
Besonders für Zahnarzthelferinnen –
jetzt auch Zahnmedizinische Fachan-
gestellte (ZFA) genannt – stellt sich die

Vielzahl der Fortbildungsangebote im Be-
reich Dentalhygiene als schier unüberschau-
barer Dschungel dar. Neben Kammerfortbil-
dungen zur ZMP, ZMF oder DH existieren
die unterschiedlichsten Angebote auf dem
freien und internationalen Markt.
Die Fortbildung zur Dentalhygienikerin er-
folgt über die Ausbildung zur Helferin und
über die weitere Fortbildung zur zahnmedi-
zinischen Fachhelferin (ZMF) oder Zahn-
medizinische Prophylaxeassistentin (ZMP).
Dabei ist die Spitze der Fortbildungsmög-
lichkeiten die Ausbildung zur Dentalhygie-
nikerin. Als stufenweise Aufstiegsfortbil-
dung konzipiert (siehe Abbildung), setzt sich
die Fortbildung aus verschiedenen Baustei-
nen zusammen. Der Vorteil der Aufstiegs-
fortbildung liegt in der strukturell klaren
Gliederung. Die einzelnen Module sind in
sich abgeschlossen und bauen aufeinander.
Die Fortbildung zur Dentalhygienikerin
kann in Vollzeitform, berufsbegleitend oder
in Bausteinmodulen durchgeführt werden.
Die Fortbildungszeit ist mehrphasig struktu-
riert, individuell planbar und nimmt maxi-
mal sechs Monate in Anspruch. Sie setzt sich
zusammen aus theoretischen Inhalten (allge-
meine und fachspezifische Grundlagen),

vorklinischen Übungen und klinisch prakti-
schen Bestandteilen (Patientenaufklärung
und -behandlung).

Dentalhygienikerin (DH)
Fortbildung zur Dentalhygienikerin

Zahnmedizinische Fachhelferin (ZMF)
Fortbildung zur Zahnmedizinischen Fachhelferin

Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA)
Ausbildung Zahnmedizinische Fachangestellte

Fortbildungsangebot in Deutschland 
Das breite Spektrum an Weiterqualifikati-
onsmöglichkeiten für Zahnmedizinische
Fachangestellte im Bereich Dentalhygiene
sind vor allem durch die Fortbildungsinsti-
tute der Zahnärztekammern gestützt. Ihnen
liegt die Musterfortbildungsordnung und 
-prüfung der Bundeszahnärztekammer zu
Grunde. Bei den Abschlüssen der Zahnärzte-
kammern handelt es sich um öffentlich recht-
liche Zeugnisse nach dem Berufsbildungsge-
setz, die nach Ablegung einer staatlichen Prü-
fung erteilt werden. Die Berufsbezeichnung
ist geschützt. Neben diesen mehrmonatigen
Kursen mit Abschlusszertifikaten gibt es
noch etliche Wochenendseminare oder Ta-
gesveranstaltungen mit einer abschließenden
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Was lange währt,
wird gut!

Eine regelmäßige häusliche Zahnpflege reicht nicht aus, um diversen Er-
krankungen in der Mundhöhle vorzubeugen. Denn nur maximal 70 Prozent
der zu reinigenden Fläche können mit der Zahnbürste gesäubert werden.
Längst wurde erkannt, dass eine regelmäßige präventive Behandlung in der
Zahnarztpraxis sowohl Karies als auch Parodontitis weit gehend kontrol-
lierbar macht. Deshalb bieten mehr als zwei Drittel aller deutschen Zahnärzte
die professionelle Zahnreinigung in ihrer Praxis an. Dieser zunehmend wich-
tig werdende Bereich der präventionsorientierten Zahnheilkunde erfordert
jedoch eine qualifizierte Fortbildung des Zahnarztes und seines Teams. 
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Teilnahmebestätigung, die für das gesamte Zahn-
arztteam angeboten werden. Die auf dem freien
Markt angebotenen Kurse stellen jedoch kein Er-
satz zur Kammerfortbildung dar, sind aber als Er-
gänzung zu verstehen.

Internationaler Vergleich
In verschiedenen europäischen  Ländern (z.B. Nie-
derlande, Schweiz) und in den USA ist die Dental-
hygienikerin als Ausbildungsberuf anerkannt und
existiert als eigenständiger Beruf. In Deutschland
handelt es sich bei der Dentalhygienikerin um ein
nicht selbstständiges Berufsbild, sondern es gilt,
wie auch für die ZFA, das Prinzip der Delegation.  
In den USA beispielsweise wird die Fachausbil-
dung nur an Colleges oder Universitäten gelehrt.
Die Ausbildung erfolgt meist direkt nach dem
Schulabschluss und schließt mit einem Univer-
sitätsdiplom ab.  Die im Ausland angebotene  aka-
demische Ausbildung zur Dentalhygienikerin
(z.B. Schweiz und USA) sind mit enormen finan-
ziellen Aufwand verbunden und sind als Vollzeit-
studium aufgebaut. Die Dentalhygienefortbil-
dung ist in Deutschland auf hohen fachlichen Ni-
veau und entspricht den internationalen Stan-
dards. Es konnten keine Unterschiede in der für
die Praxis relevanten fachlichen Qualifikationen
festgestellt werden. Daher besteht kein Zweifel,
dass die Qualifikation der Dentalhygienikerin
nicht nur auf dem Weg der Ausbildung, sondern
auch im Rahmen der Fortbildung eine qualitäts-
gesicherte Möglichkeit für die berufliche Weiter-
entwicklung ist.

Prophylaxe voll im Trend
An der Prävention in der zahnärztlichen Praxis
führt in Zukunft kein Weg vorbei. Neben restau-
rativen Behandlungen müssen den Patienten 
aktuelle präventive Konzepte angeboten werden.
Dieser Trend in der Zahnmedizin setzt sich auch
im Bewusstsein der Patienten immer mehr durch.
Die Patienten sind bereit die vorbeugenden Maß-
nahmen – wie professionelle Mundhygiene – als
privat zu bezahlende Leistung anzusehen.
Es ergibt sich für den Zahnarzt die Chance sein
Fachpersonal als Leistungserbringer wirtschaft-
lich einzusetzen. Das zahnärztliche Hilfsperso-
nal unterstützt den Zahnarzt in seiner Tätigkeit
und entlastet ihn von Routineaufgaben. Vor 
allem in Zeiten des Kostendrucks ein nicht zu-
verachtendes Argument. Daher ist eine Förde-
rung bzw. Unterstützung der Fortbildung für
zahnärztliches Personal im Bereich der Dental-
hygiene seitens des Zahnarztes dringend erfor-
derlich, um eine wettbewerbsfähige Praxis 
darzustellen. Denn Prophylaxe wird zunehmend
ein wichtiges und unverzichtbares Standbein in
der Zahnarztpraxis sein. 
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