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Professionell vorbereitet – selbstsicher arbeiten!

In der Ausgabe 10/22 des Team 
Journals habe ich Euch verschie-
dene Fördermöglichkeiten und Auf-
stiegschancen vorgestellt. Für das 
zahnmedizinische Fachpersonal 
in der Prävention gibt es unzählig 
viele Fortbildungsmöglichkeiten. Bei 
solch einem großen Angebot könnte 
es in den Praxen zu Verunsiche-
rungen kommen – sowohl intern im 
Team als auch bei den Patienten. 
Grundsätzlich dürfen Zahnärzte an 
geschultes Fachpersonal eine profes-
sionelle Zahnreinigung delegieren. In 
welchem Maße sich das Fachpersonal 
in diesem Bereich fortbilden lassen 
sollte, ist nicht klar im ZHG definiert. 
Nun passiert folgendes: Das Fach-
personal mit der weniger anspruchs-
vollen Fortbildung darf genau die 
gleiche Arbeit am Patienten verrichten, 
wie das Fachpersonal mit der hoch-
wertigen Aufstiegsfortbildung. Patien-
ten gehen ausschließlich davon aus, 
dass alle Fachkräfte in diesem Fach-
bereich kompetent genug sind, um 
eine professionelle Zahnreinigung 
durchzuführen. Schließlich vertrauen 
sie den Zahnärzten und ihrem Fach-
personal. Die Patienten möchten mög-
lichst schonend, sicher und mit einem 
guten Ergebnis versorgt werden.

Blick in die Realität

Während meiner Ausbildung musste 
ich – wie wohl jede/-r von uns – bei 
den Patienten regelmäßig den Zahn-
stein entfernen. Unterrichtet von der 
Azubi-Kollegin, die ein Ausbildungs-
jahr über mir war, setzte ich um, 
was mir gezeigt wurde – und hatte 
im Endeffekt gar keine Ahnung, was 
genau ich tat. Wirklich viel änderte 
der abgeschlossene Basiskurs, den 

ich drei Jahre nach meiner Ausbil-
dung besuchen durfte, übrigens auch 
nicht. Denn das nötige Know-how 
und die Übung im korrekten Handling 
der Gerätschaften können in dieser 
kurzen Zeit gar nicht intensiv genug 
vermittelt werden, um die Patienten 
ordnungsgemäß und selbstsicher 
behandeln zu können. Es heißt nicht 
umsonst Basiskurs. Große Verunsi-
cherung herrschte vor allem dann, 
wenn Patienten Fragen stellten. 
Rückblickend sehr erschreckend, mit 
welcher Unkenntnis ich am Patienten 
arbeiten durfte. Dabei ist die Mund-
höhle ein Intimbereich und dement-
sprechend hoch ist die Sensibilität 
der Patienten. Während meiner Zeit 
der Aufstiegsfortbildungen bekam 
ich Feedback von meinen Patienten, 
wie viel besser ich geworden sei. Das 
heißt, sie spürten deutlich den Unter-
schied meiner Qualifikationsstufen. 

Verantwortung zeigen

Im Mittelpunkt all unseres Tuns sollte 
immer der Patient und seine Mund- 
sowie Allgemeingesundheit stehen. 
Jeder Patient verdient eine ordnungs-
gemäße und qualitativ hochwertige 
professionelle Behandlung seiner 
Zähne. Somit steht neben der Zahn-
ärzteschaft auch das gesamte Fach-
personal in großer Verantwortung. 
Deshalb gilt: Nur die Teilnahme an 
Aufstiegsfortbildungen bereitet Euch 
gut genug auf das Behandeln am 
Patienten in der Prävention vor. 

Habt ihr Fragen zu diesem Thema 
oder meinen letzten Beitrag zu den 
Fördermöglichkeiten und Aufstiegs-
chancen verpasst, dann kontaktiert 
mich gerne unter info@bvzp.de.
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Gemeinsam in die Zukunft!

Wenn wir vom BVZP das Jahr 2022 
zusammenfassen sollten, dann wären 
es folgende drei Schlagworte:
	¡ Motivation,
	¡ Vertrauen,
	¡ Zusammenhalt.

An dieser Stelle möchten wir uns recht 
herzlich für die Treue und Unter-
stützung seitens unserer Mitglieder 
und Industriepartner bedanken. Das 
Interesse am BVZP wächst stetig 
und jede/-r Einzelne unserer Com-
munity ist Teil dieses Erfolgs. Dafür 
sind wir Euch allen sehr dankbar!
… und was kommt 2023?

Botschafter/-innen Programm 

Laufende Projekte wie beispiels-
weise das Botschafter/-innen-Pro-
gramm werden auch im kommenden 
Jahr weitergeführt und ausgebaut. 
Allen bisherigen Botschafter/-innen 
möchten wir aus tiefstem Herzen für 
ihren unermüdlichen Einsatz dan-
ken; alle neuen Botschafter/-innen 
heißen wir herzlich willkommen. 
Als BVZP-Botschafter/-in planst und 
organisierst Du eigene Stammtische, 
erhältst die Möglichkeit, Prophylaxe-
Updates in Zahnarztpraxen abzuhalten 
oder Berufsschulen in deiner Nähe zu 
besuchen und dort den Verband vorzu-
stellen. All das findet in deiner Region 
oder in einer Region deiner Wahl statt. 
Dabei lassen wir Dich natürlich nicht 
alleine. Zu jedem Zeitpunkt kannst Du 
Dir unserer Unterstützung sicher sein. 
Wenn Du auch für unsere Berufs-
gruppe aktiv sein und BVZP-Botschaf-
ter:in werden möchtest, schreib uns 
einfach eine E-Mail an: info@bvzp.de.

Messestand auf der IDS

Im März 2023 findet die 40. IDS in Köln 
statt und der BVZP wird dieses Mal 
ebenfalls vor Ort vertreten sein. Mit im 
Gepäck: viele tolle Geschenke für Euch 
sowie spannende News rund um den 
Verband. Ihr findet uns ganz einfach 
direkt am minilu-Stand. Die genaue 
Hallen- und Standnummer werden 
wir Euch natürlich rechtzeitig bekannt 
geben. Wir freuen uns auf Euch!

BVZP-Roadshow

Im Herbst 2023 gibt es dann die 
nächste Gelegenheit uns zu treffen, 
wenn wir mit der ersten BVZP-Road-
show in Düsseldorf Station machen. 
Zusammen mit unseren Industrie-
partnern laufen die Planungen dazu 
bereits auf Hochtouren. Hierbei wird 

sich alles um die Themen „educa-
tion – motivation – fun“ drehen! Das 
komplette Programm werden wir Euch 
auf all unseren Kommunikations-
kanälen vorstellen – in der Whats-
app-Gruppe, auf unserer Homepage 
und natürlich hier im Team Journal.

minilu-BVZP-Academy

In der minilu-BVZP-Academy stellen 
wir Euch auch im kommenden Jahr 
wieder viele kostenlose Live-Webinare 
zur Verfügung. Ob alleine oder mit 
dem ganzen Praxisteam – es sind stets 
interessante Themen rund um den 
gesamten Praxisalltag dabei. Solltet Ihr 
mal ein Webinar verpasst haben, keine 
Sorge: Bei uns könnt Ihr die Webinare 
auch später noch on demand ansehen. 
Einfach auf www.miniluacademy.de los-
surfen und aussuchen!

Wir freuen uns über ein erfolgreiches 2022 und wünschen all unseren Mitgliedern, Partnern und Freunden einen guten 
Rutsch ins kommende Jahr. Wir sehen uns 2023!
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Am Puls der Zeit

Hier ein Sandwich, da ein Stück Pizza, 
dort ein Cappuccino. Wir leben in einer 
mobilen To-go-Gesellschaft, in der 
schnelle Snacks unterwegs geregelte 
Mahlzeiten häufig ersetzen. Dabei 
bleibt die Mundgesundheit leicht auf 
der Strecke. Seit den 1970er-Jahren 
berichteten immer mehr Studien über 
die positiven Effekte von zuckerfreiem 
Kaugummi auf die Zahngesundheit. 
Dies war 1989 der Startschuss für 
die zahnmedizinische Initiative Wrig-
ley Oral Healthcare Program (WOHP) 
des Unternehmens Mars Wrigley. 

Heute ist die WOHP-Initiative aus der 
Zahnmedizin nicht mehr wegzudenken 

und fördert erfolgreich die Oralprophy-
laxe in Forschung, Lehre und Praxis. Im 
Zentrum steht dabei der Speichel als 
natürlicher Schutzfaktor für die Zahn- 
und Mundgesundheit, der durch Kau-
gummikauen nachhaltig angekurbelt 
wird: Speichel verstärkt die Spülfunktion, 
unterstützt die Reinigung der Mund-
höhle von Nahrungsbestandteilen, för-
dert die Pufferung von Säuren und wirkt 
remineralisierend auf den Zahnschmelz. 
Je leckerer der zuckerfreie Kaugummi 
schmeckt, desto besser! Dann wird er 
länger gekaut, die Speichelstimulation 
ist nachhaltiger und die kariesprophylak-
tische Wirkung kann sich voll entfalten. 
In der wissenschaftlichen Leitlinie zur 

Kariesprophylaxe der DGZ wird das 
Kauen von zuckerfreiem Kaugummi 
als eine von drei eigenständig durch-
zuführenden Maßnahmen zur täglichen 
Zahnpflege empfohlen (Abb. 3). 

Forschung 

Der Wrigley Prophylaxe Preis steht 
unter der Schirmherrschaft der DGZ 
und zeichnet herausragende Präven-
tionsforschung an den Universitäten 
und deren Umsetzung im öffentlichen 
Gesundheitswesen und in der Praxis 
aus. Zusätzlich fördert der Sonder-
preis „Zahnmedizinische Praxis & 
soziale Verantwortung“ Projekte zur 

Abb. 1 Das WOHP – Wrigley Oral Healthcare Programm – stellt 
sich vor.

Abb. 2 Heutzutage ersetzen schnelle Snacks häufig geregelte 
Mahlzeiten. Dabei bleibt die Mundgesundheit leicht auf der Strecke.

Abb. 3 In der wissenschaft-
lichen Leitlinie zur Kariesprophy-
laxe der DGZ wird das Kauen 
von zuckerfreiem Kaugummi zur 
Ergänzung der täglichen Zahn-
pflege empfohlen.

Abb. 4 Der jährlich mit 
10.000 EUR dotierte Wrigley 
Prophylaxe Preis steht unter der 
Schirmherrschaft der DGZ.



Quintessenz Team-Journal 52 (2022) 666–669 669

BVZP-NACHRICHTEN

Unsere Industriepartner

„Mir ist es – wie dem gesamten Unternehmen – eine Herzensangelegenheit, 
den Transfer der zahnmedizinischen Prävention von der Wissenschaft in die 
Praxis zu beschleunigen. Mit den Unterrichtskonzepten des WOHP StuDent 
und SalivaDent unterstützen wir angehende Zahnmediziner sowie das gesamte 
Praxisteam. Unsere Partnerschaft mit dem BVZP gibt uns Gelegenheit , direkt mit den Fachkräften in 
der Prävention zu kommunizieren.“

Janina Werner (Leiterin der Forschungs- und Praxis initiative Wrigley Oral Healthcare Program)

Gesundheitserziehung und soziales 
Engagement für bessere Mundgesund-
heit auch in kleineren, nicht wissen-
schaftlich ausgerichteten Projekten. 
Weitere Informationen sind unter 
wpp.wrigley-dental.de erhältlich.

Lehre 

StuDent ist ein Lehr- und Lernpro-
gramm für das präventionsorientierte 
Zahnmedizin studium. Es umfasst alles 
Wissenswerte zum Thema „Speichel 

& Mundgesundheit“ und besteht aus 
einem Vorlesungsangebot für Dozen-
ten und einem examensvorbereitenden 
Skript für Studenten sowie einem Lehr-
fi lm. Parallel zu StuDent ist SalivaDent 
das Programm für die Weiterbildung 
des zahnärztlichen Fachpersonals. 
SalivaDent vertieft das Wissen des 
gesamten Praxisteams in der Mund-
gesundheitsberatung und klärt über 
den Nutzen des Speichels für die 
Mundgesundheit auf. Herausgeber 
ist unter anderem die Bundeszahn-

ärztekammer. Downloads sind unter 
www.wrigley-dental.de erhältlich.

Praxis 

Unter 2go.wrigley-dental.de können 
Zahnarztpraxen über den WOHP-
Bestellservice Wrigley’s Extra Kau-
gummis zur Zahnpfl ege in Sonderfor-
maten sowie Pastillen zum Lutschen 
online bestellen. Kostenfreie Infor-
mationsbroschüren unterstützen 
bei der Prophylaxebehandlung.


