
Dentalhygiene im weiteren Sinne und
Prophylaxe im Besonderen sind der-
zeit die Themen der Zahnheilkunde

schlechthin. Die Devise kann nur lauten: Weg
von der Reparaturzahnmedizin, hin zu prä-
ventiver und damit zukunftsorientierter
Zahnheilkunde. International hat das Berufs-
bild der Dentalhygienikerin bereits seit 80
Jahren Tradition und ist in den Zahnarztpra-
xen fest etabliert. Man braucht nicht zuerst
nach Übersee zu schauen, wo mit Abstand die
Zahl der Dentalhygienikerinnen (Dental Hy-
gienists) am größten ist. Auch unsere europä-
ischen Nachbarn, wie die Niederlande und
die Schweiz, sind uns um Jahre, wenn nicht
Jahrzehnte voraus. Gerade in Deutschland als
Land mit dem höchsten Kostenaufwand in
der Zahnmedizin ist radikales Umdenken er-
forderlich, denn die Kosten-Nutzen-Relation
kann langfristig nur durch den Einsatz von

professionellem Praxispersonal, wie z.B.
Dentalhygienikerinnen, erreicht werden. Das
heißt, nicht schlechthin „Hilfspersonal“, son-
dern Fachpersonal, das als zusätzlicher Leis-
tungserbringer den Zahnarzt in seiner Tätig-
keit unterstützt und entlastet, ist gefragt. Pro-
phylaxe und professionelle Dentalhygiene als
Aufgabe für das gesamte Praxisteam werden
künftig ein Weg sein, erfolgreich auf verän-
derte Rahmenbedingungen reagieren zu kön-
nen. Grundlagen für den Einstieg in eine Er-
folg versprechende Zukunft sind persönliches
Engagement, Fortbildungswille, Investitions-
und Risikobereitschaft. Durch Praxisanalyse,
Nachdenken über neue Strategien und ge-
zielte Stärkung des Praxisteams durch Schu-
lung und Übertragung von Kompetenzen
schaffen zusätzlich günstige Voraussetzungen
für ein erfolgreiches Morgen. Es lohnt sich
also den 8. DEC Dentalhygiene-Einsteiger-
Congress als Praxisteam zu besuchen, bietet
er doch unentbehrliche Informationen für 
parodontologie- und prophylaxeorientierte
Zahnarztpraxen (auch solche, die es werden
wollen). Ebenso ist das zum Kongress 
erscheinende Handbuch 2006 „Dentalhy-
giene“ ein unentbehrliches Kompendium für
Zahnärzte, Dentalhygienikerinnen, ZMF,
ZMP und Zahnarzthelferinnen. Namhafte
Autoren stellen neben Ergebnissen wissen-
schaftlicher Untersuchungen auch ihre prak-
tischen Erfahrungen aus dem Prophylaxeall-
tag vor. Markt- und Produktübersichten prä-
sentieren relevante Produkte für parodonto-
logische und prophylaktische Behandlungen.
Sowohl der Kongress als auch das Handbuch
bieten eine gute Gelegenheit, die Entschei-
dung für die eigene Investition in eine erfolg-
reiche Zukunft gründlich vorzubereiten. �
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fortbildung

Dentalhygiene

Steigen Sie ein in eine
erfolgreiche Zukunft!

Am 11. und 12. November 2005 findet der 8. DEC Dentalhygiene-
Einsteiger-Congress im Hotel „The Westin“ in Leipzig statt. 

Redaktion

Veranstaltungsort des 8. DEC Dentalhygiene-Ein-
steiger-Congresses ist das Hotel „The Westin“ in
Leipzig.
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