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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 Dr. Sonja Sälzer, Klinikum Schleswig-Holstein, Kiel 
 

Warum halten Sie das aktuelle Schwerpunkt-Thema für wichtig? 
Sowohl für die Etablierung einer erfolgreichen Mundhygiene als auch für die einer erfolgreichen 
langzeitigen Betreuung von Patienten mit Parodontitis, ist eine starke Allianz von Patient und 
zahnärztlichem Team unerlässlich. Der Erfolg kann nur gewährleistet werden durch die Mitarbeit des 
Patienten. Motivation und Instruktion durch Aufklärung sind für den Erfolg unverzichtbar. Häufig 
werden die Mundhygieneempfehlungen durch das zahnärztliche Team aufgedrängt, für entscheidend 
halte ich aber die individualisierte Aufklärung, bei der zahnärztliches Team und Patient gemeinsam 
einen Lösungsansatz für bessere Mundhygiene suchen. 
 
Was motiviert Sie persönlich, dieses Thema voran zu treiben? 
 
Immer wieder sehe ich in der Praxis Patienten, die regelmäßig bei ihrem Hauszahnarzt zur 
professionellen Zahnreinigung vorstellig waren und nach standardisiertem Vorgehen in der 
Mundhygiene aufgeklärt wurden – jedoch ohne Erfolg. Unklar ist, wie genau die Instruktion am 
besten erfolgt. Zum einen, welche Putztechnik bei welchem Patienten von Vorteil ist, aber auch wie 
das Motivationsgespräch erfolgen soll und ob dieses auch in einer Gruppeninstruktion sinnvoll ist. 
Obwohl Mundhygieneinstruktionen durch das zahnmedizinische Fachpersonal täglich millionenfach 
gegeben werden, gibt es hierfür keinen einheitlichen Standard. Es existieren kaum Studien, die sich 
der Frage widmen, welche Methoden bei der Hinführung der Patienten zu einem besseren 
Mundgesundheitsverhalten besonders sinnvoll sind. 
 
Was geschieht aktuell in der Forschung zu diesem Thema? (Gibt es Studien, Forschungsprogramme, 
Projekte o.ä. dazu?) 
 
Aktuell gibt es zum Beispiel Forschung im Bereich der motivierenden Gesprächsführung 
(Motivational Interviewing) von C. Ramseier und J. Wölber. Oder auch zur Förderung der 
Mundhygiene bei Parodontitispatienten durch die Arbeitsgruppe von B. Jönsson. 
 
Welche Facetten des o.g. Themas sollten in der Öffentlichkeit Ihrer Meinung nach besonders 
„beleuchtet“ werden? 
 
Die Beratung zu Mundhygiene-Hilfsmitteln und Zahnpasta sollte individuell erfolgen und ist somit 
ohne klinische Untersuchung wenig sinnvoll. Deshalb sollte sie eher durch das zahnärztliche Team als 
in der Apotheke oder im Drogeriemarkt erfolgen. 
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Gibt es - auch interdisziplinär - (Fach)gruppen, die man zu diesem Thema einbeziehen könnte – 
wenn ja, welche? 
 
Für die interdisziplinäre Zusammenarbeit möchte ich bei diesem Thema Psychologen, 
Ernährungsberater sowie die deutschsprachige Gesellschaft für Motivierende Gesprächsführung 
nennen. 
 
Gibt es aus Ihrer Sicht besonders gelungene Beispiele, wo die starke Allianz für die 
Mundgesundheit zwischen Patient und zahnärztlichem Team schon gut funktioniert? 
 
In vielen Praxen ist bereits ein sehr erfolgreiches Prophylaxekonzept etabliert bei guter Adhärenz der 
Patienten. Jedoch beruhen auch hier viele Empfehlungen auf Erfahrung und nicht auf Evidenz. Auch 
gibt es viele Kinderzahnarztpraxen mit einer erfolgreichen Einbindung von Kindern und Eltern zur 
Etablierung der Mundgesundheit.  
 
Welche Ansätze gibt es in der Praxis (bzw. in Ihrer persönlichen Erfahrung) für die Zusammenarbeit 
mit dem Patienten? 
 
Entscheidend scheint häufig die Fähigkeit des Teams, mit Empathie das Wissen und die Fertigkeiten 
für eine Mundgesundheit zu vermitteln, am besten immer wiederkehrend in regelmäßigen 
Abständen. 
 
Was zeichnet aus Ihrer Sicht eine patientennahe Beratung in Bezug auf die häusliche Mundhygiene 
aus? 
 
Durch individualisierte Aufklärung und gemeinsames Üben mit Empathie kann in der Regel eine 
deutlich bessere Mundhygiene erzielt werden. 
 

 


