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Initiative für eine mundgesunde Zukunft in Deutschland 
 

Schwerpunkt-Thema 2019:  
„Patient und zahnärztliches Team – eine starke Allianz für die Mundgesundheit“  
 

Statement von DH Sabrina Dogan, Mauer 
 

Warum halten Sie das aktuelle Schwerpunkt-Thema für wichtig? 
 
Nur gemeinsam im Team ist es zu schaffen, eine zielführende Prophylaxe zur Förderung der 
individuellen Mundgesundheit – häuslich und professionell – zu etablieren und umzusetzen. Was 
man als Mitglied des Praxis-Teams vor allem dazu braucht, sind: Herzblut für die eigene Arbeit; 
Freude daran, Menschen zu helfen; Wertschätzung für die Patienten; Motivation, die Gesundheit in 
der Mundhöhle der Patienten zu verbessern; eine Praxis, die eine Wohlfühlatmosphäre bietet sowie 
eine „gemeinsame Sprache“ mit den Patienten. 
 
Was motiviert Sie persönlich, dieses Thema voran zu treiben? 
 
Mich motiviert vor allem meine tägliche Arbeit als praktisch tätige Dentalhygienikerin im Praxisteam. 
Unser Ziel ist stets die bestmögliche Betreuung und Versorgung unserer Patienten. Dentalhygiene ist 
für mich eine echte Herzensangelegenheit. 
 
Was geschieht aktuell in der Forschung zu diesem Thema? (Gibt es Studien, Forschungsprogramme, 
Projekte o.ä. dazu?) 
 
Für mich sind vor allem die Aktivitäten der Ausbildungsinstitute deutschlandweit interessant, die es 
sich zur Aufgabe machen, das zahnmedizinische Praxisteam-Personal fort- und weiterzubilden. Es 
gibt hinsichtlich gezielter Maßnahmen wie Studien, Projekte oder Öffentlichkeitsarbeit aber in jedem 
Fall noch viel zu tun. Das, was schon da ist, kann auch noch stärker sichtbar gemacht werden. Hier 
würde ich mir wünschen, vermehrt an die Prophylaxe-Profis in den Praxen heranzutreten, um deren 
berufliches Weiterkommen zu fördern – denn der Fachkräftemangel ist auch in der Zahnarztpraxis 
angekommen. 

 
Welche Facetten des o.g. Themas sollten in der Öffentlichkeit Ihrer Meinung nach besonders 
„beleuchtet“ werden? 
 
Die Patienten sollten sich mehr damit auseinandersetzen, welche Ausbildung die Prophylaxe-
Fachkraft hat, die Sie in ihrer Praxis betreut. Überhaupt sollte das Thema der Zusammenarbeit 
zwischen Patienten und den fachlich gut ausgebildeten Mitarbeitenden des Praxis-Teams stärker 
verdeutlicht werden.  
Nicht jedem Patienten ist klar, welche Maßnahmen und welche Hilfsmittel er oder sie für die tägliche 
häusliche Mundhygiene benötigt und was wie oft anzuwenden ist. Ich würde mir daher wünschen, 
dass die Praxisteams eine klare Vorstellung vom individuellen „Bilderbuch-Zahnputzbecher“ ihrer 
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Patienten entwickeln und diese patientengerecht vermitteln. Zum Beispiel in Form von Take-Home-
Messages. Die Praxisteams sollten wissen, welche Informationen beim Patienten ankommen. 
 
 
 
Gibt es - auch interdisziplinär - (Fach)gruppen, die man zu diesem Thema einbeziehen könnte – 
wenn ja, welche? 
 
Da fallen mir eine ganze Reihe von Disziplinen ein, die hier einbezogen werden könnten: 
Allgemeinmediziner, medizinisch ausgebildetes Fachpersonal, Kardiologen, Allergologen, 
Diabetologen, Rheumatologen, Hebammen, Erzieherinnen und Lehrer, Tagesmütter, Pflegekräfte. Es 
gibt noch viel Potenzial für interdisziplinäre Zusammenarbeit. 
 
Gibt es aus Ihrer Sicht besonders gelungene Beispiele, wo die starke Allianz für die 
Mundgesundheit zwischen Patient und zahnärztlichem Team schon gut funktioniert? 
 
Ja, die gibt es – zum Beispiel in unserer Zahnarztpraxis. Ich bin dort seit 2009 tätig und wie in vielen 
anderen Praxen auch, leben wir ein etabliertes und gut funktionierendes Prophylaxekonzept.  
 
Welche Ansätze gibt es in der Praxis (bzw. in Ihrer persönlichen Erfahrung) für die Zusammenarbeit 
mit dem Patienten? 
 
Es gibt bestimmte Attribute, ohne die eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Patienten nicht 
möglich ist. Dazu gehören allen voran Empathie, Verständnis und Feingefühl. Auch die Sprache ist 
ganz wichtig – sowohl die mündliche Kommunikation als auch die Körpersprache. Schließlich ist die 
Liebe zum Beruf absolut unverzichtbar. 
 
Was zeichnet aus Ihrer Sicht eine patientennahe Beratung in Bezug auf die häusliche Mundhygiene 
aus? 

Patientennahe Beratung setzt aus meiner Sicht zunächst eine patientenfreundliche Sprache, einen 
wertschätzenden und freundlichen Umgang sowie Individualität und Authentizität voraus. Es geht 
darum, nicht nur zu beraten, sondern die Empfehlungen nach Möglichkeit auch direkt in der 
Mundhöhle zu demonstrieren und die Patienten diese anschließend selbst anwenden zu lassen. 
Wenn es uns – dem Praxisteam – gelingt, alle Sinne des Patienten zu aktivieren, ist ein großer Schritt 
getan, denn positive Sinneseindrücke bleiben im Gedächtnis. 
 

Welche Rolle spielt qualifiziertes Fachpersonal in diesem Zusammenhang?  

Qualifiziertes Fachpersonal spielt aus meiner Sicht eine tragende Rolle, denn Empfehlungen zur 
effizienten Mundhygiene erhalten die Patienten meist vom Praxisteam. Deswegen ist eine 
ausgezeichnete Aus- und Fortbildung an dieser Stelle so wichtig. 


