliegt.
Es ist also eine logische Konsequenz,
dass die Erhaltung der Mundgesundheit sowie die Behandlung parodontal
erkrankter Patienten ganz klar Herausforderungen und Aufgaben des
gesamten in der präventiven Betreu-
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Abb. 1 Im Konsensuspapier wird aufgezeigt, dass die Wahl der richtigen Mundhygieneprodukte und die Kommunikation mit dem Patienten primär zur Mundgesundheit beitragen.
Quelle: Philips

ung tätigen zahnmedizinischen Teams
bestehend aus ZA und ZMP/DH sind.

Fachkenntnis ist unabdingbar
Die Menge an vorgefundenen Biofilmauflagen ist das Ergebnis vielfältiger Patientenparameter und die
Herausforderung besteht darin, die
vielschichtige Dysbiose aus Biofilm, Immunkompetenz, Lifestyle und
vielem mehr aufzulösen und zu einer
ausgewogenen Symbiose zurückzuführen oder diese zu erhalten. Die
BVZP-Position: Wird hier nun Fachpersonal eingesetzt, das in diesem
Bereich über nur wenige oder gar
keine umfassenden Kenntnisse verfügt,
grenzt das fast schon an Körperverletzung sowie Verantwortungslosigkeit gegenüber unseren Patienten.

Ohne Motivation geht es nicht
Des Weiteren wird im Konsensuspapier eindrücklich – und völlig

richtig – beschrieben, wie wichtig
die Motivation des Patienten ist. Es
wird aufgezeigt, dass die Wahl der
richtigen Mundhygieneprodukte und
die Kommunikation mit dem Patienten primär zur Mundgesundheit
beitragen. Nur wenn unsere Patienten genau wissen, warum ihre alten
Gewohnheiten schädlich für ihre
Mundgesundheit sind, werden sie
die empfohlenen Hilfsmittel richtig
anwenden und umsetzen sowie die
gewünschte Verhaltensänderung von
sich aus anstreben. Respekt vor der
Patientenautonomie hat bei diesem
eher partnerschaftlichen Interaktionsmodell höchste Priorität. Druck,
Belehrung, Missachtung, Bevormundung und Konfrontation sind
zu vermeiden. Ziel ist hier, dass die
anvisierte Verhaltensänderung der
eigene Wunsch des Patienten ist.
Das ausführliche Konsensuspapier
zum Nachlesen und Download findet ihr unter www.bvzp.de/news.
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Der Alleskönner im „Guided Biofilm Therapy“-Protokoll
Pulver und dem Airflow Prophylaxis
Master (AFPM) von EMS4. Die präzisen
Hightech-Geräte und -Pulver von EMS
werden seit 1983 ausschließlich in der
Schweiz und Deutschland produziert.

Auf das Pulver kommt es an

Abb. 1 Bye-bye Plastik: Das Airflow Plus
Pulver wird in einer hochwertigen Aluminiumflasche geliefert, die nach Gebrauch
als Trinkflasche verwendbar ist.

Oraler Biofilm verursacht Karies,
Gingivitis und Parodontitis. Seine
möglichst vollständige Entfernung
bei PZR und UPT fördert daher entscheidend die Mundgesundheit.
Besonders effektiv und patientenfreundlich gelingt die Entfernung
mit dem Airflow Plus Pulver.

Oralen Biofilm wirksam entfernen
Zahlreiche klinische Studien zeigen,
dass oraler Biofilm mit dem „Guided
Biofilm Therapy“-Protokoll und dem
damit einhergehenden „Air flowing“ auf
allen oralen Oberflächen supra- und
bis zu 4 mm subgingival minimalinvasiv und wirksam entfernt wird1. Entscheidend ist beim „Air flowing“ auch
das Pulver: Airflow Plus Pulver basiert
auf Erythritol und hat die kleinste auf
dem Markt verfügbare Korngröße. Im
Gegensatz zu gröberen Pulvern stellt
dies sicher, dass auch empfindliche
Oberflächen wie Wurzeln, freiliegendes Dentin oder kieferorthopädische
Apparaturen geschont werden2,3. Für
hohe Wirksamkeit und einen geringen
Pulververbrauch sorgt das perfekte
Zusammenspiel des innovativen Airflow
Max-Handstücks mit dem Airflow Plus
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Nach dem Classic Pulver auf Natriumhydrogen-Basis (durchschnittliche
Korngröße 65 μm) und dem Perio
Pulver auf Glycinbasis (durchschnittliche Korngröße 25 μm) entwickelte
das Unternehmen EMS zusammen
mit seinem Research Center im Jahr
2011 das Airflow Plus Pulver, das
auf Erythritol basiert und eine durchschnittliche Korngröße von 14 μm
aufweist. Das Plus Pulver ermöglicht
eine sub- und supragingivale Behandlung und zeichnet sich durch höheren
Komfort und die verbesserte Effizienz
aus. Dieses innovative Pulver entfernt
Biofilm, Verfärbungen und jungen
Zahnstein minimalinvasiv von allen
oralen Oberflächen wie Zahnschmelz,
Dentin, Weichgewebe, Zunge und
Gaumen, Milchzähnen, kieferorthopädischen Apparaturen, Implantatoberflächen und Restaurationen. Die
besondere Wirkung des Pulvers ist
auf den Inhaltsstoff Erythritol und die
marktweit feinste Körnung von nur
14 μm zurückzuführen. Die besonders
kleinen Erythritolkörner ermöglichen

zusammen mit dem Airflow Prophylaxis Master und dem Airflow MaxHandstück einen minimalinvasiven
Pulverstrahl. Somit können nahezu
alle klinischen Indikationen des Biofilm- und Verfärbungsmanagements
ohne Unterbrechungen mit nur einem
einzigen Pulver behandelt werden. Da
das Polieren mit Paste oder Gummikelchen nicht mehr notwendig ist,
kann die Behandlungszeit noch einmal erheblich reduziert werden4,5.
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Abb. 2 Das Airflow
Max-Handstück sorgt
mit seiner kontrollierten laminaren
Strömung für maximale Wirksamkeit,
hohen Patienten- und
Behandlerkomfort,
reduzierten Plus
Pulver-Verbrauch
und starke Aerosolreduktion.
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Qualifizierte Mitarbeiter – trotz Fachkräftemangel!
Offene Stellen mit qualifizierten Mitarbeiter/-innen zu besetzen, ist oft
viel schwerer als gedacht – und auch
für Bewerber/-innen ist es meist nicht
einfach, die für sie richtige Zahnarztpraxis zu finden. Mithilfe eines ausgeklügelten Algorithmus steht die BVZPMitarbeitersuche allen Suchenden nun
zur Seite und unterstützt sie beim Finden geeigneter Fachkräfte und Positionen. Der Clou: Mit einem detaillierten
Fragebogen findet die BVZP-Mitarbeitersuche heraus, wer am besten
zu wem passt, und bringt zusammen,
was zusammengehört. Das ermöglicht den Zahnärzten und Zahnärztinnen einen enormen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz und
den Bewerber/-innen einen schnellen und unkomplizierten Wechsel.

Aktive und passive Kandidaten
für offene Stellen
Wer bei der Suche nach neuen Mitarbeiter/-innen bisher auf Stellenportale, Zeitungsanzeigen oder das
Arbeitsamt gesetzt hat, bekam häufig

Abb. 1 Die BVZPMitarbeitersuche
bringt zusammen,
was zusammen
gehört!

vor allem Bewerbungen von Personen,
die aktiv auf der Suche nach einer
neuen Position sind. Dabei gibt es
gerade unter den noch festangestellten Mitarbeiter/-innen viele, die einem
Arbeitgeberwechsel nicht abgeneigt
wären, aber noch nicht so recht auf
der Suche sind. Die gute Nachricht:
Diese Gruppe ist deutlich größer als
der aktive Bewerbermarkt – Statistiken zufolge sind das 60 bis 80 %

aller Mitarbeiter/-innen einer Praxis.
Für diesen passiven Bewerbermarkt
macht der Service der BVZP-Mitarbeitersuche die Stellenausschreibung zusätzlich sichtbar und findet
so qualifizierte Fachkräfte, mit denen
die offenen Stellen besetzt werden
können und so dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden kann.
Weitere Informationen unter
https://bvzp.de/Mitarbeitersuche.

Unsere Industriepartner
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