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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. Stefan Zimmer, Universität Witten/Herdecke 
 

Warum halten Sie das aktuelle Schwerpunkt-Thema für wichtig? 
 
Prävention ist eine Team-Aufgabe. Das liegt zum einen daran, dass die meisten Leistungen in der 
professionellen Prävention delegiert werden können und dass es mit DHs, ZMPs, ZMFs und 
fortgebildeten ZFAs auch entsprechendes Fachpersonal in Deutschland gibt. Daraus ergibt sich 
zwangsläufig, dass Zahnärzte und Prophylaxe-Fachkräfte eng zusammenarbeiten müssen. Auch der 
Patient ist Teil des Teams, denn Prävention kann nur gelingen, wenn wir die Ressourcen unserer 
Patienten nutzen und sie einen wesentlichen Beitrag leisten. 
 
Was motiviert Sie persönlich, dieses Thema voran zu treiben? 
 
Mich motiviert das Thema Mundgesundheit, weil ich mich seit mehr als 30 Jahren intensiv mit oraler 
Prävention aus allen Perspektiven beschäftige. Und mich motiviert der Team-Gedanke, weil er die 
Basis für eine erfolgreiche Prävention ist. Dabei dürfen wir die aktive Einbindung der Patienten in das 
Team nicht vergessen. Ihre Bereitschaft zur nachhaltigen Mitarbeit zu wecken ist das schwierigste 
Stück Arbeit, aber deswegen auch besonders reizvoll. 
 
Was geschieht aktuell in der Forschung zu diesem Thema? (Gibt es Studien, Forschungsprogramme, 
Projekte o.ä. dazu?) 
 
Es wird ein wenig zu Motivational Interviewing in der Zahnmedizin geforscht, aber das ist noch recht 
dünn. Über das Zusammenwirken im zahnärztlichen Team ist mir keine Forschung bekannt. 

 
Welche Facetten des o.g. Themas sollten in der Öffentlichkeit Ihrer Meinung nach besonders 
„beleuchtet“ werden? 

 
Die Partnerschaft zwischen Patienten und zahnärztlichen Teams herauszustellen, halte ich für 
besonders wichtig. Wir müssen unsere Patienten überzeugen, dass es unsere Aufgabe ist, sie in 
ihrem Bemühen, lebenslang gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch zu behalten, zu unterstützen. 
Wir möchten, dass sie durch optimale Mundhygiene und zahngesunde Ernährung möglichst viel 
selbst zu diesem Ziel beitragen können und das zahnärztliche Team nur insoweit in Anspruch nehmen 
müssen, wie sie das selbst nicht schaffen. Dazu stehen in der zahnärztlichen Praxis dann aber die  
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Fachkräfte und das Arsenal an Leistungen zur Verfügung, mit dem verbleibende 
Mundgesundheitsprobleme wirkungsvoll gelöst werden können. 
 
Gibt es - auch interdisziplinär - (Fach)gruppen, die man zu diesem Thema einbeziehen könnte – 
wenn ja, welche? 

 
Ich sehe eine Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit Psychologen, denn hier spielt insbesondere das 
Thema Kommunikation und Motivierung eine Rolle. 
 
Gibt es aus Ihrer Sicht besonders gelungene Beispiele, wo die starke Allianz für die 
Mundgesundheit zwischen Patient und zahnärztlichem Team schon gut funktioniert? 

 
Ja, in vielen Praxen, die seit Jahrzehnten gut organisierte Individual-Prophylaxe anbieten. Ich denke, 
dass das auch in unserer Klinik gut funktioniert. 
 
Welche Ansätze gibt es in der Praxis (bzw. in Ihrer persönlichen Erfahrung) für die Zusammenarbeit 
mit dem Patienten? 
 
Ich benutze seit über 20 Jahren eine Motivierungstechnik, deren Eckpfeiler sich heute im 
Motivational Interviewing wiederfinden. Diese Technik halte ich für wesentlich, weil sie geeignet ist, 
die traditionelle Zahnarzt-Patienten-Kommunikation zu ersetzen. Diese war von folgenden 
Parametern geprägt:  
1. Der Zahnarzt redete, der Patient hörte zu. 
2. Der Zahnarzt entschied, der Patient akzeptierte. 
3. Das kaum vorhandene fortgebildete Fachpersonal (DHs, ZMPs, ZMFs) hatte allenfalls eine 

unterstützende, aber nicht verbindliche kommunikative Funktion.  
Heute sieht das folgendermaßen aus: 
1. Der Zahnarzt und sein Team eruieren durch geschicktes Befragen die Bedürfnisse des Patienten. 

Auch der Patient stellt gleichberechtigt Fragen.  
2. Der Zahnarzt trifft Entscheidungen nicht mehr allein, sondern beteiligt den Patienten an der 

Entscheidung. Man nennt das „Shared Decision-Making“ oder auf Deutsch „Partizipative 
Entscheidungsfindung“. 

3. Die Prophylaxe-Fachkräfte bauen im Rahmen der professionellen Prävention einen eigenen 
Kommunikationsstrang mit eigener Kompetenz auf. 

 
Was zeichnet aus Ihrer Sicht eine patientennahe Beratung in Bezug auf die häusliche Mundhygiene 
aus? 
 
Wir müssen die Bedürfnisse, Fähigkeiten und Bereitschaft der Patienten erkunden und daraus unsere 
Instruktionen für die häusliche Mundhygiene aufbauen. 

 


