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politik statement

Die Fortbildungsbereitschaft der niedergelassenen Zahnärzte ist heute deutlich höher als landläufig ange-
nommen. In einer Vielzahl von Curricula oder postgraduierten Studiengängen im In- und Ausland nutzen sie
die Möglichkeit, entsprechende Zusatzbezeichnungen oder Master-Titel zu erwerben. Dies alles im Bewusst-
sein, auf dem Stand der Wissenschaft zu sein und das erworbene Wissen entsprechend erfolgreich im Pra-
xisalltag umsetzen zu können. Insgesamt dürfte diese Entwicklung das fachliche Niveau in den deutschen
Zahnarztpraxen in den letzten Jahren deutlich verbessert haben. Aber die Frage bleibt letztlich, was haben Pa-
tient und Behandler wirklich von dieser Entwicklung? Grundsätzlich profitieren natürlich beide von der „la-
tenten“ Qualitätssteigerung innerhalb der Zahnmedizin. Der Patient kann deutlich besser versorgt werden und
der Behandler wird auf der Grundlage des Spezialisten-Know-hows immer besser in der Lage sein, in Seg-
menten der Zahnheilkunde Höchstleistungen anzubieten.
Ist dem aber wirklich so? Ich glaube die Betonung liegt auf  „kann“ und „Segmenten“, denn warum gibt es trotz
dieser an sich so positiven Entwicklung nicht den so lang erwarteten Schub auf dem deutschen Dentalmarkt.
Tausende Spezialisten und hunderte Master of Science wirken inzwischen in den deutschen Zahnarztpraxen
und dennoch bleibt die eigentliche Trendwende aus.
Das Problem dürfte u. a. darin liegen, dass es nicht immer gelingt, die ohne Zweifel vorhandenen „PS“  tatsäch-
lich auf die Straße zu bringen. Spezialisierung und postgraduierte Ausbildung sind inzwischen scheinbar
Selbstzweck geworden, ohne dass das angestrebte Ziel einer optimalen Versorgung des Patienten in Einheit
mit einer wirtschaftlich stabilen Entwicklung der Zahnarztpraxen wirklich erreicht werden kann. Ein Teil der
gegenwärtig angebotenen Fortbildungskonzepte ist in diesem Zusammenhang gesehen offenbar fachlich zu
theoretisch, zu wenig praxisnah und kaum patientenorientiert.
Der Entwicklungsstand der Zahnmedizin, die Bedürfnisse der Industrie und das Know-how des Behandlers
bestimmen heute oft das Angebot an den Kunden „Patient“ und nicht umgekehrt. Es wird, wenn überhaupt,
mit fachlicher Terminologie wie Implantologie, Parodontologie, Laserzahnheilkunde oder Endodontologie ge-
worben, ohne zu hinterfragen, ob der Patient so erreicht werden kann. Ist es aber wirklich der Wunsch eines
Patienten, eine parodontologische, implantologische oder endodontische Behandlung zu erfahren, oder
möchte er nicht einfach seine eigenen Zähne möglichst lange behalten oder festsitzenden Zahnersatz be-
kommen oder lieber seine eigene Zahnwurzel behalten oder eben einfach schöne Zähne haben? Gleichzei-
tig erwartet der Patient auch mehr Komfort – schmerzarme, minimalinvasive, schnelle und trotzdem langle-
bige Behandlungskonzepte. Qualifizierte Zahnmedizin kann heute weit mehr leisten als es sich der Patient
vorzustellen vermag – dies gilt es zu kommunizieren.  
Es ist in diesem Zusammenhang auch an der Zeit, das ohne Zweifel vorhandene Know-how der Zahnärzte auf
einer qualitativ höheren, interdisziplinären und vor allem patientenkonformen Stufe zu vereinigen.
Der interdisziplinäre Trend ist bereits gesetzt. Wir werden dabei künftig diese neue Qualität des „Generalis-
ten“ nicht unbedingt in persona eines einzelnen Zahnarztes erleben, sondern auch als wirtschaftliche Orga-
nisationsform von [Poli]Kliniken und Praxisgemeinschaften, die sich in ihrem Angebot an den Bedürfnissen
von Zielgruppen wie Kinder und Jugendlichen, der Generation der 19- bis 49-Jährigen und natürlich den „best
ages“ orientieren. Die heutigen Spezialisierungen werden in diesen Konzepten ihren festen Platz haben, so-
fern die Herausforderung erkannt wird.      
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