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Fortbildungsangebot in Deutschland
Es lässt sich eine deutliche Verbesserung im Fortbildungs-
angebot feststellen. Mittlerweile beschränken sich Fortbil-
dungen nicht mehr auf die verschiedenen Zahnärztekam-
mern und Fortbildungsinstitute, sondern es werden zusätz-
lich ausgezeichnete Fortbildungen von sog. „Freien An-
bietern“ angeboten. Ein weiterer Pluspunkt für die
Zahnarztpraxis ist die Möglichkeit, eine Praxistrainerin oder
einen Praxistrainer für die Optimierung und Implementierung
von bestehenden oder neuen Arbeitsprozessen zu buchen.
Hierbei handelt es sich um Fortbildungen, die speziell auf die
Belange der jeweiligen Praxis zugeschnitten sind. 

Internationaler Vergleich
Alles in allem lässt sich sagen, dass für alle Bedürfnisse im
Bereich der Dentalhygiene entsprechend geeignete Veran-
staltungen angeboten werden. Meiner Meinung nach kann
sich Deutschland durchaus, was den internationalen Ver-

gleich betrifft, sehen lassen. Internationales Auditorium auf
deutschen Veranstaltungen unterstreicht diese These si-
cherlich.  

Zukunftsperspektive der Dentalhygiene
Die Rolle der Dentalhygiene wird immer stärker in den Vor-
dergrund rücken. Alleine schon durch die gesundheitspoliti-
schen Entscheidungen wird ein immer größer werdendes
Gewicht auf die Dentalhygiene gelegt werden. Der Patient
wird dazu angehalten, Eigenverantwortung zu übernehmen.
Um diese Eigenverantwortung langfristig erfolgreich zu un-
terstützen, braucht der Patient die professionelle Betreuung
aus der Praxis. 
Ein weiterer Aspekt für die absolute Notwendigkeit  und Wei-
terentwicklung erfolgreicher Dentalhygiene ist die Implanto-
logie. Die Implantologie stellt einen boomenden Wachs-
tumsmarkt dar. Ein neues Gebiet für die Praxis, welches je-
doch ohne konsequente Prophylaxe langfristig nicht prakti-

kabel ist. Dieses Gebiet stellt eine ganz neue Herausforde-
rung für die Praxis dar, mit neuen Hilfsmitteln, neuen Instru-
menten und neuen Betreuungsstrategien. Jedoch kann ich
auf Grund meiner zahlreichen Seminarveranstaltungen auf
diesem Gebiet sagen, dass dieses Gebiet einen unglaublich
großen Nachholbedarf hat. Es herrscht eine große Unsicher-
heit unter meinen Kolleginnen, wie mit diesem Spezialgebiet
umgegangen werden soll.  Gleiches gilt für die Betreuung
von älteren Patienten. Epidemiologische Studien zeigen
klare Veränderungen, was die Anzahl unserer älteren Bevöl-
kerung betrifft. Diese Altersgruppe wird die nächste große
Herausforderung für die Dentalhygiene darstellen. Nicht nur
im Hinblick auf die Betreuung in der Praxis, sondern auch
was eine Veränderung von Mundhygienehilfsmitteln betrifft. 
Abschließend lässt sich sagen, dass die Dentalhygiene ein
spannendes Gebiet mit immer neuen Schwerpunkten, Fa-
cetten und Hilfsmitteln ist. Ich freue mich, in diesem Bereich
tätig zu sein.

statement Ute Rabing, Dörverden
Dentalhygienikerin

Fortbildungsangebot in Deutschland 
Seit Anfang der 1990er Jahre ist Fortbildung in Prophy-
laxe unverändert aktuell geblieben. Das Interesse von
Zahnärztinnen und Zahnärzten, vor allem aber von zahn-
medizinischen Fachangestellten, fortgebildeten Helferin-
nen, Zahnmedizinischen Fachhelferinnen, Prophylaxeas-
sistentinnen und Dentalhygienikerinnen ist erfreulicher-
weise ungebrochen groß. Dementsprechend gibt es ein
adäquates Angebot an Fortbildungsmöglichkeiten auf al-
len Ebenen. Hervorzuheben sind die Seminar- und Kurs-
angebote der Fortbildungsinstitute der Zahnärztekam-
mern in Deutschland, aber auch der privaten Anbieter.
Fortbildungstage und Kongresse mit dem Thema Dental-
hygiene und zahnmedizinischer Prävention sind seit vie-
len Jahren bestens etabliert und besucht. In meinen 
Augen ist das Angebot an Fortbildungsmöglichkeiten im
Bereich Dentalhygiene, Individualprophylaxe und Grup-
penprophylaxe ausreichend ausgewogen und bedarfsge-
recht. Mehrere Fachzeitschriften zu diesem Thema sind
auf dem Markt und bieten dem Leser gute praktisch ver-

wertbare Informationen, aber auch wissenschaftliches
Hintergrundwissen und aktuelle Studienergebnisse. Er-
freulich ist die Entwicklung zu einer systematischen, struk-
turierten Fortbildung, die alle Aspekte einer wissenschaft-
lich geprägten Prävention umfassend darstellt und in ei-
nem Continuum fortschreibt. Das Zahnmedizinische Fort-
bildungszentrum Stuttgart bietet zum Beispiel in
Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Präventive
Zahnheilkunde eine curriculäre Fortbildungseinheit „An-
gewandte Individualprophylaxe“ an.  

Internationaler Vergleich
Einen Vergleich mit dem internationalen Ausland brauchen
wir mittlerweile nicht mehr zu scheuen. Sowohl in der Aus-
bildung wie in der Fortbildung sehe ich keinen Niveauun-
terschied mehr, seitdem es auch in Deutschland eine Auf-
stiegsfortbildung zur Dentalhygienikerin gibt. Mittlerweile
haben bundesweit über 55.000 Teilnehmerinnen erfolg-
reich die Aufstiegsfortbildungen zur fortgebildeten ZFA,
zur ZMP, zur ZMF und zur DH absolviert.  

Die im internationalen Vergleich erreichten guten DMFT-
Werte bei 12-jährigen Kindern in Deutschland sprechen
übrigens für sich.

Zukunftsperspektive der Dentalhygiene
Prävention prägt die zahnärztliche Praxis der Zukunft do-
minant. Diese Erkenntnis und dieser Trend lassen sich
heute schon an dem immer größer werdenden Angebot in
den Praxen an dentalhygienischen Maßnahmen wie zum
Beispiel der professionellen Zahnreinigung ablesen oder
am Angebot systematisch aufgebauter Prophylaxepro-
gramme. Auch die Nachfrage nach prophylaktischer Be-
treuung seitens der Patienten steigt stetig. Dennoch bleibt
festzuhalten: Zufriedenheit ist keinesfalls angesagt.
Dentalhygiene ist eine lebenslange Aufgabe für die Pati-
enten, aber auch für die Zahnärzteschaft und ihre Mitar-
beiterinnen. Daraus ergibt sich, dass Weiterentwicklungen
an Dentalhygienegeräten und Dentalhygienemethoden für
die Praxis und die Patienten nicht nur wünschenswert,
sondern notwendig sind – im Sinne einer Vereinfachung.

statement Dr. Herbert Michel, Würzburg
Vorstandsreferent der Bayerischen Landeszahnärztekammer
für Prophylaxe, Vorsitzender der LAGZ-Bayern


