
� Begriffe wie Individualprophylaxe oder professionelle
Zahnreinigung (PZR) gehören heute zum allgemeinen
Sprachgebrauch und werden von nahezu jeder moder-
nen Zahnarztpraxis angeboten.Was uns jedoch heute so
geläufig scheint, hat einen langen und steinigen Weg
hinter sich.Noch in den 80er-Jahren des letzten Jahrhun-
derts wurde die professionelle Zahnreinigung am Pa-
tienten nur in wenigen Praxen durchgeführt. Auch die
Fortbildung der zahnmedizinischen Prophylaxeassis-
tenten/-innen gehörte noch nicht lange in die Aufstiegs-
planung einer ZAH. Mit steigender Nachfrage nach pro-
fessioneller Zahnreinigung stieg jedoch auch der Bedarf
an entsprechend fortgebildetem Personal.

Eine kleine Gruppe begeisterter Initiatoren, bestehend
aus Professor Dr. Jean-François Roulet,Dr.Stefan Herder,
Dr. Susanne Fath, Dr. Dr. Karl-Heinz Löchte und dem
Zahnarzt Georg Scherpf beschritt diesen steinigen Weg,
um die Idee einer neuen Fortbildung zur Prophylaxeas-
sistenz zu verwirklichen.Neben räumlichen und techni-
schen Schwierigkeiten mussten auch politische Pro-
bleme der Anerkennung dieser neuen Aufstiegsfortbil-
dung gelöst werden. Am 10.09.1989 war es soweit. Das
erste Prophylaxeseminar ging in Berlin an den Start.An-
fänglich noch als einjährige Fortbildung konzipiert,
machte der gestiegene Bedarf an ausgebildeten Pro-
phylaxeassistenten/-innen ein Umdenken notwendig,
sodass ein nebenberufliches Halbjahreskonzept ent-
worfen wurde. Nach der Wiedervereinigung Deutsch-
lands, der bald darauf erfolgten Gründung des Philipp-
Pfaff-Institutes als gemeinsame Fortbildungseinrich-

tung der Zahnärztekammer Berlin und der Landeszahn-
ärztekammer Brandenburg, wurde das Prophylaxe-
seminar in das Kursprogramm des Institutes integriert.
Das Kurskonzept hat sich seit über 20 Jahren bewährt
und auch heute noch Vorbildcharakter. Mittlerweile
wurden am Philipp-Pfaff-Institut über 1.600 ZMPs er-
folgreich fortgebildet – eine Zahl,die für sich spricht.Die
Nachfrage nach den mittlerweile 120 Kursplätzen pro
Jahr ist ungebrochen.
Am Abend des 4.12.2009 wurde in den Räumen des
Philipp-Pfaff-Instituts die Feierstunde zum 20-jährigen
Jubiläum der Aufstiegsfortbildung Zahnmedizinische
Prophylaxeassistenz begangen. In einem interessanten
Vortrag zur Entwicklung des Prophylaxeseminars durch
die ehemaligen Initiatoren wurde für mehr als einen
ehemaligen Beteiligten und Wegbegleiter die Vergan-
genheit wieder lebendig. Für die damals Unbeteiligten
eröffnete sich ein beeindruckendes Bild auf die heute so
selbstverständliche zahnmedizinische Prophylaxe und
die Aufstiegsfortbildung.
Mit dieser Feierstunde wurde die Verbundenheit zum
Institut, aber auch die Tatsache, das erste Prophylaxe-
seminar in ganz Deutschland ins Leben gerufen zu ha-
ben, gewürdigt, wie Dr. Schmiedel, Präsident der Zahn-
ärztekammer Berlin, und Dr. Herzog vom Vorstand der
Landeszahnärztekammer Brandenburg in ihren Gruß-
worten betonten. Die fünf Initiatoren, aufgrund ihres
Engagements seinerzeit scherzhaft„Dentalterroristen“
genannt,wurden durch das Institut mit goldenen Zahn-
bürsten geehrt.
Beim gemeinsamen abendlichen Empfang blieb Zeit,das
Wiedersehen zu feiern, in Erinnerungen zu schwelgen
und Gedanken über die Zukunft auszutauschen. Un-
zweifelhaft gebührt den damaligen Initiatoren großer
Dank für die seinerzeit außerordentlichen Mühen,für die
Etablierung der anfangs nicht unumstrittenen Idee,und
nicht zuletzt für den unbestritten immensen Erfolg. Es
werden sicher noch mehr als weitere 20 Jahre folgen! �
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Die Entwicklung der 
zahnmedizinischen Prophylaxe in Berlin
Maßnahmen zur Unterstützung der oralen Hygiene gibt es viele. Der Prozess von den ersten
„Gehversuchen“ bis hin zum heutigen Stand verlief nicht immer reibungslos. Fortbildun-
gen für Fachpersonal bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung der Prophy-
laxe beim Patienten.
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Zahnärztin Ilona Kronfeld, auch eine Frau der ersten Stunde und heute
Leiterin des ZMP-Seminars,gemeinsam mit Dr.Schmiedel,Präsident der
Zahnärztekammer Berlin,anlässlich der Feierstunde.


