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

Fachkräfte in der Prävention kämpfen seit Jahren mit wenig Erfolg für
ihre Anerkennung. Dentalhygienikerinnen sind bei Zahnärzten und ihren
Teams nicht unbedingt beliebt. Warum
ist das so? Die Vorurteile, sie wären
‚hochnäsig‘, würden ‚Zahnarzt spielen‘ wollen und ‚wüssten alles besser‘, sind leider manchmal berechtigt.
Trotzdem gibt es auch DH, denen der
Teamgedanke sehr wichtig ist und
die die Zahnärzte bei der täglichen
Arbeit entlasten möchten. Ich denke,
unsere Ausbildung ist extrem fachspezifisch – und das in einem Bereich,
dem während des Zahnmedizinstudiums leider noch zu wenig Aufmerksamkeit zuteilwird. Deshalb wird die
Prävention in vielen Praxen immer
noch nicht richtig ernst genommen.
Da muss ein Umdenken stattfinden!

Verband wächst stetig
Den BVZP habe ich jetzt mehr als ein
Jahr lang tatkräftig und mit Leidenschaft unterstützt. Wir wachsen dynamisch und die Wahrnehmung in den
Vertretungen von Arbeitnehmern und
Arbeitgebern, in Politik und Industrie
ist sichtbar. Wichtig ist, dass wir als
große, bedeutsame Gruppe von uns
reden machen und die Not der Fachkräfte aufzeigen, die manchmal nicht
mehr wissen, wie sie den Unterhalt
für ihre Familie bestreiten sollen.
Das vergangene Jahr hat mich sehr
viel Kraft und Energie gekostet.
Zusammen mit meinen Tätigkeiten im
Vorstand des Verbands Deutscher
Dentalhygieniker (VDDH), des Vereins
Zukunft Prophylaxe, meiner prakti-
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schen Tätigkeit als leitende DH in
einer Zahnarztpraxis und wichtigen
Aufgaben innerhalb meiner Familie
ergibt sich ein Pensum, das von mir
so einfach nicht mehr zu stemmen ist.

Wechsel im Vorstand
Deshalb habe ich beschlossen mein
Engagement beim BVZP zu reduzieren und als Konsequenz daraus als
Präsidentin zum 1. Mai 2022 zurückzutreten. Meine Nachfolge bis zur
nächsten Mitgliederversammlung
wird Nancy Djelassi antreten, die
bereits seit langer Zeit im erweiterten Vorstand tätig ist. Nancy ist DH,
kennt den BVZP wie keine andere
und hat den Erfolg des Verbands
als Social-Media-Managerin bereits
entscheidend geprägt. Sie wird von
den Industriepartnern geschätzt und
genießt mein vollstes Vertrauen. Nancy
bildet mit der neuen Vizepräsidentin
Daniela Wiedemann ein unschlagbares Team, sodass der BVZP für die
Zukunft weiterhin gut aufgestellt ist.

Birgit Hühn
Dentalhygienikerin
Präsidentin Bundesverband
zahnmedizinischer Fachkräfte
in der Prävention (BVZP e.V.)
b.huehn@bvzp.de

Dem BVZP werde ich im erweiterten Vorstand selbstverständlich auch
in Zukunft zur Verfügung stehen
und ausgewählte Projekte betreuen.
Ich wünsche Nancy und Daniela
aus ganzem Herzen viel Erfolg und
eine glückliche Hand beim BVZP.

Birgit Hühn
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Das neue Präsidium des BVZP stellt sich vor
Nancy Djelassi ist die neue Präsidentin des BVZP und bereits seit 2001
im zahnmedizinischen Bereich tätig.
Noch bevor sie ihre Ausbildung zur
zahnmedizinische Fachassistenz
(ZFA) abschloss, war ihr klar, dass
ihr dentales Herz besonders für die
Prophylaxe und Parodontitistherapie schlägt. Deshalb bildete sie sich
zur zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin (ZMP) fort und absolvierte ihre Weiterbildung zur Dentalhygienikerin (DH) im Jahr 2014.
Nancy Djelassi arbeitet bei einem
bekannten MVZ in München und
Regensburg als DH und kümmert
sich speziell um Risikopatienten. Sie
lebt in der schönen Oberpfalz, ist
verheiratet und stolze Mutter einer
fast einjährigen Tochter. Doch selbst
während ihrer Elternzeit konnte sie
ihre zahnmedizinischen Hände nicht
stillhalten und schloss eine staatlich
anerkannte Ausbildung zur SocialMedia-Managerin ab, um sich auch
medial um die Belange ihrer Kolleginnen kümmern zu können.
Seit 2015 ist sie Vorstandsmitglied
beim Verband Deutscher Dentalhygieniker (VDDH) und nebenberuflich
seit bereits mehr als einem Jahr als
Social-Media-Managerin für den BVZP
tätig. Sie kennt die Abläufe, alle Industriepartner und schätzt das enorme
Potenzial, über das der BVZP verfügt.
Nancy Djelassi hat viele Jahre mit
Kindern in der Prävention gearbeitet
und setzt sich ehrenamtlich für den
Kinderschutzbund Tirschenreuth ein.
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Nancy Djelassi, neue Präsidentin des
BVZP.

Die neue Vizepräsidentin Daniela
Wiedemann erhielt während ihrer Zeit
als ZFA Einblicke in alle Bereiche
der Praxis und bildete sich danach
in der Industrie weiter: In 18 Jahren
bei Ivoclar hat sie Marketing von der
Pike auf gelernt und berufsbegleitend
Studienabschlüsse als Fachkauffrau Marketing, Social-Media- und
E-Marketing-Manager absolviert.
Anschließend wechselte sie zu einem
führenden Dentalfachverlag und
betreute Verbände, deren Zeitschriften und bewies schon dort großes
Geschick für die Verbandsarbeit.
In ihrem aktuellen Arbeitsalltag als
Account-Managerin bei Dentsply
Sirona erfährt Daniela Wiedemann viel
über die Sorgen und Nöte der Fachkräfte in der zahnärztlichen Prävention.
Es ist ihr ein großes Anliegen, dass

Daniela Wiedemann, neue Vizepräsi
dentin des BVZP.

Fachkräfte in der Prävention mehr
Wertschätzung entgegengebracht
wird. Sie möchte aber auch Impulse
für die Zukunft der Fachkräfte in den
Zahnarztpraxen und der Zahnmedizin im Allgemeinen setzen. Daniela
Wiedemann ist überzeugt davon, dass
die Digitalisierung den Arbeitsalltag
in der Prävention ebenso verändern
wird wie der demografische Wandel –
und da gibt es vieles, das angepackt
und neugestaltet werden kann.
Privat ist sie Mutter eines 12-jährigen Sohnes und meistert den Spagat zwischen Beruf und Familie
sehr gut. Ihre Freizeit verbringt sie
am liebsten beim Wandern in den
Bergen oder beim Stand-up-Paddling im Fränkischen Seenland. Ihr
Motto: Wertschätzung erhält man
durch Taten, nicht durch Jammern!
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MIH und Sensitivität – Teil 2
Die Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH), im Volksmund auch
Kreidezähne genannt, stellt eine
entwicklungsbedingte Erkrankung
der Zahnhartsubstanz dar. Einst als
Zufallsbefund betrachtet, wird dem
Krankheitsbild mittlerweile viel Aufmerksamkeit in der Forschung und
Entwicklung gewidmet. Auch in den
Praxen wird MIH immer häufiger diagnostiziert. In der Ausgabe 4 des
Team-Journals ging Prof. Ferranti
Wong von der Queen Mary University in London/Großbritannien
unter anderem auf die Ursachen
und Merkmale der MIH ein. Doch
wie wird die MIH behandelt?

?
Wie diagnostizieren Sie die MIH?

Prof. Wong: Indem wir eine detaillierte Historie erstellen, was schwierig sein kann, da die meisten Eltern
sich nicht an bestimmte Ereignisse
erinnern können, als ihr Kind noch
ein Baby war. Nach dem Ausschließen von Fluorose und anderen Ursachen von Verfärbungen
und Zahnschmelzabbau sind wir in
der Lage MIH zu diagnostizieren.

?
Die mit MIH verbundene Sensitivität
behandeln Sie mit BioMin F. Wie funktioniert das?

Prof. Wong: Es wird vermutet, dass die
Defekte im Zahnschmelz einen Kanal
kreieren, durch den das Dentin externen Stimuli ausgesetzt ist, die dann
die Sensitivität verursachen. Wir wollen
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Abb. 1a bis c Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme: Tubulusverschluss vor der Verwendung von BioMin F, nach der Verwendung und nach anschließendem Säureangriff.

den Zahnschmelz stärken, indem
wir Mineralien auffüllen. Hier kommt
BioMin F ins Spiel, denn es erzeugt
ein Umfeld, in dem Calcium, Phosphat
und Fluorid langsam und kontinuierlich
über mehrere Stunden hinweg freigegeben werden und zusammen mit dem
Speichel Fluorapatit bilden. Das remineralisiert den Zahnschmelz und verschließt auch noch die offenen Tubuli,
um die Sensitivität zu reduzieren.

?
Welche Behandlungsmethoden gibt es für MIH?

?
Gibt es neue Produkte,
die helfen könnten?

Prof. Wong: Ich bin begeistert vom
Potenzial neuer Füllungsmaterialien,
die die Technologie der bioaktiven
Materialien von BioMin mit einbeziehen. Diese würden die Kavität nicht nur
füllen, sondern durch schrittweise Freigabe der aktiven Inhaltsstoffe wie Calcium, Phosphat und Fluorid auch den
Umgebungsbereich remineralisieren.
Vielen Dank für das interessante
und aufschlussreiche Gespräch.

Prof. Wong: Es gibt einige restaurative Behandlungen wie z. B. harzbasierte Fissurenversiegelungen, weiße
Kompositrestaurationen oder Kronen.
In einigen Ländern wird Bleaching
durchgeführt, aber das ist bei Minderjährigen in Großbritannien derzeit nicht
erlaubt. Wir versuchen die Behandlung möglichst konservativ zu halten;
manchmal würden wir vielleicht einen
weißen Komposit für die Frontzähne
verwenden, aber eher keine Veneers.

Prof. Ferranti Wong, B.DS., M.Sc., Ph.D.,
FDSRCS (Ed), FDSRCS (Eng), FHEA.
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PAR-Richtlinie: Die digitale Umsetzung der 4 Etappen der Parodontologie!

Abb. 1

UPT-Planer im ParoStatus.de-System.

Seit 10 Monaten ist die neue PARRichtlinie gültig. Vieles musste in den
vergangenen Monaten neu organisiert
und in die Praxisabläufe integriert
werden. Die Rahmenbedingungen
der PAR-Behandlung sind eine deutliche Verbesserung – sowohl für die
Praxen als auch für die Patienten.

Wie sieht es mit der Umsetzung
aus?
Nach und nach kommen viele Patienten zur UPT. Es ist nicht einfach, im
Praxisalltag alle Regeln zu den UPTTerminen gleichzeitig zu beachten.
Das gilt besonders, wenn Termine
von Patienten umgebucht werden. So
müssen wir je nach Grad an Mindestabstände, Annual-, Dimidium-,
Tertialbeschränkungen und Maximallaufzeiten denken. Dabei hat die Verschiebung eines Termins sofort Auswirkungen auf alle Folgetermine. Wenn
wir bei einer risikobezogenen Betreuung auch präventive Behandlungen
anbieten, wird es noch schwieriger.
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Abb. 2 Prophylaxe-App für die Patienten/innen mit Anleitungsvideo zur korrekten
Anwendung eines Interdentalbürstchens.

ParoStatus.de hilft Fehler zu
vermeiden
Unterstützung bei diesem komplexen Prozess bietet das Programm
„ParoStatus.de“. Hier wurde die
Richtlinie direkt hinterlegt, sodass
der Behandler systematisch an allen
Fallstricken vorbei navigiert wird. Alle
erhobenen Befunde und klinische Parameter werden übersichtlich auf einem
Befundblatt dokumentiert und können
im weiteren Verlauf verglichen werden.
Mit einem Klick erstellt das Programm
einen Vorschlag zur Einstufung in die
neuen Klassifikationen, der durch den
Behandler finalisiert wird. Eine enorme
Zeitersparnis! Auch die Berechnung
des Knochenabbaus in Relation zum
Alter beherrscht das Programm – alles
zusammen kann anschließend in einem
Kassenantrag gedruckt werden. Selbstverständlich werden alle antragsrelevanten Befunde in das Verwaltungsprogramm übertragen. Der ParoStatus.
de-UPT-Planer analysiert automatisch
alle Faktoren und berechnet neben
Zeitfenstern auch Idealtermine und

Startpunkte. So gelingt es, befundbezogen zu planen, Honorarverluste
zu vermeiden und Praxiskapazitäten
so effektiv wie möglich zu nutzen.

Von Profis für Profis
Das ParoStatus.de-System wurde in
Zusammenarbeit mit der DGParo, der
DGZMK und verschiedenen Universitäten entwickelt. Die Abläufe des
Programms folgen einem logischen
Ablauf, sodass kein Parameter unbeabsichtigt vergessen werden kann.
Im Anschluss steht eine Auswertung
zur Verfügung, aus der sowohl das
individuelle Erkrankungsrisiko als
auch die empfohlene Recallfrequenz
sowie Behandlungs- und Therapievorschläge hervorgehen – entweder
als Ausdruck oder in der innovativen Prophylaxe-App für die Patienten. Die App ist im Apple AppStore
für iPhone und im Google PlayStore
für Android kostenlos verfügbar – so
hat der Patient seine Prophylaxefachkraft „immer in der Tasche“.
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