
Warum? Auch wir Zahnmedi zi-

nischen Fachangestellten (ZFA) 

sind heimliche Heldinnen im 

Gesundheitswesen. Wir arbeiten in der 

Behandlungsassistenz und Parodontitis-

therapie, bei chirurgischen Eingriffen 

und in der Prophylaxe im  Aerosolnebel 

direkt am Patienten.

Die Arbeitsbelastung bei den ZFAs 

ist durch die verstärkten Hygiene- und 

Arbeitsschutzmaßnahmen deutlich ge -

stiegen, der Stressfaktor durch die Pan-

demie, die vielen Terminverschiebungen 

und das veränderte Patienten verhalten 

sehr hoch. Die Zahnmedizinische Fach-

angestellte ist an der Seite der Zahnärzte-

schaft der Garant für die ambulante 

zahnärztliche Versorgung und wie die 

Medizinische Fachangestellte (MFA) un  -

verzichtbar, und doch werden beide 

von der Öffentlichkeit und den Verant-

wortlichen in der Politik nicht wirklich 

ge sehen …

„ZFA im Nebel“ und „MFA am Limit“ 

waren zwei Aktionen vom Verband 

medizinischer Fachberufe e.V., der in

Berlin auf die Situation der Zahn-

medizinischen und der Medizinischen 

Fachangestellten in unseren Praxen 

aufmerksam gemacht hat, und das 

mehr als zu Recht! Die Hilferufe unse-

rer Kolleginnen müssen endlich Gehör 

finden. Wir sind systemrelevant, wie 

man es heute zutreffend beschreibt, 

und auch unsere beiden Berufsgruppen 

haben neben Respekt eine monetäre 

Anerkennung, einen Bonus, für die 

 erbrachte, weit überdurchschnittliche 

Leistung ver dient, wie ihn viele andere 

Tätige in Gesundheitsberufen schon 

 erhalten haben.

Doch warum sieht uns keiner? Ist 

in der Pandemiezeit niemand zum Arzt 

oder Zahnarzt gegangen? Anschei-

nend haben wir zwei Jahre in den Pra-

xen von früh bis spät untätig gesessen 

und schon 8 Uhr mor-

gens sehnsüchtig auf 

den Feierabend abends 

um 18 Uhr gewartet. 

Corona gab es in den 

Praxen wohl nicht?

Moooment, wer 

hatte nachweislich 

den „Goldstandard“ 

in puncto Hygiene? 

Richtig, das waren

und sind all die 

Zahn arztpraxen – 

und das nicht nur 

zu den Corona-Hoch-

zeiten, denn auch schon

vorher wurde Hygiene bei uns groß-

geschrieben.

Seit Beginn der Pandemie mit COVID-19

hat zudem die körperliche und psychi-

sche Belastung stetig zugenommen, und 

wir alle, vor allem aber wir Mitarbeite-

rinnen, befinden … 
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