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Möchten Sie Mitglied im VDDH werden?

Verband Deutscher Dentalhygieniker
Dorfstraße 6, 85567 Grafing
info@verband-deutscher-dentalhygieniker.de
www.verband-deutscher-dentalhygieniker.de

Den Mitgliedsantrag finden Sie unter
www.verband-deutscher-dentalhygieniker.de/vddh/mitgliedschaft

© Kirsten von Bukowski, KvB DENTAL SOLUTIONS

Kontakt

Teamwork gemeinsam mit und für die Patient*innen
Der Verband Deutscher Dentalhygieniker (VDDH) im kollegialen Austausch
Gemeinsam lassen sich Ziele leichter erreichen, daher ist es der Community des VDDH sehr wichtig, Netzwerke zu pflegen, den
kollegialen Austausch zu fördern und auch interdisziplinär zusammenzuarbeiten.

Der Beruf der/des ZFA ist so vielfältig und abwechslungsreich. Viele Karriere- oder Lebenspfade mit ganz alltäglichen,
menschlichen und individuellen Geschichten berichten auf den
VDDH-Mitteilungsseiten genau hiervon. Das Sprichwort „Wo
ein Wille ist, ist auch ein Weg“ ist in diesem Zusammenhang
häufig zutreffend! Wir lernen mit und durch die Erfahrungen
anderer und freuen uns jede Ausgabe aufs Neue auf spannende,
praxisnahe und authentische Beiträge hautnah aus dem PraWIR in der Praxis -- Ausgabe 06 -- Dezember 2021

xisleben. In dieser Ausgabe stellen wir unsere Kollegin Patricia
Spazierer vor, der ein gelebtes Teamwork besonders wichtig ist.
Wenn auch ihr zukünftig Teil der VDDH-Familie sein wollt oder
euch weiter informieren wollt, schaut euch gern auf unserer Website um oder nehmt über unsere Social-Media-Kanäle Kontakt
mit uns auf! VDDH-Internetseite: https://verband-deutscherdentalhygieniker.de
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Patricia Spazierer:
Teamwork muss gelebt werden

Patricia Spazierer freut sich, dass sie Mitglied im VDDHVorstand ist

Besonders wichtig ist für Patricia Spazierer gelebtes Teamwork.
„Gerade wenn es um die Begleitung der Patient*innen mit Gingivitis, Parodontitis oder Karies geht, ist ein Miteinander essenziell.
Nur zusammen können Ziele erreicht werden – die Einhaltung
der Recall-Termine, die stets bedarfsorientiert und individuell
stattfinden sollen, sowie die optimale häusliche Mundhygiene
und die Reduktion von Risikofaktoren. Fällt einer dieser Pfeiler weg, steht der Erfolg infrage. Ebenso ist das Teamwork in
der Zahnarztpraxis entscheidend – alle müssen dieselbe Sprache sprechen und ihr praxisinternes Konzept leben, um so den
Patient*innen Sicherheit zu vermitteln.“ Genauso ist es bei der
Verbandstätigkeit. Nur zusammen lassen sich Ziele erreichen
und Projekte stemmen.

Patricia Spazierer hat ihre Ausbildung zur ZAH (heute ZFA)
1999 begonnen und 2002 abgeschlossen. In den darauf folgenden
Jahren konnte sie Einblick in mehrere Fachbereiche der Zahnmedizin gewinnen. Von der Kinderprophylaxe über die Erwachsenenprophylaxe zur Chirurgie und Kieferorthopädie. Ihr größtes
Interesse war dabei aber die Prävention und die dementsprechende Aufstiegsfortbildung.

Das alles muss sich aber jederzeit so machen lassen, dass sie noch
genügend Zeit für ihre Paula hat – das ist die Hündin, für die
Patricia Spazierer in Teilzeit gegangen ist. In ihrer Tätigkeit im
VDDH-Vorstand arbeitet sie daran, das Berufsbild der DH voranzubringen. „Ich möchte etwas tun, damit sich etwas tut“ und
„gemeinsam mehr erreichen.“ Das sind ihre Ambitionen. Patricia Spazierer will dazu beitragen, dass der VDDH wächst, das
Netzwerk stärken und die Interessen der Berufsgruppe der DH
vertreten. Mit frischem Wind, Hartnäckigkeit und langem Atem
ist sie im VDDH für unsere Mitglieder da.

Im Jahr 2017 bekam sie endlich die Möglichkeit, sich zur ZMP,
schließlich 2019 zur DH und 2021 zur Praxismanagerin weiterzuqualifizieren.

2021 neigt sich dem Ende zu und wir möchten unseren Mitgliedern für die Treue und allen Leser*innen für Ihr Interesse an
unseren VDDH-Mitteilungsseiten danken!

Patricia Spazierer arbeitet heute in Teilzeit als Dentalhygienikerin
im Allgäu Zahn MVZ. Zusätzlich ist sie freiberuflich tätig, u. a.
als Referentin für die Firma Waterpik. Sie besucht Praxen und
instruiert die Mitarbeiter*innen via Lunch & Learn. „Es ist so
interessant, andere Praxen zu besuchen und ihnen tolle Produkte
vorzustellen. Das positive Feedback der Teilnehmer*innen sowie
die Interaktion mit ihnen ist immer wieder neue Motivation als
auch die Bestätigung, dass ich genau den richtigen Weg eingeschlagen habe!“
Ebenso schreibt sie mit großer Freude Artikel und ist im SocialMedia-Bereich aktiv. Eine außergewöhnliche Erfahrung war für
sie die IDS 2021. Hier war sie nicht als Besucherin, sondern am
Messestand als Dentalhygienikerin tätig – quasi „aus der Praxis –
für die Praxis“. Genau diese Abwechslung zum Praxisalltag macht
ihr besonders großen Spaß, zumal sie die Zahnmedizin auch als
ihr Hobby bezeichnet.

„Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin, dass wir auf unserer Suche nach dem Großen und Außerordentlichen auf das
Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden“ (Autor unbekannt).
In diesem Sinne wünschen wir eine schöne (Vor-) Weihnachtszeit
und erholsame Feiertage.
Euer VDDH-Vorstand

Eine Anmeldung zum Lunch & Learn von Waterpik ist über https://www.
waterpik.de/professional/lunch-learn/ möglich.
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