
Das Aufgabenfeld der Helferinnen um-

fasste die gesamte Behandlungsassistenz, die

Karteiführung sowie die Reinigung der ges-

amten Praxis. Aus dieser Zeit stammt wohl

auch der noch häufig zu hörende Satz aus den

Mündern von Zahnärzten und Helferinnen:

Am Stuhl stehen. Dieses war damals wörtlich

zu nehmen, sowohl Zahnarzt als auch Assis-

tenz standen am Behandlungsstuhl. Dieses

änderte sich in der elterlichen Praxis erst An-

fang der 70er-Jahre mit der Einführung neuer

Behandlungseinheiten, welche die Möglich-

keiten zum Behandeln im Sitzen boten und die

tägliche Arbeit damit enorm erleichterte. Das

Berufsbild der Zahnarzthelferin war in den

70er-Jahren noch sehr überschaubar. Man

kann sagen, es gab noch Generalistinnen. Es

war noch möglich in allen Bereichen der Pra-

xis gute Kenntnisse zu haben, sei es die Be-

handlung oder die Bürotätigkeit. Aber bereits

zu der Zeit zeigten sich erste Spezialisierun-

gen auf: Es wurden Weiterbildungen zur ZMF

ins Leben gerufen. Diese zahnmedizinische

Fachassistenz war als die rechte Hand des

Chefs/der Chefin gedacht. Neben der Prophy-

laxeausbildung wurden und werden noch

Kenntnisse in der Verwaltungsarbeit vertieft.

Die Praxis im Anschluss an die Ausbildung zur

ZMF zeigte aber in vielen Fällen bereits eine

weitergehende Spezialisierung. Entweder

konzentrierte sich die überwiegende Tätigkeit

auf die Verwaltung oder auf den Prophylaxe-

bereich. Die stetig zunehmenden Anforderun-

gen in der zahnärztlichen Praxis, sei es admi-

nistrativ oder auch zahnmedizinisch fachlich,

machten weitergehende Differenzierungen

für das gesamte Praxisteam notwendig. Als

Zwischenruf sei an dieser Stelle noch ange-

merkt, dass das gesamte Spektrum der Assis-

tenzberufe nach wie vor fest in Damenhand

ist. Warum sich hier überhaupt kein Wandel

anbahnt, entzieht sich meiner Kenntnis. Es

bleibt festzustellen, dass es sich um nahezu lu-

penreine Frauenberufe handelt.

Auch die Grundausbildung hat sich zwischen-

zeitlich geändert, aus der Zahnarzthelferin

wurde die Zahnmedizinische Fachange-

stellte (ZFA). Zweifelsfrei ist diese Berufsbe-

zeichnung heute wesentlich zutreffender als

die der Zahnarzthelferin. Die Zeiten, wo sich

die Tätigkeiten auf stupides Absaugen und

Anmischen beschränkten, sind Gott sei Dank

vorbei. Allein die Tätigkeiten im Rahmen der

Behandlung sind heute sehr komplex. Man

denke beispielsweise nur an das Vorbereiten

für einen umfangreichen implantologischen

Eingriff. Das gesamte Spezialinstrumenta-

rium muss vollständig vorhanden seien.  Es

muss steril aufgedeckt werden, im Zuge des

Eingriffs müssen  im Hintergrund die ver-

schiedenen Instrumente und Materialien

zum richtigen Zeitpunkt griffbereit vorgehal-

ten werden. Parallel muss der Eingriff noch

peinlich genau dokumentiert werden. Im An-

schluss an die Behandlung muss das ge-

brauchte und sehr wertvolle Instrumenta-

rium wieder fachmännisch aufbereitet wer-

den. Dieser Komplex gehört in die Hände ei-

ner Fachkraft. Diese hat in ihrem

Aufgabenbereich mehr Nähe zum Berufsbild

einer OP-Schwester als zu der  Kollegin an der

Rezeption. 

Wo steht eine moderne zahnärztliche Praxis

heute, welche Herausforderungen hat sie in

den nächsten Jahren zu bestehen? Vorweg ge-

sagt, es sind so viele Aufgaben, dass der Zahn-

arzt/die Zahnärztin sie als Einzelperson un-

möglich vollständig ausfüllen kann, es bedarf

des gesamten Praxisteams. Für die zahnärzt-

lichen Mitarbeiterinnen bedeuten diese He-

rausforderungen gleichzeitig eine große

Chance. Noch nie gab es für die Assistenzbe-

rufe so viele Möglichkeiten der Aus- und

Weiterbildung. Wie auch in anderen Berei-

chen des Wirtschaftslebens setzen auch hier

Spezialisierungen ein. 

Aufstiegsfortbildungen

Im Bereich der Verwaltung  stehen heute meh-

rere Aufstiegsfortbildungen zur Verfügung.

Die bekannteste und am weitesten verbreitete

ist die Zahnmedizinische Verwaltungsassis-

tentin (ZMV). Diese Weiterbildung wird von
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vielen Zahnärztekammern sowie privaten

Trägern angeboten. Sämtliche Fragen der Ver-

waltung einer Praxis werden unterrichtet. Al-

lein für den reformierten Bereich der GKV Pro-

thetik mit seinem Festzuschuss-System und

den damit verbundenen unendlichen Mög-

lichkeiten, mit diesem System Fehler zu ma-

chen, bedarf es einer gut ausgebildeten Fach-

kraft. Weitere Tätigkeitsschwerpunkte einer

ZMV sind die Bearbeitung von Kostenvoran-

schlägen  jeglicher Art, Rechnungserstellung,

Mahnwesen und allgemeine Verwaltung ei-

ner Praxis.

Weitere Aufstiegsfortbildungen  in diesem

Bereich stellen zum Beispiel die Assistentin

für Zahnärztliches Praxismanagement (AZP)

oder die Betriebswirtin für Management im

Gesundheitswesen dar. Diese beiden Kurse

werden von der Zahnärztekammer Westfa-

len-Lippe angeboten. Andere Kammern ha-

ben gleiche oder ähnliche Kurse in ihrem Pro-

gramm. Zusammenfassend kann man das sich

daraus ergebende Berufsbild als Praxismana-

gerin bezeichnen. Der Aufgabenbereich einer

Praxismanagerin ist gegenüber herkömm-

lichen Verwaltungskräften in Praxen wesent-

lich erweitert. Der Bedarf an solchen Fach-

kräften resultiert aus der stetig zunehmenden

Größe zahnärztlicher Praxen. Der Trend zur

Bildung teilweise auch sehr großer Gemein-

schaftspraxen oder privat geführter Zahnkli-

niken ist in den letzten Jahren unübersehbar.

Nur in solchen Einrichtungen kann heute noch

die gesamte Palette der Zahnheilkunde ange-

boten werden. In solchen Praxen ist der Zahn-

arzt/die Zahnärztin mit der Verwaltung heil-

los überfordert. Wie in anderen „mittelständi-

schen“ Wirtschaftsunternehmen auch ist hier

die Verwaltung hochspezialisiert. Der Kopf

der Verwaltung ist die Praxismanagerin. Sie

muss weitreichende Befugnisse und Kompe-

tenzen haben, um die Praxis zu organisieren.

Sämtliche Verwaltungsaufgaben wie Perso-

nalführung, Einkauf, Verkauf (HKP, Kostenvor-

anschläge, Rechnungen), Marketing und Con-

trolling müssen von ihr koordiniert und

gegenüber der Praxisleitung vertreten wer-

den. Ein Zahnarzt/eine Zahnärztin wäre mit

diesen Aufgaben neben der Patientenbe-

handlung hoffnungslos überfordert.

In diesem Bereich bieten sich auch zusätzlich

Chancen für Quereinsteiger. Eine Praxisma-

nagerin muss nicht unbedingt den Beruf

Zahnarzthelferin oder ZFA ursprünglich ge-

lernt haben. Mit einem Eigenengagement ist
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auch anderen Berufen diese Aufgabe zuzu-

trauen. Insbesondere Bürokaufleute, Hotel-

fachkräfte oder Personen mit ähnlichem Be-

rufsbild sind als Praxismanagerin geeignet. 

Wenn eine Praxismanagerin Einzug in eine

Praxis hält, ist es für die  Praxisleitung unum-

gänglich, teilweise radikal umzudenken. Die

Praxismanagerin benötigt zur Erfüllung ihrer

Aufgaben Einblick in die wirtschaftliche Situ-

ation der Praxis. Der mit Abstand wichtigste

Punkt für die Praxismanagerin ist das Über-

lassen von Kompetenzen, nur so kann sie For-

derungen der Praxisleitung gegenüber Mitar-

beiterinnen und Patienten durchsetzen. Hat

sie diese Kompetenzen nicht, ist sie ein zahn-

loser Tiger und wird zwischen Mitarbeiterin-

nen und Praxisleitung aufgerieben. Die Auf-

gabe, als rechte Hand des Chefs/der Chefin zu

agieren, setzt eine große Durchsetzungsfä-

higkeit voraus. Sie steht im Spannungsfeld

zwischen Unternehmensinteressen und For-

derungen der Mitarbeiterinnen/Kolleginnen

sowie Patienten.

Fortbildung in der Prophylaxe

Der zweite Bereich der Aufstiegsfortbildun-

gen stellt die Prophylaxe dar. Die Zahnmedizin

war in Deutschland jahrzehntelang restaura-

tiv und insbesondere prothetisch ausgerich-

tet. Seit geraumer Zeit tut sich hier ein gewis-

ser Paradigmenwechsel auf. Der Wert von Prä-

vention sowie der Erhalt von Hart- wie von

Weichgewebe stehen mehr im Vordergrund.

Prävention, parodontale Vor- und Erhaltungs-

therapie kann aber von Zahnärzten nur sehr

eingeschränkt ausgeführt werden. Hier be-

darf es der weitergebildeten Zahnarzthelfe-

rin/ZFA. Wie bereits eingangs erwähnt war

die ZMF die erste Aufstiegsfortbildung in die-

ser Richtung in Deutschland, die wie bereits

oben angesprochen im Rahmen der Ausbil-

dung zusätzlich Unterricht in zahnärztlicher

Verwaltung erhält. Als Konsequenz aus der

weiter fortschreitenden Spezialisierung

wurde die Zahnmedizinische Prophylaxeas-

sistentin (ZMP)  eingeführt. Sie ist eine reine

Fachkraft für die Prophylaxe. Auch diese

Weiterbildung wird von vielen Zahn-

ärztekammern zwischenzeitlich angeboten.

Als Krönung der Aufstiegsfortbildungen im

Prophylaxebereich  ist die Dentalhygienikerin

(DH) anzusehen. In den USA starteten die ers-

ten DH-Kurse bereits 1914. Es ist eine interna-

tional sehr weitverbreitete Ausbildung. Ne-

ben den Aufgaben der ZMF und ZMP ist die DH

kraft ihrer Ausbildung befugt, geschlossene

Parodontalbehandlungen durchzuführen, sie

darf also subgingival arbeiten. Die Ausbildung

der DH in Deutschland unterscheidet sich

stark vom amerikanischen Modell. Während

die deutsche Ausbildung zur DH eine Auf-

stiegsfortbildung darstellt, ist der amerikani-

sche Weg ein dreijähriges Vollstudium mit

vorgeschaltetem  College. In Deutschland ist

die bestandene Fortbildung zur ZMF/ZMP

Eingangsvoraussetzung, um die Ausbildung

zur DH beginnen zu können. Die Ergebnisse

der DMS IV (Deutsche Mundgesundheitsstu-

die) zeigen einen enormen Handlungsbedarf

im Bereich der Prophylaxe auf. Die älteren

Menschen haben heute wesentlich mehr

Zähne als noch vor zehn Jahren. Diese Zähne

müssen aber auch gepflegt werden, sie stehen

„under risk“. Denn ein weiterer Befund der ge-

nannten Studie zeigt, der parodontale Be-

handlungsbedarf steigt parallel mit der zu-

nehmenden Anzahl der Zähne. Ein Riesenfeld

für die Prophylaxe und damit auch für die oben

genannten Fachkräfte tut sich auf.

Weitere Aufgaben, die in den Praxen akut an-

stehen, sind zu nennen. Bis Ende 2009 muss in

den zahnärztlichen Praxen ein Qualitätsma-

nagement eingeführt sein. Auch dieses ist

ohne Mitarbeit des gesamten Teams nicht um-

zusetzen. Eng damit verzahnt sind die Umset-

zungen der RKI-Hygienerichtlinien (Robert

Koch-Institut). Auch hier sind eventuell

Weiterbildungen notwendig.

Fazit

Der viel zitierte demoskopische Wandel wird

auch vor unseren Praxen nicht Halt machen.

Die wenigen verbliebenen Jugendlichen wer-

den die Wahl zwischen verschiedenen Be-

rufsbildern haben. Nur wenn es gelingt, das

Berufsbild der ZFA attraktiv zu gestalteten,

kann es der Zahnärzteschaft gelingen, einem

drohenden Fachkräftemangel vorzubeugen.

Ohne die in diesem Artikel beschriebenen

Weiterqualifizierungsmaßnahmen sehe ich

für das Berufsbild der ZFA und damit auch für

die Personalsituation in den Praxen schwere

Zeiten anbrechen. Es liegt also in der Hand der

Zahnärzte und auch ihrer Mitarbeiterinnen,

auf die Herausforderungen zu reagieren. Aus

meiner persönlichen Sicht und Erfahrung als

Mitinhaber einer inzwischen großen Gemein-

schaftspraxis mit zwei ZMFs, einer ZMP und

einer ZMV sind die weitergebildeten Mitar-

beiterinnen tragende Säulen der Praxis. Un-

sere umfangreiche Prophylaxeabteilung ist

ohne die ZMFs und die ZMP undenkbar. �
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