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Diverse Studien haben das Wissen der Patienten über bei

ihnen durchgeführte Behandlungen untersucht. Dabei

kommt es zu teilweise erschreckenden Ergebnissen. So wuss-

ten 27 Prozent der Patienten nicht, welches Organ bei ihnen

operiert wurde. 44 Prozent konnten das Prinzip des chirurgi-

schen Eingriffs nicht nachvollziehen. In einer anderen Studie

hatten 54 Prozent der Patienten nicht alles verstanden, was

sie in einer Einverständniserklärung unterschrieben hatten.

Zwar liegen für den zahnmedizinischen Bereich derartige

Studien nicht vor. Dennoch werden die Forschungsergeb-

nisse aus der Allgemeinmedizin in der Zahnmedizin umfang-

reich diskutiert.

Die sogenannte partizipative Entscheidungsfindung (sha-

red decision making) oder die Patientenbeteiligung im Rah-

men der Entscheidungsfindung spielt in der Zahnmedizin auf-

grund oftmals mehrerer wissenschaftlich anerkannter Thera-

piealternativen bei einer Diagnose eine besondere Rolle. 

Das Aufklärungsgespräch des Zahnarztes sollte daher fol-

gende Punkte umfassen:

�Wie lautet der genaue Befund bzw. die Diagnose?

�Welche möglichen Folgen hat meine Erkrankung?

�Welche Therapie wird empfohlen? Gibt es Alternativen?

�Bestehen bei Diagnose und Therapie mögliche Risiken?

�Was passiert, wenn keine Behandlung vorgenommen

wird?

�Welche Kosten entstehen für mich?

Im Anschluss an dieses Gespräch erhält der Patient in der

Regel entsprechende schriftliche Aufklärungsmaterialien und

unter Umständen auch alternative Heil- und Kostenpläne.

Diese kann er dann dafür nutzen, um in einem weiteren Ge-

spräch die offengebliebenen Fragen zu klären.
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Kleine Checkliste für erfolgreiche Behandlung

Sechs Punkte für schöne
und gesunde Zähne

Die Erkenntnisse in der Zahnmedizin sind in den letzten Jah-

ren erheblich gestiegen. So müssen in immer größerem Um-

fang verschiedene Arbeitsschritte innerhalb einer Behand-

lung aufeinander abgestimmt werden. Der Zahnarzt steht

heute vor der Herausforderung, mit ärztlichen Kollegen ande-

rer Fachgebiete, Prophylaxehelfern und Physiotherapeuten

eine Behandlung zu managen. Und wenn es um die Anferti-

gung von Zahnersatz geht, steht der enge persönliche Kontakt

mit den Zahntechnikermeistern im Mittelpunkt. 

Nach wie vor trägt der Zahnarzt gegenüber dem Patienten

die alleinige Verantwortung. Dennoch ist der Zahntechniker-

meister der wichtigste Partner des Zahnarztes. Die gestiegenen

Erwartungen der Patienten hinsichtlich der Qualität erfordern

eine zunehmend komplexere Anfertigung des Zahnersatzes. 

So steht der Zahnarzt an vorderster Stelle, da nur er den Pa-

tienten und dessen individuelle  Situation  kennt und einschät-

zen kann. Auf der anderen Seite hat der Zahnarzt aufgrund der

diffizilen Techniken im Labor nur eine grundlegende Übersicht

der diversen zahntechnischen Möglichkeiten. Hier hilft der

Zahntechnikermeister mit seinem umfassenden Wissen. Die

besondere Form gegenseitiger „Abhängigkeit“ schafft eine

zwingende Voraussetzung für einen intensiven Austausch zum

Wohle des Patienten. Gerade bei komplexen Behandlungen

hilft die persönliche Kommunikation eventuelle Risiken zu mi-

nimieren.

Qualitätssicherung zwischen Zahnarztpraxis und Labor

Angefangen vom Laborauftrag des Zahnarztes über den Ter-

minplan, die Präparation und Abdrucknahme bis zum Trans-

port der fertigen Arbeiten – Zahnarztpraxen und Labore sitzen

bei der Behandlung in einem Boot. Sie optimieren durch Ein-

zelgespräche, Schulungen, Fehlermanagement oder Hilfestel-

lung bei organisatorischen Fragen die Versorgung der Patien-

ten.

Teamarbeit für strahlendes Lächeln

Hand in Hand: Warum 
der persönliche Kontakt
entscheidend sein kann

�Nach dem Aufklärungsgespräch muss dem Patienten bewusst sein,
was auf ihn zukommt.

�Beim Herstellen von Zahnersatz ist Fingerspitzengefühl notwendig.


