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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. Ulrich Schiffner, UKE Hamburg 
 

Warum halten Sie das aktuelle Schwerpunkt-Thema für wichtig? 
 
Mundgesundheit kann nur erhalten werden, wenn die Kette „Forschung – Zahnarzt – Umsetzung 
durch den Patienten“ funktioniert. Umgekehrt müssen Zustände, Möglichkeiten und Defizite bei der 
Umsetzung der häuslichen Mundhygiene vom Zahnarzt erkannt und ggf. in die Forschung 
kommuniziert werden. Nur wenn der Informationsfluss in beide Richtungen gewährleistet ist und 
zielführend umgesetzt wird, ist Gesunderhaltung möglich oder ein Gesundheitsgewinn zu erzielen.  
 
Was motiviert Sie persönlich, dieses Thema voran zu treiben? 
 
Mich motiviert die Überzeugung, dass orale Gesundheit erhalten und ggf. verbessert werden kann, 
wenn in der Zahnarzt-Praxis Forschungsergebnisse in adäquater Form an den Patienten gebracht 
werden, so dass dieser die vorhandenen Möglichkeiten zuhause selbst realisieren kann. 
 
Was geschieht aktuell in der Forschung zu diesem Thema? (Gibt es Studien, Forschungsprogramme, 
Projekte o.ä. dazu?) 
 
Orale Gesundheit bzw. entsprechende Erkrankungen haben eine hohe Verhaltensabhängigkeit. Dies 
macht die individuelle Adaptation der erforderlichen Maßnahmen schwierig. Forschung besteht 
aktuell in Gruppen, beispielsweise in Heimen. Im häuslichen Bereich wird der 
Kommunikationsaspekt, teilweise verbunden mit dem Belohnungsaspekt durch die Verwendung 
elektronischer Medien und apparativer Hilfen, erforscht. 
 
Welche Facetten des o.g. Themas sollten in der Öffentlichkeit Ihrer Meinung nach besonders 
„beleuchtet“ werden? 
 
Wichtig ist zum einen die Ansprache der Patienten in einer ihm oder ihr verständlichen Sprache. Es 
gilt, die Überzeugung bei Patienten zu stärken, dass sie selbstwirksam ihre orale Gesundheit 
tatsächlich erhalten und verbessern können. Ein anderer wesentlicher Faktor, der Aufmerksamkeit 
benötigt, ist die Umsetzung in der Pflegesituation, besonders im häuslichen Bereich, durch 
Angehörige. 
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Gibt es - auch interdisziplinär - (Fach)gruppen, die man zu diesem Thema einbeziehen könnte – 
wenn ja, welche? 
 
Beim Thema der Kommunikation mit den Patienten könnten Kommunikationswissenschaftler 
einbezogen werden. Im Hinblick auf den Aspekt der Belohnungsstrategien wäre eine 
Zusammenarbeit mit der Verhaltensforschung sicher vielversprechend. 
 
Gibt es aus Ihrer Sicht besonders gelungene Beispiele, wo die starke Allianz für die 
Mundgesundheit zwischen Patient und zahnärztlichem Team schon gut funktioniert? 
 
Ja, solche gelungenen Beispiele gibt es durchaus. Ein Feld, wo das aus meiner Sicht sehr gut 
funktioniert, ist die aufsuchende zahnärztliche Betreuung. 
 
Welche Ansätze gibt es in der Praxis (bzw. in Ihrer persönlichen Erfahrung) für die Zusammenarbeit 
mit dem Patienten? 
 
In Bezug auf gelebte Prävention ist das ein schwieriges Thema, da das System andere Schwerpunkte 
fördert. Erforderlich ist neben der Fachkenntnis eine empathische Art, die Patienten individuell 
zielführend anzusprechen, um ihr häusliches Mundhygieneverhalten und Ernährungsverhalten zu 
optimieren. 
 
Was zeichnet aus Ihrer Sicht eine patientennahe Beratung in Bezug auf die häusliche Mundhygiene 
aus? 
 
Patientennahe Beratung kann nicht nach Schema-F funktionieren, sondern muss individuell und 
maßgeschneidert sein. Dabei dürfen wir die Patienten aber nicht überfordern: Sie sollten fachlich 
korrekt informiert, aber gleichzeitig nicht mit Wissen oder Forderungen überfrachtet werden. 
 
Welche Rolle spielt qualifiziertes Fachpersonal in diesem Zusammenhang? 
 
Das Fachpersonal spielt eine ganz wichtige Rolle, da es die Sprache der Patienten oft besser spricht 
und von diesen auch anders, meist besser über die häusliche Realität informiert wird. Das gilt sowohl 
für die orale Gesundheit als auch allgemein für die aktuelle Lebenssituation. Diese Informationen 
können für die zahnärztlichen Empfehlungen eine hohe Bedeutung haben. 


