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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 Prof. Dr. Dietmar Oesterreich, Vizepräsident der BZÄK 

 

Warum halten Sie das aktuelle Schwerpunkt-Thema für wichtig? 
 
Teamarbeit in der zahnärztlichen Praxis ist heute eine unverzichtbare Säule optimaler 
Patientenbetreuung, besonders im Bereich der Prävention. Dies beginnt mit der zahnärztlichen 
Untersuchung und der auf Grundlage der Diagnostik vorgelegten Therapiestrategie. Sprechende 
Zahnmedizin beginnt beim Behandler und wird durch qualifiziertes zahnmedizinisches Fachpersonal, 
also ZFA und die Qualifizierungsstufen des Berufes, in kommunikativ vertrauter Atmosphäre mit den 
Patienten vertieft. Diese enge Bindung spüre auch ich in meiner täglichen Praxis. Das besondere 
Vertrauensverhältnis zwischen ZFA und Patient sollten wir noch stärker für unsere präventiven 
Botschaften nutzen, um die Gesundheitskompetenz des Patienten zu fördern. Die Aufgabe des 
Praxisteams besteht aus meiner Sicht darin, neutrale, sachliche Informationen für eine partizipative 
Entscheidungsfindung zu vermitteln. Diese Informationen sollten neben fachlichen auch finanzielle 
und ethische Aspekte berücksichtigen. Im Kern geht es um die Erhöhung der Selbstwirksamkeit des 
Patienten. 
 
Was motiviert Sie persönlich, dieses Thema voran zu treiben? 
 
Einerseits zeigen die Ergebnisse der fünften deutschen Mundgesundheitsstudie die nachhaltigen 
Erfolge in der Mundgesundheit, die wesentlich durch eine präventiv ausgerichtete Zahnmedizin und 
der damit verbundenen Erhöhung der Selbstwirksamkeit des Patienten bedingt sind. Auch bei der 
Parodontitis sind deutliche Erfolge zu verzeichnen. Trotzdem bleibt die Verbesserung der Prävention 
parodontaler Erkrankungen ein präventionspolitischer Dauerbrenner. Für die zahnärztliche Praxis ist 
die Compliance des Patienten, also die sogenannte Therapietreue, nicht nur für die erfolgreiche 
Behandlung wichtig, sondern vor allem auch im Rahmen der Aufklärung eine echte Herausforderung. 
Zudem wird die Parodontitis vielfach seitens des Patienten in seiner Bedeutung für die Allgemein- 
und Mundgesundheit unterschätzt. Leider liegt in der parodontologischen Fachwelt immer noch 
keine befriedigende klinische Falldefinition vor. Deshalb muss insbesondere die sekundäre 
Prävention, die Früherkennung, deutlich gestärkt werden. Und hier schließt sich der Kreis, denn 
sowohl im Rahmen der Aufklärung als auch bei der Umsetzung der Behandlungsstrategien kommt 
dem qualifizierten zahnmedizinischen Fachpersonal eine immense Bedeutung zu. Wissenschaftliche 
Forschung zu den Ursachen der bereits erreichten Erfolgen bei der Senkung der parodontalen 
Erkrankungen, aber auch die Darstellung von Best Practice Modellen könnte die Situation deutlich 
verbessern. 
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Was geschieht aktuell in der Forschung zu diesem Thema? (Gibt es Studien, Forschungsprogramme, 
Projekte o.ä. dazu?) 
 
Zwar existieren in unserer internetbasierten Wissensgesellschaft vielfältige Möglichkeiten, 
Gesundheitskompetenzen zu erwerben. Dennoch haben wir immer noch eine Wissensasymmetrie 
zwischen dem Zahnarzt als Experten und seinem Patienten als Laien. Dem muss der Zahnarzt 
Rechnung tragen, wenn er dem Patienten seine Botschaften verständlich vermitteln will. Umso 
wichtiger ist es, die Kommunikation mit dem Patienten, also die sprechende Zahnmedizin auch 
gesundheitspolitisch zu stärken: Als Grundlage für das Vertrauen und die notwendige Compliance 
des Patienten. Sprechende Zahnmedizin heißt, sich auf die psychische und soziale Situation 
einzustellen sowie mit zielgerichteter Ansprache das Mundgesundheitsverhalten positiv zu 
beeinflussen. Gefordert ist also eine Kommunikation, die den Patienten in seiner Lebenswelt abholt. 
Sprechende Zahnmedizin schafft Vertrauen, Vertrauen unterstützt Behandlungserfolge, 
Behandlungserfolge führen zu einer verbesserten Mundgesundheit.  
 
Die Patienten im Gespräch zu motivieren, gehört dabei zu den größten Herausforderungen des 
Praxisteams. Um das Team dabei besser zu unterstützen, wird in den letzten Jahren vor allem auf die 
sogenannte „Motivierende Gesprächsführung“ gesetzt. Sie soll die Adhärenz bzw. Compliance des 
Patienten fördern. Die Wissenschaft hat hier vielversprechende Ansätze vorgelegt. 
Im Rahmen ihrer Beteiligung an der Allianz für Gesundheitskompetenz ist die BZÄK übrigens auch 
dabei, ein zahnmedizinisches Teach-Back-Tutorial zu entwickeln: Das Verfahren ist eine anerkannte 
Methode zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz von Patienten. 
 
Welche Facetten des o.g. Themas sollten in der Öffentlichkeit Ihrer Meinung nach besonders 
„beleuchtet“ werden? 
 
Im allgemeinmedizinisch-zahnmedizinischen Kontext ist der wohl aktuell wichtigste Bereich die breite 
Aufklärung der Bevölkerung über die Gefahren (mund)gesundheitsschädigender Trink- und 
Essgewohnheiten. Deutschland muss insbesondere endlich den zu hohen Zuckerkonsum angehen. 
Denn eine unausgewogene Ernährung und ein übermäßiger Zuckerkonsum schaden auf Dauer 
sowohl der Allgemein- als auch der Mundgesundheit. Wichtig ist, dabei schon im Kleinkindalter zu 
beginnen, denn hier werden die Grundlagen für die (Mund-)Gesundheit gelegt. Insbesondere im 
Bereich des Zuckerkonsums ist es notwendig, Maßnahmen, die in anderen Ländern bereits 
erfolgreich sind, zu ergreifen.  
Die BZÄK fordert eine verständliche Lebensmittelkennzeichnung, eine Sonderabgabe auf stark 
zuckerhaltige Softdrinks, einen reduzierten Zuckergehalt in Nahrungsmitteln für (Klein-)Kinder und 
Werbebeschränkungen für stark gezuckerte Lebensmittel für (Klein-)Kinder. Darüber hinaus tritt sie 
für die Einführung verbindlicher Standards für eine ausgewogene, gesunde Schul- und 
Kitaverpflegung sowie weitere Maßnahmen zur Vermittlung von Ernährungsempfehlungen ein. 
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Gibt es - auch interdisziplinär - (Fach)gruppen, die man zu diesem Thema einbeziehen könnte – 
wenn ja, welche? 
 
Erweitert man den Begriff der Team-Dentistry etwas, dann ist der Zahntechniker ein ganz klassischer 
Beruf, mit dem wir Zahnärzte traditionell eng zusammenarbeiten.  
Anlässlich der drei neu eingeführten Früherkennungsuntersuchungen (FU) bei kleinen Kindern, ist 
sicherlich der Kontakt zu Kinderärzten, zu Gynäkologen und Hebammen zu erwähnen, um der 
frühkindlichen Karies effektiv vorzubeugen. 
Für präventionsorientierte Zahnarztpraxen kann sich anlassbezogen zudem eine Zusammenarbeit mit 
Ökotrophologen anbieten. 
Im Bereich der Therapie von Patienten, die an Parodontitis erkrankt sind, sollten bspw. auch 
Hausärzte, Diabetologen oder Diabetesassistenten eingebunden werden, um mögliche 
Wechselwirkungen abzuklären.  
Und im Rahmen der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe arbeiten wir seit vielen Jahren mit 
Erzieherinnen und Lehrerinnen in Kindertageseinrichtungen und Schulen zusammen. 
 
Gibt es aus Ihrer Sicht besonders gelungene Beispiele, wo die starke Allianz für die 
Mundgesundheit zwischen Patient und zahnärztlichem Team schon gut funktioniert? 
 
Die gerade erwähnte Gruppenprophylaxe ist ein Beispiel dafür, dass schon die Mundgesundheit der 
kleinen Patienten von der guten Zusammenarbeit des zahnärztlichen Teams profitiert. Die Ergebnisse 
der letzten Studie der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege (DAJ) belegen die 
präventiven Erfolge, die wir in Teamarbeit errungen haben. 
 
In den letzten Jahren hat der Gesetzgeber viel für ein verbessertes zahnärztliches 
Versorgungsangebot für pflegebedürftige, immobile Patienten und für Menschen mit Behinderung 
getan, Stichwort Kooperationsverträge. Hier spielt der Teamansatz eine ganz wichtige Rolle. Denn 
unsere Fachkräfte können den Kontakt zur Hausarztpraxis oder zur Pflegeeinrichtung organisieren 
und wichtige Informationen, wie Befunde und Medikamentenlisten, vor der eigentlichen 
zahnärztlichen Behandlung zusammenstellen. Prophylaxefachkräfte nehmen im Auftrag des 
Zahnarztes die Reinigung des Zahnersatzes vor, unterweisen das Pflegepersonal und Angehörige im 
Bereich der häuslichen Mundhygiene oder unterstützen Menschen mit einer Behinderung bzw. 
eingeschränkter Feinmotorik beim Wiedererlernen einer selbstständigen Mundhygiene. 
 
Gerade bei der zahnmedizinischen Behandlung älterer und pflegebedürftiger Menschen stellen die 
komplexen Krankheitsbilder Zahnärzte häufig vor diagnostische und therapeutische 
Herausforderungen. Die Berücksichtigung der teils umfänglichen, medikamentösen Einstellung eines 
Patienten ist für eine umfassende Bewertung der Risiken einer zahnmedizinischen Maßnahme oder 
eines Eingriffs unerlässlich. Dies wird perspektivisch eine noch engere Zusammenarbeit mit Haus- 
und Fachärzten nach sich ziehen. 
 
 


