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Nehmt Eure Zukunft selbst in die Hand!

Im heutigen Artikel möchte ich gerne 
nochmal das Thema Aufstiegsfortbil-
dungen ansprechen. Wie ihr bereits 
wisst, befürwortet und unterstützt der 
BVZP derartige Qualifikationen. Hierzu 
hatte ich in den vergangenen Aus-
gaben einige Tipps gegeben, die ich 
hier nochmals kurz zusammenfasse.

Realität

Tages- oder Wochenendkurse, die auch 
oftmals in Zahnarztpraxen stattfinden, 
werden für viele Mitarbeiter/-innen als 
Freifahrtschein für das Behandeln in 
der Prävention angesehen – und so 
steht es leider auch im ZHG § 1. Zudem 
gibt es zahlreiche Mitarbeiter/-innen in 
der Prävention, die sich nicht durch 
aufwendige Aufstiegsfortbildungen 
qualifizieren möchten, obwohl die 
Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber es 
unterstützen würden. Dabei gibt es 
einige Zahnarztpraxen, die um den 
Mehrwert von Aufstiegsfortbildungen 
wissen und ihre positiven Auswirkun-
gen auf den Praxisalltag kennen. 

Wie es besser geht

Ich möchte nun gerne noch-
mal ein paar Punkte aufzählen, die 
Euch dazu motivieren sollen, an 
einer anspruchsvollen Aufstiegs-
fortbildung teilzunehmen:

Gehalt
Bewusst habe ich diesen Punkt 
als ersten gewählt, da wir selbst-
verständlich für unsere Arbeit fair 
entlohnt werden möchten. In der 
Ausgabe 6/2022 hatte ich den Min-
deststundenlohn für ZMP und DH 
schon mal erwähnt. Zur Erinnerung: 
	¡ ZMP – mind. 20 EUR/Stunde
	¡ DH – mind. 25 EUR/Stunde

Fördermöglichkeiten
Sich ordentlich fortbilden zu lassen, ist 
meistens mit hohen Kosten verbunden. 
Es gibt einige Förderungen, mit denen 
Ihr die hohen Kosten abfangen könnt. 
Ebenso gab ich zu dem Thema bereits 
in der Ausgabe 11/2022 wertvolle Tipps. 
Hier nochmals kurz zusammengefasst:
	¡ KfW-Studienkredit
	¡ Bildungskredit
	¡ Aufstiegs-BAföG

Darüber hinaus gibt es beispiels-
weise in Bayern den Meisterbonus von 
1.000 EUR!

Steigerung der Qualität

Ein ausreichendes Training, um anschlie-
ßend tatsächlich eine hochwertige Pro-
phylaxebehandlung an Patienten/-innen 
durchführen zu können, ist während 
eines Tages- oder Wochenendkurses gar 
nicht möglich. Solche Kurse sollten als 
Refresher für Neuigkeiten, beispielsweise 
um neue Produkte/Dienstleistungen 
kennenzulernen oder wertvolle Tipps zu 
erhalten, genutzt werden. Eine Steige-
rung der eigenen Arbeitsqualität bedeu-
tet: bessere Behandlungsergebnisse, 
eine noch engere Patientenbindung, 
strukturierte Vorgehensweisen und auto-
matisch mehr Umsatz für die Praxis.

News aus der Präsidentschaft

Seit Januar 2023 ist Julian Trapp neuer 
Vizepräsident beim BVZP. Auf der nach-
folgenden Seite stellt sich Euch Julian 
vor und erzählt, was ihn zur aktiven 
Mitarbeit im BVZP bewegt hat. Wir ver-
abschieden Daniela Wiedemann und 
bedanken uns recht herzlich für die 
gute Zusammenarbeit und ihre tat-
kräftige Unterstützung. Liebe Daniela, 
wir wünschen Dir weiterhin alles Gute!

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

Der BVZP stellt vor: Neuer Vizepräsident Julian Trapp

Bestens aufgestellt startet der BVZP in 
das IDS-Jahr 2023. Neben Nancy Djelassi, 
Präsidentin des BVZP, steht seit dem 
1. Januar 2023 Julian Trapp als Vizepräsi-
dent zur Verfügung. Damit Ihr wisst, wer 
Julian ist und was ihn dazu bewogen hat, 
eine aktive Rolle beim BVZP einzuneh-
men, stellt er sich hier einfach selbst vor.

Mit der Prophylaxe in Berührung 
gekommen bin ich bereits im Jahre 
2006 während meiner Ausbildung 
zum zahnmedizinischen Fachange-
stellten (ZFA) in Düsseldorf, die ich 
2009 erfolgreich abgeschlossen habe. 
In den folgenden Jahren habe ich 
zunächst in meiner Ausbildungspra-
xis weitergearbeitet und kam dort mit 
den verschiedenen Einsatzbereichen 
in Kontakt. Schnell stellte sich heraus, 
dass mich der Bereich der Vorbeu-
gung, die damit verbundene Patien-
tenaufklärung und die technische 
Prophylaxe am meisten interessierten. 
Doch die Praxis, in der ich angestellt 
war, bot mir hier kaum Entfaltungs-
möglichkeiten und ich beschloss für 
eine gewisse Zeit, meinem Leben 
eine andere Richtung zu geben.

Weg führte über die Gastro …

Für einige Jahre war ich – wie so typisch, 
wenn man einmal „kurz etwas Neues 
sucht“ – in der Gastronomie tätig und 
stieg schnell zum Schichtleiter in einer 
sehr bekannten Duisburger Weinbar 
auf. Das hat viele neue Erfahrungen 
und unvergessliche Erlebnisse mit 
sich gebracht. Doch irgendwann ist 
der Zeitpunkt erreicht, an dem man 
sich nach festen Arbeitszeiten und 
einem geregelten Leben sehnt. So 
beschloss ich, zurück zu meinen beruf-
lichen Wurzeln zu gehen und wieder 
in meinem Lehrberuf einzusteigen.

… zurück in die Praxis …

Die Chance dafür ergab sich 2016 
in einer Duisburger Zahnarztpraxis, 
die sehr viel Wert auf Prophylaxe legt 
und ebenfalls ein großes Team dafür 
beschäftigt. Kaum wieder fest im beruf-
lichen Sattel angekommen, ergab sich 
für mich die Möglichkeit, eine Fort-
bildung bei „Smile Professionals“ zu 
absolvieren. Diese Chance habe ich 
natürlich gerne ergriffen und dabei 
nicht nur viel gelernt, sondern auch 
viele neue Kolleginnen und Kollegen 
kennengelernt. Anschließend war ich 
für „Smile Professionals“ aktiv und 
konnte gleichzeitig mein neu erwor-
benes Wissen praktisch anwenden. Im 
Jahr 2019 wechselte ich schließlich in 
eine Zahnarztpraxis in Essen, wohin ich 
zuvor der Liebe wegen gezogen war. 
Auch hier ergab sich die Chance, in 
der Prophylaxe zu arbeiten und mich 
weiter zu spezialisieren. Im angrenzen-
den Köln absolvierte ich zudem eine 
Aufstiegsfortbildung zum zahnmedizi-
nischen Prophylaxeassistenten (ZMP). 

… und schließlich zum BVZP

Als sich mir die Möglichkeit bot, den 
BVZP aktiv zu unterstützen, habe ich 
nicht lange gezögert. Für mich ist es 
einfach die zahnmedizinische Pro-
phylaxe, für die mein berufliches Herz 
schlägt und die ich auch im allgemein-
gesellschaftlichen Umfeld als wichtiges 
Zukunftsthema sehe. Zudem bin ich 
davon überzeugt, dass gerade bezo-
gen auf unsere kleinsten Patienten, 
Angstpatienten sowie Menschen mit 
körperlichen und geistigen Heraus-
forderungen in der Prophylaxe noch 
enorm viel Potenzial für verstärkte und 
bessere Angebote besteht. Daher freue 
ich mich sehr auf die kommenden Auf-
gaben, die mich beim BVZP erwarten!
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Schlimmer als Zahnschmerz: Mitarbeiter/-innensuche!

Der Praxisalltag ist mehr denn je von 
Personalmangel geprägt. Viele Zahn-
arztpraxen suchen händeringend und 
trotzdem erfolglos nach qualifiziertem 
Fachpersonal. Auch der Bereich Social 
Media wird im Moment von Stellenan-
zeigen überflutet. Viele Praxen erstel-
len sich Accounts, nur mit dem Ziel, 
geeignete Mitarbeiter/-innen zu finden.
Personalsuchunternehmen sprie-
ßen in den sozialen Medien wie die 
Pilze aus dem Boden und unterbie-
ten sich gegenseitig. In vielen Fällen 
fehlt jedoch die notwendige Fach-
kompetenz und folgende Aussage 
trifft zu: Was wenig kostet, bringt auch 
wenig Nutzen. Aber welcher Weg 
ist denn nun der richtige? Wie kom-

men Zahnarztpraxen am schnellsten 
zu passenden Mitarbeiter/-innen? 

Zwei Möglichkeiten für große 
Erfolge

Lösung A:  Die bisherigen Anzeigen 
im Printbereich werden durch einen 
Dienstleister ersetzt, der über die sozia-
len Medien dafür sorgt, dass Praxen 
viele Bewerbungen passender Mitarbei-
ter/-innen erhalten. An den bestehen-
den Prozessen in der Praxis ändert sich 
nichts. 
Gerade im Bereich Mitarbeiter/-innen-
suche für Zahnärzte via Social Media 
hat sich der BVZP-Partner Dental-
freund besonders gut positioniert. Die 

Dentalfreund-Berater kommen alle 
aus dem Dentalbereich und die Pro-
zesse sind aufwendig, erprobt und die 
Erfolge sprechen für sich! Bonus: Wer 
sich über den BVZP anmeldet, erhält 
Special-Konditionen. Unter www.bvzp.
de/mitarbeitersuche erfahrt ihr mehr!

Lösung B: Die Praxis stellt ihre kom-
pletten Prozesse zur Personalfindung, 
-auswahl, -integration und -motivation 
auf den Prüfstand und passt diese an 
die gestiegenen Ansprüche der heu-
tigen Bewerber/-innen an. Es ergibt 
Sinn, dabei einen versierten Berater in 
Anspruch zu nehmen. 

Abb. 1 Mit dem BVZP und Dentalfreund die passenden Mitarbeiter/-innen finden.

Einfach QR-Code scannen und 
mehr über die Mitarbeiter/-in-
nensuche und die Special-Kon-
ditionen erfahren!
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BVZP und privadent machen 's möglich!

Es gibt durchweg positive Erfahrungen 
mit der neuen Zusatzversicherung vom 
BVZP-Partner privadent! Insgesamt 
ist das neue Angebot für 15,80 EUR 
über die Ergo ein großer Fortschritt. 
Denn neben der Prophylaxe kann 
jetzt auch die Zahnbehandlung von 
der Zusatzversicherung profi tieren. 

Vorteile auf einen Blick

¡ Absicherung von hochwertigen 
Keramik kompositfüllungen bis zum 
5,0-fachen Satz ohne Begrenzung 

¡ Absicherung von Endo-Leistun-
gen bis zum 5,0-fachen Satz ohne 
Begrenzung 

¡ Absicherung von PA-Leistungen, die 
nicht von der GKV übernommen 
oder nur zu einem Teil kompensiert 
werden. Ein Beispiel: Bei PA-Patientin 
Müller werden  10 Zähne mit der GKV 
abgerechnet und  10 Zähne mit der 
Zusatzversicherung.

¡ Bleaching -Bonus: Sofort 100 EUR, 
alle  2 Jahre 250 EUR

¡ Schmelzregeneration (Dentcoat analog 
abgerechnet zu GOZ 2000) wie bisher

¡ Schienentherapie: FAL-Leistungen 
bis zum 5,0-fachen Satz; GOZ ohne 
Begrenzung

Gut zu wissen

¡ Versicherungsabschluss und Leis-
tungsbeginn am selben Tag sind 
nicht mehr möglich! Versicherungs-
beginn ist immer der  erste Tag des 
Folgemonats. Beispiel: Abschluss 
am 15. November – Versicherungs-
beginn am 1. Dezember. Ab dem 
1. Dezember können aber direkt 
eine PZR zum 3,5-fachen Satz plus 
ein Bleaching-Bonus von 100 EUR in 
Anspruch genommen werden: Bei 
28 Zähnen wären das 254 EUR!

¡ Bereits angeratene Behandlungen 
(außer PZR) werden von der Versi-
cherung nicht übernommen. Mit ein 
paar Änderungen im Diagnosekon-
zept Eurer Praxis könnt Ihr das ver-
sicherungskonform gestalten. 

Fragen zum Thema Zusatzversiche-
rung beantwortet unsere BVZP-Bot-
schafterin Alexandra Bayer gerne 
unter Tel: 0176/579 9 80 6 9 oder per 
E-Mail an a.bayer@privadent.de. 
Fragen zum Thema Schmelzrege-
neration mit Dentcoat könnt Ihr 
gerne an unsere BVZP-Botschaf-
terin Minka Mujezinovic per E-Mail 
an minka@bvzp.de stellen.

Unsere Industriepartner


