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Dentalhygiene in Deutschland ist:

A long and winding road...

(The Beatles)

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Entlarvung schadet den Profiteuren schlimmer Verhältnisse so lange
nicht, wie auf finanzieller Ebene weiterhin die Behandlung abgestimmt
wird. Es bleibt wie es ist, so lange unsere Wut nur in immer gleichen
Alarm-Artikeln, Leserbriefen und Talks abgewickelt wird. Sie darf ruhig
mal kurz aufkochen, unsere Wut. Soll sie sogar: Die Verantwortlichen
wissen recht gut um die Funktion von Ventilen. Solange bei uns Wut und
Empörung ungefährlich und folgenlos bleiben wie Stoßseufzer, ist alles
gut – im Sinne der ablehnenden Akteure. Hauptsache, wir „hygienen“
un-zertifiziert weiter, solange dies ein Teil des Systems bleibt. Wer ver-
langt, dass eine ungeschulte Dentalhygiene (ZÄA) über 90 Euro kosten
darf und meist viel zu oft gemacht wird und sich nicht umsieht, dass eine
bessere und qualifizierte Behandlung eben mal mindestens 120 Euro
kosten kann (und „man“ dann halt weniger oft in die Praxis zitiert wird),
macht sich der Mit-Täterschaft schuldig. Schaut man die Gebisse unse-
rer Politiker an (dazu gehören auch die meisten Dental-Politiker), so
weiß der Kenner Bescheid. Denn es sind diejenigen, die dafür verant-
wortlich sind, die gegen alle Neuerungen sind, und wenn überhaupt, nur
halbherzig einschreiten. Diese Täter, Mittäter und Dulder sind auf der
sicheren Seite. Sie konnten sich bisher darauf verlassen, dass ihnen all
die Entlarvungen unseres Berufsbildes nicht wirklich schaden. 

Es bleibt dahingestellt, wie man das Ende seines Lebens sieht und die
wirkliche Bilanz aussieht. Denn, was ist der Sinn des Lebens? Nur Dollar
oder Euro zu schaufeln? …oder doch Positives zu hinterlassen? Man
braucht kein religiöser Mensch zu sein, um sich über den Sinn des
Lebens Gedanken zu machen. Denn: Würden die heutigen Politiker end-
lich wirklich etwas für unser Berufsbild unternehmen, so garantieren wir,
dass erst in ca. 40 Jahren dieses Berufsbild flächendeckend geschaffen
sein wird. Bis dahin trifft es zumindest den privaten Geldbeutel unserer
Politiker nicht. Aber das tut es sowieso nicht. Ihnen ist ihr eigener Weg
wichtiger und gerade deshalb entfernt sich ja die Politik mehr und mehr
vom Volk, da sie sich lieber den Trends beugen als ihre Funktion zur Ein-
führung von Verbesserungen zu nutzen.

Im Gegensatz zu den „Fähnchen-im-Wind-Politkern“ haben es ehrliche
Politiker schwer. So schwer, dass sie oftmals auf der Stecke bleiben.
Man soll trotzdem die Hoffnung nicht aufgeben. Denn irgendwann siegt
erstens die Vernunft und zweitens die Qualität. Am besten jedoch bei-
des.

Bis dahin gilt die Einstein‘sche Philosophie: Einen Begriff von Unend-
lichkeit gibt die Vorstellung von menschlicher Dummheit.

In diesem Sinne grüßt Sie ganz herzlich

Ihr DDHV-Team
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DDHV-Fortbildungstagung 2011
Deutscher DentalhygienikerInnen Verband e.V.

08:00 - 09:00 Einschreibung / Produktinformation 

09:00 - 09:10 Vorwort zur Tagung Beate Gatermann, RDH, Dipl. DH HF

09:10 - 10:00 Bringen Resultate der Biofilmforschung in der Prof. Dr. Bernhard Guggenheim, CH
zahnärztlichen Klinik Fortschritte?

10:00 - 10:30 Produktinformation / Kaffeepause

10:30 - 11:00 Über die Möglichkeiten und Limits Dr. med. dent. Gregor Petersilka
subgingivalen Pulverstrahlens

11:00 - 12:10 Vom Zungenbild zum Therapiekonzept Dr. med. Oliver Gerlach

12:10 - 13:30 Produktinformation / Mittagsbuffet

13:30 (- 16:00) Schleifkurs (Praktische Hilfe bis 16.00 Uhr) Egon Lemke
Bitte bringen Sie unbedingt Ihre eigenen
Instrumente und das Sidekick (Hu-Friedy) mit!

14:45 - 15:00 Der DDHV steht Rede und Antwort Beate Gatermann und Kolleginnen

Die Kaffeezeit läuft parallel ab 15:00 Uhr. Sie ist zum
Kennenlernen von Kolleginnen, zum Besuch der Aussteller
sowie zur praktischen Umsetzung des Schleifens reserviert.

16:00 Ende der Tagung 

16:10 - 17:15 Jahresmitgliederversammlung Zutritt nur für (DH)-Mitglieder

Auf Grundlage der Punktebewertung der BZÄK werden 6 Punkte für diese Tagung vergeben.
Bitte beachten Sie die Produktpräsentationen unserer Aussteller.

- Änderungen vorbehalten -

Tagungsgebühr inkl. Kaffee und Mittagsbuffet:
Teilnehmer: 240,00 Euro; (DH)-Mitglieder und in Dtl. fortgebildete DH: 180,00 Euro;

Frühbucher erhalten einen Nachlass von 25,00 Euro bei Zahlungseingang bis 25.03.2011 (danach verfällt Rechtsanspruch).

Schriftliche Anmeldung: DDHV-Geschäftsstelle, Weichselmühle 1, D-93080 Pentling
Tel.: 0941 - 91 06 92 10; Fax: 0941 - 99 78 59; Beatrix.Baumann@gmx.de; www.ddhv.de

Programm für Samstag, 02.04.2011 Sheraton München Arabellapark
Arabellastraße 5, 81925 München

Kariesprävention ohne Fluorid – geht das?
Prof. Dr. Elmar Hellwig

Die Kariesprävalenz bei Kindern und Jugendlichen ist in
Deutschland in den letzten zwanzig Jahren drastisch
gesunken. So findet man bei den Zwölfjährigen heute
einen DMFT-Wert < 1. Auch bei den Erwachsenen lässt
sich allmählich ein Kariesrückgang erkennen. Allgemein
wird diese erfreuliche Tendenz durch den Einsatz unter-
schiedlicher Fluoridierungsmaßnahmen erklärt. Es gibt
aber nach wie vor in verschiedenen Bevölkerungsgrup-
pen eine hohe Kariesprävalenz und zudem hat die
Anzahl initialkariöser Läsionen zugenommen. Es ist
daher unabdingbar, die Präventionsbemühungen fortzu-
setzen. In diesem Zusammenhang wurden in der letzten
Zeit auch zahlreiche Produkte auf den Markt gebracht,

die statt oder zusätzlich zu Fluoridierungsmaßnahmen
in der Kariesprävention eingesetzt werden sollen. Auch
für diese Produkte gelten selbstverständlich die Regeln,
die allgemein bei der Beurteilung der Effektivität von
medizinischen Maßnahmen zu Grunde gelegt werden.
Man muss sich also fragen: Gibt es einen wissenschaft-
lichen Nachweis der Effizienz oder Effektivität dieser
Produkte (Evidenzgrad)? Wurden die Nachweise für die
Effektivität im Labor oder in einer klinischen Studie
erbracht? Wo wurden die Ergebnisse publiziert und
kann man die verwendeten Methoden und Ergebnisse
vollständig nachlesen? Stimmen Werbeaussagen mit
den tatsächlichen Effekten überein? 
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In diesem Zusammenhang sind zunächst einmal Pro-
dukte zu nennen, die mit Aussagen wie „Zahnpflege mit
flüssigem Zahnschmelz“ bzw. „repariert die Zahn-
schmelzoberfläche beim täglichen Zähneputzen mit bio-
aktiven Mikrokristallen aus Hydroxylapatit und Zink“
oder „enthält kein Fluorid“ werben. Eines dieser Produk-
te behauptet sogar, dass Fluorid ausschließlich die
Oberfläche von initialen kariösen Läsionen verschließt,
dass keine Anlagerung von neuem Hydroxylapatit nach-
gewiesen werden kann, wenn man fluoridhaltige Präpa-
rate verwendet, während die bioaktiven Mikrokristalle
eine nachhaltige Füllung von Nanoerosionsschäden
bewirken. 

Zu diesen negativen Aussagen bezüglich der Fluoridie-
rungsmaßnahmen lässt sich feststellen, dass sie ganz
einfach falsch sind. So konnte ten Cate schon im Jahre
2001 nachweisen, dass die Remineralisation der äuße-
ren Schmelzschicht einer initialen Kariesläsion durch
Fluoridierungsmaßnahmen die Mineralaufnahme in der
Tiefe einer Läsion nicht behindert. Er konnte bei tiefen
Läsionen sogar in der äußeren Dentinhälfte ca. 80%
Remineralisation nach 200 Tagen in vitro konstatieren.
In einer neueren Untersuchung (2008) konnte die
Arbeitsgruppe zudem nachweisen, dass auch mit hoch-
konzentrierten Fluoridpräparaten, insbesondere bei tie-
fen kariösen Läsionen, eine Remineralisation stattfindet.
Die kariespräventive Wirksamkeit unterschiedlicher flu-
oridhaltiger Kariostatika lässt sich zudem in den unter-
schiedlichen Cochrane-Reviews nachlesen, sodass
international keine divergierenden Meinungen bei Kario-
logen zu finden sind. 

Bezüglich der Behauptung, dass Produkte mit Hydroxyl-
apatitkristallen „angegriffene“ Stellen im Zahnschmelz
härten, versiegeln bzw. reparieren, fehlt allerdings jede
klinische Evidenz. So gibt es nach Durchsicht der Lite-
ratur keine randomisierte, kontrollierte klinische Studie,
die etwa derartige Produkte mit einer fluoridhaltigen
Zahnpasta oder aber sogar mit einem Placebo vergli-
chen hat. Die wissenschaftliche Grundlage für die
Behauptungen basiert auf einigen wenigen Publikatio-
nen, die in Journalen publiziert wurden, die nicht in
PubMed gelistet sind. Man kann also keineswegs fest-
stellen, dass die Werbeaussagen klinisch belegt sind.
Im Jahre 1999 hat eine Arbeitsgruppe von Kodaka et al.
sogar festgestellt, dass hydroxylapatitkristallhaltige
Zahnpasten kleine Oberflächendefekte einer beginnen-
den Schmelzkaries nicht verschließen können. Für Flu-
oridierungsmaßnahmen ist hingegen belegt, dass bei
entsprechender Anwendung der Mineralverlust aus
Zahnschmelz aufgehalten werden kann und sogar
reversibel ist. An vorher demineralisierten Kristallober-
flächen einer Kariesläsion werden Kalzium- und Phos-
phationen abgeschieden. Dieses „Veneer“ kann fluor-
apatitähnlich sein, wenn Fluorid während des Präzipita-
tionsprozesses vorhanden ist. Fluoride beschleunigen
die Remineralisation und das resultierende Mineral ist
säureresistenter als das ursprüngliche Karbonhydroxyl-
apatit (Featherstone et al., 2008). Neben diesen klaren
Beweisen für den Wirkungsmechanismus von Fluorid
gibt es aber auch zahlreiche klinische Studien, die nach-
weisen konnten, dass insbesondere das frühzeitige

Zähneputzen mit fluoridhaltiger Zahnpasta möglichst
nach Durchbruch des ersten Milchzahns eine der wich-
tigsten Faktoren für die Gesunderhaltung der Zähne ist
(Wendt et al., 1996; Stecksen-Blicks et al., 2004; Alm et
al., 2008). Für kariesaktive Patienten sollten aber neben
der Anwendung fluoridhaltiger Zahnpasta und der Ver-
wendung fluoridhaltigen Speisesalzes als sogenannte
Basisfluoridierungsmaßnahmen zusätzliche Präventi-
onsmaßnahmen ergriffen werden. 

Hier werden häufig chlorhexidinhaltige Präparate zur
Keimverminderung in der Mundhöhle angeboten. In die-
sem Zusammenhang kam Twetman in einem Review
bereits im Jahre 2004 zu dem Schluss, dass die Evi-
denz für einen kariostatischen Effekt von Chlorhexidin-
lacken bei kariesaktiven Schulkindern und Heranwach-
senden, die regelmäßig fluoridhaltige Präparate ver-
wenden, nicht schlüssig ist. Ausschließlich für die Fissu-
renkaries ließ sich ein präventiver Effekt durch die
Anwendung von Chlorhexidinlacken konstatieren. Man
könnte aus dieser Übersichtsarbeit schließen, dass die
Anwendung von Chlorhexidinlacken insbesondere dann
Sinn macht, wenn bleibende Zähne durchbrechen und
man zum Beispiel die Zeit überbrücken möchte, bis eine
reguläre Fissurenversiegelung stattfinden kann. In einer
sehr interessanten Untersuchung zeigten de Soet et al.
im Jahre 2002, dass bei Patienten mit hohen Laktoba-
zillenzahlen im Speichel Chlorhexidinlacke möglichst
nicht angewendet werden sollten. Offensichtlich führt
die CHX-Lackapplikation bei diesen Patienten, bei
denen ein Zuckerabusus und damit ein ständig ernied-
rigter pH-Wert in der Plaque vorliegt, zu einem Shift der
Bakterienflora in Richtung anderer Säurebildner als
Streptococcus mutans (z.B. Streptococcus mitis),
sodass die Kariesprogression nicht aufgehalten werden
kann. Auch Ersin et al. (2008) kommen in einer klini-
schen Untersuchung bei 11 - 13-jährigen Kindern mit S.
mutans-Zahlen von mehr als 100.000 im Speichel zu
dem Schluss, dass die vierteljährliche Anwendung eines
Fluoridlackes zu einer ähnlichen Verminderung des
Kariesinkrements führt wie die Anwendung eines halb-
jährlich aufgebrachten Fluoridgels (4.500 ppm Fluorid).
Die Kinder in dieser Studie putzten zweimal täglich mit
einer fluoridhaltigen Zahnpasta die Zähne. Zang et al.
(2006) kommen in einem systematischen Review zur
kariesprophylaktischen Wirksamkeit von Chlorhexidin-
lack zu dem Ergebnis, dass bei vierteljährlicher Applika-
tion ein moderater kariesinhibierender Effekt festzustel-
len ist. Dieser Effekt verschwindet allerdings ca. 2 Jahre
nach der letzten Applikation. Es gibt zudem keine Evi-
denz für eine Kariesreduktion durch Chlorhexidinlack,
wenn längere Intervalle zwischen den Applikationen
gewählt werden. Insgesamt lässt sich also konstatieren,
dass es zur kariesinhibierenden Wirkung von Chlorhexi-
dinlacken sehr widersprüchliche Ergebnisse gibt. 

In den letzten Jahren wurde für die Remineralisation
von kariösen Initialläsionen Caseinphoshopeptid –
amorphes Kalziumphosphat (RecaldentTM) vermehrt ein-
gesetzt. Die Wirkungsweise wird folgendermaßen
beschrieben: Caseinphosphopeptid bindet an Kalzium-
und Phosphationen und es kommt über einen Protein-
kalziumphosphatkomplex zum Transport von Kalzium-

Ô
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phosphat in die Zahnhartsubstanz. CPP-ACP ist in zahl-
reichen Produkten, wie z.B. Kaugummis oder cremear-
tigen Substanzen, enthalten. Während die Arbeitsgrup-
pe um Reynolds zahlreiche Studien zu diesem Produkt
durchführte und zu dem Ergebnis kam, dass es ein
sicheres Transportmolekül für Kalziumphosphat und
OH-Ionen ist und damit die Schmelzremineralisation för-
dert (Cross et al., 2007), wird auch die Meinung vertre-
ten, dass Quantität und Qualität der bisher vorliegenden
klinischen Studien keine ausreichende Evidenz bieten,
um Schlussfolgerungen zur Langzeiteffektivität von
Caseinderivaten bei der Kariesprävention ziehen zu
können. So konnten z.B. Morgan et al. (2008) in einer
randomisierten, kontrollierten, doppeltverblindeten, klini-
schen Studie an 2720 Kindern im Alter von 11,5 - 13,5
Jahren zeigen, dass nach der Verwendung eines CPP-
ACP-haltigen Kaugummis in 0,4% der Fälle approxima-
le Kariesläsionen vollständig remineralisierten. In der
Kontrollgruppe, in der ein CPP-ACP-freies Kaugummi
verwendet wurde, war die vollständige Remineralisation
bei 0,3% der Approximalflächen zu finden. Allerdings
lebten alle Kinder in einem Gebiet mit fluoridhaltigem
Trinkwasser und verwendeten fluoridhaltige Zahnpasta.
Eine Arbeitsgruppe um Altenburger et al. (2009) fand
heraus, dass frühe initiale kariöse Läsionen im Fissu-
renbereich nach Anwendung eines CCP-ACP-Gels bes-
ser remineralisierten als nach alleiniger Anwendung
einer fluoridhaltigen Zahnpasta. 
Man kann also konstatieren, dass die Datenlage hier
noch sehr vage ist und man keine Aussage darüber
machen kann, ob z.B. die Anwendung eines üblichen
Fluoridgels oder -lackes nicht zum gleichen Resultat
führt wie die Anwendung von Mundhygieneprodukten
mit CCP-ACP. 

Auch zur kariesreduzierenden Wirksamkeit von xylithal-
tigen Produkten gibt es sehr widersprüchliche Daten.

Während einerseits behauptet wird, dass das Kaugum-
mikauen (mehrfach täglich) eines xylithaltigen Produk-
tes über längere Zeit die Kariesinzidenz verringern kann
(van Loveren, 2004; Hayes, 2001) gibt es andere Auto-
ren, die behaupten, dass die antikariogene Wirkung von
xylithaltigem Kaugummi nicht sicher nachgewiesen ist,
auch wenn die Übertragung kariogener Mikroorganis-
men von Müttern auf Kinder durch die tägliche Verwen-
dung dieser Kaugummis reduziert wird. (Bird, 2006;
Lindström et al., 2003). Insgesamt zeichnet sich hier
jedoch eine eher positive Tendenz ab, wobei natürlich
auch allein durch die Stimulation der Speichelfließrate
beim Kaugummikauen ein kariesreduzierender Effekt
resultiert. So wird heute neben der Verwendung fluorid-
haltiger Kariostatika insbesondere bei Patienten mit
erhöhtem Kariesrisiko das Kauen von xylithaltigem Kau-
gummi (3 - 5 mal täglich für 5 Minuten) empfohlen. Die
empfohlene Tagesdosis für Xylit liegt dabei für Erwach-
sene zwischen 5 - 7 Gramm und für Kinder zwischen
1 - 2 Gramm. 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass zahlrei-
che Methoden, die zur Kariesprävention empfohlen wer-
den, auf Studien- und Einzelfalldarstellungen basieren,
die ein uneinheitliches Bild ergeben. Deshalb sollte man
zunächst einmal auf evidenzbasierte Methoden zurück-
greifen. Dazu zählen: Fluoridapplikation, Ernährungs-
umstellung und eine gute Mundhygiene. 

Abdruck aus: Prophylaxedialog 1/2010
(mit freundlicher Genehmigung der GABA GmbH).

Prof. Dr. Elmar Hellwig
Ärztlicher Direktor der Abteilung für Zahnerhaltungskunde und
Parodontologie der Univ.-Klinik für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde Freiburg, Hugstetter Str. 55, 79106 Freiburg

Am 4. September 2010 wurde Dr. Yvonne A.B. Buunk-
Werkhoven, Dentalhygienikerin und Psychologin, in das
Executive Committee of the Public Health Section
(PHS) der World Dental Federation gewählt. Buunk-
Werkhoven ist Mitglied des Vorstandes des Niederländi-
schen Dentalhygiene Verbandes. Ihr Fokus liegt auf den
Gebieten Ausbildung und Wissenschaft. Dr. Jos van den
Heuvel (früherer Präsident und später Schatzmeister
des PHS/FDI) nominierte sie und nach einstimmiger
Wahl durch die Mitglieder des PHS/FDI wurde sie herz-
lich in das Executive Committee aufgenommen. Mit die-
ser Mitgliedschaft wird die internationale Anerkennung
der Verhaltenswissenschaft und der Einbeziehung der
Dentalhygiene in die präventive Zahngesundheitsfürsor-
ge einmal mehr bestätigt.

PHS/FDI setzt sich aus Chief Dental Officers (CDOs),
Wissenschaftlern und Interessierten aus der Zahnge-

sundheitsfürsorge zusammen. Der gegenwärtige Präsi-
dent ist Dr. Peter Cooney, CDO aus Kanada. Insgesamt
sind sechs Personen aus verschiedenen Ländern welt-
weit im Vorstand. Ziele des PHS/FDI sind die Entwick-
lung und die Unterstützung von Initiativen der Zahnge-
sundheitsfürsorge in der ganzen Welt. Dazu wird auf ein
Netzwerk von 140 Chief Dental Officers, Forschern und
interessierten Experten zurückgegriffen.

Der Austausch von Ideen und ein ständiger Kontakt sind
Grundlage des Netzwerkes, basierend auf speziellen
Informationen, Gedankengut, Innovationen und Kon-
zepten auf den Gebieten der Zahngesundheitsfürsorge
und der Ausbildung in der Zahngesundheit.

Weitere Informationen: www.fdiworlddental.org

Sensationell:

Vorstandsmitglied des Niederländischen Dentalhygiene Verbandes
neu im Executive Committee of the Public Health Section

der FDI World Dental Federation / Fédération Dentaire Internationale

Deutscher DentalhygienikerInnen Verband e.V.
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Die ersten fünfzig Jahre des Lebens sind Text,
der Rest ist Kommentar.

Arthur Schopenhauer

Zusammenstellung der DH-Fortbildungsangebote in Deutschland
aus Erstansicht einer Interessentin

Dieser Bericht beinhaltet Informationen der DH-Fortbildungsoptionen in Deutschland, die eine Interessentin beim
Erstkontakt erhält. An die eigentlichen Curricula zu gelangen, ist so gut wie unmöglich, da keine Institution ihr Curri-
culum aus den Händen gibt. Ein Curriculum leicht einzuschätzen ist in den USA möglich, wo man sich über die ECTs
bzw. die Creditstunden ein klares Bild des „Schwierigkeitsgrades“ der Unterrichtsstunden und des Aufbaus machen
kann. Mit der Einführung des Bologna-Prozesses ist dies in Europa auch möglich. Seit 1968 wird in Deutschland an
dem Projekt Dentalhygienikerin nur über die Schiene der Zahnärztekammern als Fortbildung gearbeitet. Dies heißt,
dass es leider immer noch nicht möglich ist, eine reguläre Ausbildung zur Diplom Dentalhygienikerin in Deutschland in
Angriff zu nehmen, wie es das Ausland mit Ausnahme von Frankreich und Österreich anbietet. Zuerst begann sich
damit die Zahnärztekammer in Tübingen zu engagieren, hatte jedoch damals ausschließlich die Erweiterung der Assis-
tenz im Visier  (Hauptinitiator: Prof. Dr. Eugen Fröhlich). Vor dem Hintergrund, dass das gesamte Ausland für diese
damals aktivierten Tätigkeiten (zur ZMF) schon längst in der normalen Ausbildung zur Zahnärztlichen Assistentin Frei-
raum geschaffen hatte, mutierte die deutsche Fortbildung zur Dentalhygienikerin in eine weltweit einmalige Ausführung.

Voraussetzung
für die Fortbildung in Deutschland ist immer die abgeschlossene Ausbildung (Helferinnenbrief) zur Zahnärztlichen
Assistentin. Diese Ausbildung wird meist nach der Mittleren Reife im Alter von ca. 16 Jahren über die Berufsschule in
Angriff genommen. Dieser Teil der Ausbildung hat ein hohes Niveau, das ohne weiteres den anderen Ländern zumin-
dest gleichgestellt werden kann, vorausgesetzt, dass die Praxis, in der die Assistentin arbeitet, ihr auch Entfaltungs-
möglichkeiten bietet. Allerdings ist im europäischen Binnenmarkt schon allein dieses Berufsbild nicht als länderüber-
greifend angemeldet (List of regulated Professions in Germany: European Commission, Regulated Professions Data
Base), was eine länderübergreifende volle Akzeptanz unmöglich macht. Diese Liste beinhaltet z.B. die Akzeptanz sogar
von Bootsbauern, was deutlich macht, dass die Bundeszahnärztekammer/Bundesministerium für Gesundheit hier noch
nicht tätig geworden sind. Dies ist umso bedauerlicher, denn so wird schon auf diesem Level unterbunden, im Ausland
als Zahnärztliche Assistentin voll akkreditiert tätig werden zu können. Zu hinterfragen wäre zudem, ob bei Entschei-
dungen dieser Art die Betroffenen überhaupt involviert werden, was mehr als wünschenswert wäre.

Dieser Bericht richtet sich in der Formulierung nach dem internationalen Standard und bezeichnet die
Zahnärztliche Fachangestellte, abweichend von den „offiziellen deutschen Berichten“, als das, was sie ist,
nämlich als Zahnärztliche Assistentin (ZÄA). Die Zahnärztliche Assistentin ( ZÄA) ist somit ein staatlich aner-
kanntes Berufsbild, das unter der „Verordnung über die Berufsbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten“ vom
4. Juli 2001 update auf folgender Basis (1) existent ist. Hier ist anzumerken, dass dieses Buch (im Literaturnachweis
aufgeführt) fast als Standardwerk benannt werden kann, jedoch auch ganz deutlich macht, dass die annähernd für das
Berufsbild der Dentalhygienikerin relevanten Themen gerade einmal 28 Seiten betragen (Seiten 284 - 310):

Auf Grund des § 25 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes vom 14. April 1969
(BGBI.I S. 1112), der zuletzt durch Artikel 35 der Verordnung vom 21. September 1967 (BGBI. I S. 2390)

geändert worden ist, in Verbindung mit Artikel 56 des Zuständigkeitsanpassungs-Gesetzes vom 18. März 1975
(BGBI. I S. 705) und dem Organisationserlass vom 27. Oktober 1998 (BGBI. I S. 3288) verordnet das

Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.

§ 1   Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes:
Der Ausbildungsberuf Zahnmedizinische Fachangestellte wird staatlich anerkannt.

§ 2   Ausbildungsdauer:
Die Ausbildung dauert drei Jahre.

Mit diesen offiziellen in Paragraphen abgehandelten Angaben ist von einem Beruf und von staatlich anerkannt die
Rede. Gerade diese Abhandlung fehlt für den Beruf der Dipl. Dentalhygienikerin in Deutschland.
In wie vielen Institutionen die Ausbildung zur ZÄA gemacht werden kann, ist uns nicht bekannt. Ganz sicher jedoch in
jedem deutschen Bundesland und in jeder Großstadt. In Deutschland ist der Arbeitgeber verpflichtet, seine ZÄ Assis-
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tentin in die Berufsschule zu schicken und ihr dafür einen Tag pro Woche für den Unterricht frei zu geben. Hat die
Berufsschule Ferien, so hat sie zu dieser Zeit in der Praxis zu arbeiten. Dies im Gegensatz z.B. zu Österreich, wo dies
bedauerlicherweise nicht Pflicht ist und dadurch viele junge Menschen zwar als ZÄA arbeiten, jedoch keinen Abschluss
machen können, wenn der Chef das nicht möchte.

Zweite Voraussetzung
Aufbauend auf den Abschluss der Zahnärztlichen Assistentin werden weitere Fortbildungsmodule für die ZMF (Zahn-
medizinische Fachhelferin) oder ZMP (Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin) angeboten. Laut BZÄK-Liste, die wir
im Journal 2/2009, Seite 10, publizierten, ist es der ZMF nicht erlaubt unter dem Zahnfleischsaum zu arbeiten. Den in
Deutschland arbeitenden Dipl. Dentalhygienikerinnen begegnet allerdings so gut wie in allen Praxen das Gegenteil. Es
wird „gereinigt“ was das Zeug hält. Das Fortbildungsangebot der ZMF/ZMP wurde im Quintessenz-Team-Journal unter
„Aufstiegsfortbildung für ZFA-Versuch einer Übersicht“, Ausgabe 40 (2010), Seite 379 - 391, von Martina Maeles pro-
fund recherchiert und ist für alle lesenswert – zudem soll ein Update dieses Berichtes in der Januar-Ausgabe des Quint-
essenz-Team-Journals erscheinen – und Voraussetzung dafür, diese Zusammenfassung zu verstehen. Es sind in der
Hauptsache “on-the-job Trainings“, da eine Vielzahl von Stunden in eigener Regie (ohne absolut direkte Aufsicht, wie
es im Ausland üblich ist) nach vorab wahrgenommenen Kurz-Fortbildungen geleistet werden müssen. Angaben, dass
der Zahnarzt „anwesend“ ist, sind bei einer DH-Ausbildung auf internationalem Level so nicht denkbar. Dort sind stän-
dig extrem versierte Klinik-Instruktoren anwesend, die konstant über die Schulter schauen, in kleinen Etappen bei
jedem einzelnen Patienten examinieren und ihr über Jahre hinweg erworbenes Wissen weitergeben. Lesenswerte
Bücher zu den deutschen Fort- oder Weiterbildungsmaßnahmen finden Sie im Anhang (2).

Weiterbildungen zur ZMF (Zahnmedizinische Fachhelferin)
gibt es in folgenden Bundesländern: Baden-Württemberg (2), Bayern (3), Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Sach-
sen. Diese Weiterbildungen finden hauptsächlich in Zahnärztekammern statt.

Weiterbildungen zur ZMP (Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin)
sind existent in: Baden-Württemberg (4), Bayern (6), Berlin (2), Brandenburg und Bremen (2), Hamburg (2), Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen (2), Nordrhein-Westfalen (8), Rheinland- Pfalz, Sachsen (2), Schleswig Hol-
stein und Sachsen-Anhalt, wobei hier hauptsächlich Institutionen auf privater Basis agieren (Berufstitel ist nicht
geschützt und Absolventen müssen angeben, wo sie ihre Fort-/Weiterbildung absolviert haben).
Interessant wäre hier noch eine deutschlandweite grobe Angabe über Unterrichtsvolumen und exakten Inhalt. Allerdings
sind uns bei der Analyse der DH-Fortbildungen große Unterschiede aufgefallen, so dass wir annehmen müssen, dass
es sich mit den ZMF-/ZMP-Fortbildungen, vor allem auch auf privater Ebene, nicht sehr viel anders verhält.
Für die Fortbildung zur deutschen DH wird noch „eine dreijährige Berufserfahrung als ZMF (Zahnmedizinische Fach-
assistentin) oder Prophylaxeassistentin“ verlangt. Zusammen ergibt sich daraus ein 6-Jahres-Volumen, wobei die kom-
plette Fortbildung zur ZMF/ZMP noch nicht mit eingerechnet ist. Meist wird dies zudem nie direkt im Anschluss absol-
viert, da sich die einzelne Interessentin erst nach der letzten Ausbildung/Fortbildung weiter orientiert und die Fortbil-
dungen selbst als „on-the-job Training“ Monate dauern. Summiert man dann die Fortbildung zur deutschen DH noch
hinzu, so kostet es diese Interessentin mehr als 8 Jahre, um sich deutsche Dentalhygienikerin nennen zu können. Die
absoluten Gesamtkosten für alle bis dato gesammelten Aufwendungen liegen garantiert bei 30.000 Euro, denn die Geg-
ner der normalen DH-Ausbildung mit Diplom rechnen weder die staatliche Aufwendung für die Zahnärztlichen Assis-
tentin, noch die ständigen Fahrt- und Lebenshaltungskosten dazu. Es wäre interessant, auch hier mal eine wirkliche
Summe an Stunden zu präsentieren, wobei ja viele Aktivitäten der ZÄA nicht im Berufsbild der praktizierenden Dipl. DH
vorkommen und auch nicht vorkommen müssen. Ist die Dipl. DH ausgelastet, so hat sie keine Zeit, sich auch noch um
die Arbeiten der ZÄA zu kümmern. Die deutsche DH hat ein breiteres Spektrum. Das ist zutreffend. Ihr fehlt es jedoch
an der Intensität in den Bereichen Parodontologie, Psychologie und vor allem der Pathologie, über die die ausländische
DH nach ihrer Ausbildung viel versierter verfügt. 
Beim System der deutschen Zahnärztekammern kommen laufend Fortbildungsangebote für ihr Personal hinzu. Das ist
im Ausland Inhalt einer profunden Ausbildung mit einem Level, der dann nur noch extrem hoch angesetzte Fortbildun-
gen notwendig macht (Neuestes auf dem Markt oder Spezialisierung). Es  ist auch in der Zwischenzeit üblich, und zwar
weltweit (was vor 40 Jahren in Deutschland noch fast unmöglich war), dass wir Dipl. DH ohne weiteres an profunden
zahnärztlichen Fortbildungen, vor allem in der Parodontologie zu einem reduzierten Preis (den Assistenzzahnärzten
gleichgestellt) teilnehmen können.

Die „deutsche DH“ hat immer die
„Muster-Fortbildungsordnung, Muster-Prüfungsordnung sowie Rechtsvorschriften

der Bundeszahnärztekammer“
als „rechtliche“ Grundlage vorliegen. Diese Verordnung ist eine Richtlinie für eine Fortbildung und keine Ausbildung, wie
schon ihr Titel sagt. Einige der Bundesländer haben diese als Grundlage genommen und sie in ihrer Weise abgeän-
dert. Dazu wird in den jeweiligen Institutionsangaben teilweise noch Stellung genommen.
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Die Fortbildungen für das zahnärztliche Personal mögen in Institutionen mit teilweise hochtrabenden Namen stattfin-
den. Sie sind die Fortführung eines Berufsschulabschlusses im Gegensatz zur Ausbildung der Dipl. DH im Ausland, die
in Fachhochschulen oder anerkannten Colleges oder Universitäten anzusiedeln ist. Allerdings ist es in der deutschen
Zahnmedizin heute schon möglich, als ZMF/ZMP nach einem Eignungstest ins Zahnmedizinstudium einzusteigen.
Das zur Zahnärztekammer Stuttgart gehörende Fortbildungsinstitut war das erste, das die Weiterbildung zur ZMF
erweiterte.

Auch Bayern hat eine eigene Fortbildung für die Durchführung der beruflichen Aufstiegsfortbildung zur DH 2007 bzw.
2010 klammheimlich erlassen und zwar exakt in den Jahren, in denen der DDHV mehrfach bezüglich einer DH-Ausbil-
dung in Bayern vorstellig wurde. Es ist interessant zu wissen, auf welchem Weg die Ablehnungen der DDHV-Anträge
entstanden sind. Auch hier wurde der DDHV nie persönlich zu den Umständen, warum er keine Fortbildung, sondern
eine Ausbildung wünscht, gehört. Im Gegenteil: Dem Verband wurde erklärt, dass Bayern nicht an dem Thema DH
arbeiten würde. Es wurde ausschließlich die Bayerische Zahnärztekammer konsultiert. Es erübrigt sich ein Kommentar
zur Monopol-Gesellschaft.

Folgendes irritiert bei den Unterlagen in Bayern: In der Fortbildungsverordnung ist von mindestens 800 Stunden die
Rede. Stellen wir jedoch die Stunden aus den Unterlagen zusammen, die uns als Interessentin übermittelt wurden, so
kommen wir auf 435 Stunden.

Die bisher aufgeführte deutsche DH-Fortbildung fundiert auf der Basis von Vorschriften, die jedoch keine ordentliche
Gesetzgebung, sondern eine Empfehlung darstellt. Es ist eine Vorschrift für Fortbildungen ausgearbeitet, die die
Zahnärztekammer als Organ des Bundesministeriums für Gesundheit in dessen Auftrag verhandelt hat. Dass es nur
eine Fortbildung geworden ist, lag wohl daran, dass alle Involvierten die Ausbildung zur Dipl. DH von Anbeginn strikt
ablehnten mit dem nachweislichen Kommentar: „Deutschland will keine DH auf ausländischem Niveau, da sie zu gut
ausgebildet sind.“

Bisweilen schaffen es alle deutschen DH-Fortbildungsinstitute, die interessierten ZÄA (Zahnärztliche Assistentin) sehr
zu beeindrucken. Den DDHV und seine Dipl. Dentalhygienikerinnen beeindruckt bislang allerdings nur die außeror-
dentliche Ignoranz gegenüber der Dipl. DH-Ausbildung.

Im Gegensatz zu Deutschland wurden alle anderen in Europa existenten Dipl. DH-Ausbildungsstellen mit alteingeses-
senen, erfahrenen Dipl. Dentalhygienikerinnen über Jahre hinweg aufgebaut. In der Schweiz dauerte diese Begleitung
in der ersten Ausbildungsphase 10 Jahre! Holland schickte sogar seine ersten DH in die USA zur Ausbildung. Im
Gegensatz hierzu war in der deutschen Fortbildungsverordnung keine what-so-ever Fachfrau mit einer abgeschlosse-
nen Ausbildung als Dipl. Dentalhygienikerin involviert, obwohl sie sehr wohl zur Ausarbeitung bereit gewesen wäre. Es
ist ja nicht so, dass Deutschland die Dentalhygienikerin erfunden hat. Deutschland wollte nur immer einen anderen Weg
gehen, da man der Meinung ist, im Mittelpunkt von Europa sich was anderes leisten zu können. Experten wissen
jedoch, dass die deutsche Lobby und der bekannte deutsche Sturkopf ihren Tribut eines Tages verlangen werden, was
wir in keinerlei Reduktionen der in Deutschland vorhandenen, enormen Parodontalfälle nachweisen können.

Als kleine Ausnahme beim Aufbau seiner Fortbildung zur deutschen DH ist die Fortbildungsinstitution Münster zu nen-
nen, die zumindest zwei in der Schweiz ausgebildete Dipl. DH als Instruktorinnen einsetzt, was sich allerdings im Schu-
lungspreis niederzuschlagen scheint. Es ist erwähnenswert, dass der damalige ZÄK-Präsident von Westfalen-Lippe auf
einer DDHV-Tagung offiziell verkündete: „Wir werden alles für eine DH-Ausbildung [wurde dann aber nur eine Fortbil-
dung] tun, aber nicht, wenn sie sich selbstständig machen wollen.“ Dass dies eigentlich nicht in den Händen einer
Zahnärztekammer liegen sollte, sondern das Bundesministerium dafür zuständig ist, wollen wir hiermit deutlich festge-
stellt haben. Hier kann und sollte dann sogleich noch die Initiative ergriffen werden, bezüglich der in Deutschland gerne
kursierenden und publizierten Angaben, Münsters DH-Fortbildung hätte einen Abschluss der „Universität Münster“,
Stellung zu nehmen. Das ist mitnichten so, wie versierte Professoren der Uni Münster bestätigen konnten. Papier ist
geduldig und es ist absolut verwunderlich, wie sich Politik auf den zweiten Blick doch wundersamerweise als etwas
ganz anderes darstellt, wenn man den Dingen wirklich auf den Grund geht.

Eine andere Möglichkeit, eine DH-Ausbildung nach Schweizer Vorbild aufzubauen, scheiterte vor vielen Jahren in Ber-
lin. Damals scheiterten sogar Koryphäen der Ära Prof. Mühlemann & Co. an der Vehemenz der Berliner Zahnärzte-
kammer, was viele in der restlichen Republik sehr bedauerten. Das „gescheiterte DH-Projekt“ wurde in eines für „Pro-
phylaxeassistentinnen“ umgewandelt und dürfte eine gute Anlaufstelle für diese Fortbildung sein, für den eine gründli-
che Fortbildung angeboten wird.

Vor über 10 Jahren war auch kurzzeitig ein Wandel zur DH in der Zahnärztekammer Stuttgart und deren ZMF-Fortbil-
dungsinstitution in Aussicht gestellt. Dieser Wandel wurde ohne den DDHV vollzogen, weshalb er auch in unseren
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Augen total gescheitert ist. Kommentare, dass die ZMF nur einen Wandel vollzog und ohne Konsens in Deutschland in
Dentalhygienikerin umgewandelt wurde, bleiben nach wie vor für viele im Raum stehen.
Im Zuge der Ost-West-Wende fiel zudem das Berufsbild „Fachschwester für Zahn- und Mundhygiene“ den Kritikern zum
Opfer, da sie nachweislich nicht genug in der Parodontologie geschult worden war. Sie hatte eine profunde Präventi-
onsausbildung über einen Zeitraum von drei bzw. fünf Jahren und war nicht so schlecht, wie alle glauben machten.

Chronologisch wäre Stuttgart als erstes zu nennen. Kurze Zeit später folgte die Zahnärztekammer Hamburg, die nach
einem einmaligen Durchgang erst jetzt wieder erneut durchstarten will. Danach kam Berlin mit dem Philip-Pfaff-Institut.
Es folgte nach Bayern mit verschiedenen Dependancen nun eine weitere Privatinstitution und angeblich noch eine
zweite Dependance in Berlin-Brandenburg. 
Wichtig für diesen Bericht sind die Lehrangebote, die wir hiermit genauer unter die Lupe nehmen wollen, wobei die uns
vorliegenden Unterlagen mehr als dürftig zu bezeichnen sind, vor allem, wenn man sich als Interessierter ein Bild von
den wirklichen Anforderungen machen möchte.

Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg, Albstadtweg 9, 70567 Stuttgart
Die sogenannte „Stuttgarter DH“ präsentiert sich über eine eigene Fortbildungsverordnung der Landeszahnärztekam-
mer Baden-Württemberg und scheint vernetzt zu sein mit dem Norddeutschen Fortbildungsinstitut in Hamburg. Einer
Beilage, die mit der Anfrage zur deutschen DH übermittelt wird, liegt ein Bericht vom Schulleiter bei, der angibt, dass
„im internationalen Fortbildungsvergleich“ die „Deutsche DH voll mitziehen würde“. Uns ist nicht bekannt, dass die
Schulleitung jemals mit einer Dipl. DH längere Zeit zusammengearbeitet hat. Allerdings ist uns bekannt, dass während
der damaligen Umstrukturierungsphase
es abgelehnt wurde, sich mit einer Insti-
tution, die eine Diplom DH-Ausbildung
offeriert, auseinanderzusetzen. 
Bei den angegebenen Lerninhalten
unter § 7 sind viele Punkte unter Assi-
stenz aufgeführt, jedoch werden keiner-
lei Angaben zur direkt überwachten Kli-
nikschulung gemacht. Zudem sind in
einem Teil der vielen verschiedenen
Unterlagen 800 Stunden zur DH-Fort-
bildung angegeben. Es hat aber trotz-
dem den Anschein, dass für die eigent-
liche DH-Fortbildung keine wirklichen
800, sondern nur 300 Stunden Unter-
richt absolviert werden müssen. Denn
500 Stunden sind als on-the-job-Trai-
ning aufgeführt. Im Flyer derselben
Postsendung ist wiederum aufgeführt:
„mindestens 400 Stunden + 400 Stun-
den Praktikum“ (wiederum on-the-Job
Training).

„Wo sind sie geblie-
ben……“? Die fast endlosen Jahre
zur deutschen DH.
Diese Fortbildung hat wieder die
Gesamtlänge nach Abschluss zur ZÄA
von mindestens 7 Jahren und stellt
keine Berufsausbildung, sondern ledig-
lich eine Kammerfortbildung mit dem
Namen Dentalhygienikerin dar. Die
Absolventin erhält eine Anerkennung
als Abschluss. Ganz außer Acht wird
der wirkliche finanzielle Aufwand gelas-
sen, denn hier bezahlt der Staat ja mit.
Ganz klar ist, dass dieser Weg somit
genauso viel kostet wie eine 3-jährige
vollverschulte ordentliche DH-Ausbil-
dung kosten würde.
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Fortbildungsmöglichkeiten in Baden-Württemberg
für Zahnmedizinische Fachangestellte / Zahnarzthelferinnen

Quelle: Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg

Dentalhygienikerin (DH)
= mindestens 800 Stunden

Voraussetzung für ZMP und ZMF:
bestandene Eignungsprüfung

Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin (ZMP)
= mindestens 400 Stunden

Zahnmedizinische Fachassistentin (ZMF)
= mindestens 700 Stunden

Fachkundlicher Nachweis “Prophylaxe” (130 Stunden)

Erlangung durch Absolvierung von a) Kursteile I, II a, und II c oder b) Kursteile i, II b, und II c

Kursteil I
“Gruppen- und
Individualprophylaxe”
70 Stunden

Kursteil II a
“Herstellung von Situations-
abformungen und Provisorien”
30 Stunden

Kursteil II b
“Hilfestellung bei der kiefer-
orthopädischen Behandlung”
30 Stunden

Kursteil II c
“Fissurenversiegelung von
kariesfreien Zähnen”
30 Stunden

Zulassungsvoraussetzungen für ZFA/ZAH:
Ausübung des Berufs als ZFA/ZAH in Baden-Württemberg oder Wohnsitz in Baden-Württemberg

Kursteil III zusätzlich: Bestätigung des Arbeitgebers  über eine einjährige Tätigkeit in der Administration
Kursteil II c zusätzlich: absolvierte Kursteile I und II a

Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) / Zahnarzthelferin (ZAH)

3 Jahre duale Berufsausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten / Zahnarzthelferin

DH-Fortbildung für ZMP und ZMF
mindestens 300 Stunden

zuzüglich 500 Stunden Berufspraktikum mit vorgeschriebenem Praktikumsbegleitheft

ZMP-Aufbaukurs
mindestens 170 Stunden

ZMP-Aufbaukurs
mindestens 220 Stunden

Fachkundlicher Nachweis Fachkundlicher Nachweis Fachkundlicher Nachweis Fachkundlicher Nachweis

5

5 5

5 5

Voraussetzungen für ZFA/ZAH:
- Kursteil I
- Kursteil II a
- Kursteil II c
- Mindestens einjährige Tätigkeit als ZFA/ZAH
und Berufspraktikum (Pflichtenheft) mit mindestens 100 Stunden

Voraussetzungen für ZFA/ZAH:
- Kursteil I
- Kursteil II a
- Kursteil II c
- Kursteil III
- Mindestens einjährige Tätigkeit als ZFA/ZAH
und Berufspraktikum (Pflichtenheft) mit mindestens 250 Stunden
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Zu dieser Fortbildung ist noch zu sagen, dass die Landeszahnärztekammer Stuttgart kurz nach Inkrafttreten
allen in Baden-Württemberg arbeitenden Dipl. DH vorschrieb, dort eine minderwertigere Prüfung abzulegen,
wogegen der DDHV heftigen Protest einlegte. Die Ausbildung zur Dipl. DH schließt mit einem Staatsexamen ab.
Dies kann keine Fortbildungsinstitution in Deutschland bislang präsentieren. Somit kann eine Anerkennung
einer Dipl. DH nur über das Bundesministerium für Gesundheit direkt verhandelt werden. Solange es das
Berufsbild Dipl. Dentalhygienikerin nicht gibt, braucht eine im Ausland diplomierte und ausgebildete Dental-
hygienikerin auch keine Genehmigung bzw. „Anerkennung“, um in Deutschland zu arbeiten, egal in welchem
Bundesland das auch sein mag. Schließlich konnte es ja auch nicht angehen, dass seit 1974 in Baden-Würt-
temberg Dipl. DH arbeiten, die dann 1994 eine erneute Prüfung abzulegen hatten. Hier nahm Baden-Württem-
berg in der Vergangenheit schon eine exzeptionelle Stellung ein. Diejenigen, die aus Spaß zur Prüfung vor-
sprachen, fühlten sich allesamt nur intensiv ausgehorcht.

Witzigerweise ist unter § 3 in der Fortbildungsordnung Baden-Württemberg immer noch folgendes aufgeführt: „Auslän-
dische Vorqualifikationen: Auf die Dauer der beruflichen Tätigkeit gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 sind vergleichbare berufliche
Kenntnisse, Fertigkeiten und Handlungsfähigkeiten, die ganz oder teilweise im Ausland erworben sind, anzurechnen.“
Nur Österreich und nunmehr auch die Schweiz bieten extreme Kurz-Fortbildungen für Zahnärztliche Prophylaxeassis-
tentinnen an. Wer immer diesen Passus eingeführt hat, war wohl nicht besonders gut informiert oder hat andere Bun-
desländer als „Ausland“ bezeichnet (soll ja von Bayern aus öfter vorkommen). Jedes andere Land dürfte allein mit sei-
ner ZÄA-Ausbildung auch in Stuttgart scheitern, wobei von der Schweiz aus sicher kein Interesse an einer Fortbildung
zur Stuttgarter DH besteht, hat sich die Schweiz selbst in der Zwischenzeit vorbildlich etabliert, indem der ZÄA ein
Semester bei der regulären DH-Ausbildung gut geschrieben wird.

Noch etwas, was auffällt „§ 4 (/): Die Eignungsprüfung entfällt für Absolventinnen mit allgemeiner Hochschulreife [= Abi-
tur]…“ Wenn einer Abiturientin vorgegaukelt wird, mit der Modulfortbildung zur deutschen DH Stuttgart mit „800 Stun-
den“ einen abgeschlossenen Beruf zu erlernen, so ist das milde ausgedrückt extreme Augenwischerei! Ihr kann dieses
Modul allerdings als „Warteschleife“ zum Zahnmedizinstudium dienlich sein.

Bei der Theorie werden in der Fortbildungsverordnung nur 7 Fächer aufgezählt. Auch hier gelte es zu eruieren, was
eine eigentliche Wiederholung der ZÄA-Ausbildung und der ZMF/ZMP-Weiterbildung darstellt und was wirklich als „neu“
für die Absolventin zu bezeichnen ist. Denn damit reduziert sich der Lehrstoff auf ein wesentliches, das eigentlich nicht
angerechnet gehört.
Last but not least: Diese Institution betreibt gerne Kontakte zum Ausland mit der Hoffnung auf internationale Anerken-
nung, die jedoch so lange auf Eis liegt, wie ein Berufsbild in Deutschland für diese Berufssparte nicht existent ist. Auch
gäbe es erst dann eine internationale Angleichung und keine Anerkennung, wenn ein staatlich anerkannter Diplom-
Abschluss von Deutschland aus präsentiert werden kann.

Zahnärztekammer Hamburg, (Norddeutsches Fortbildungsinstitut für ZÄA, NFi),
Möllner Landstrasse 31, 22111 Hamburg

Hamburgs DH-Kurs, geplant für 2011, übermittelt nur einen Flyer. In diesem wird monatelanges „selbstständiges Arbei-
ten in der Praxis“ aufgeführt. Hamburg unternahm ja schon vor über 10 Jahren seinen ersten Anlauf. Auf Anfragen nach
mehr Details wurde geantwortet, dass diese erst bei einer Informationsveranstaltung übermittelt werden. 
Die Vorklinik ist 8 Wochen mit Praktikum angegeben, wobei „das Erlernte mit Unterstützung des Arbeitgebers vertieft
werden soll“!!! Schön zu wissen, dass angeblich so viele deutsche Zahnärzte die Ausbildung zur DH durchlaufen haben
und somit als perfekt Lehrende dienen können. Die erste Abschlussprüfung findet 8 Wochen nach der Vorklinik satt. 4
Monate sind die DH-Schülerinnen „in eigener Praxis tätig, dokumentieren die Behandlung ihrer Demopatienten in einem
Testatheft”. Tatsächlich sollen diese Kandidaten (nur!!!) drei PAR-Patienten behandeln und dokumentieren. Gesamt-
summe ca. 10.000 Euro ohne Reise-/Übernachtungskosten. Bei diesem Kurs sind keine Dipl. DH involviert. Dieser Insti-
tutionsunterlage ist keine Gesamtzahl der Unterrichtsstunden oder ähnliches zu entnehmen. Wir nehmen an, dass sie
sich an Baden-Württemberg anlehnen, da dies schon im ersten Durchlauf der Fall war.

Zahnärztekammer Westfalen-Lippe, Auf der Horst 29, 48147 Münster
Die Akademie für Fortbildungen der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe, also nicht die Universität Münster, offeriert
auch einen Dental-Hygienikerinnen (dort getrennt geschrieben) Kurs. Sie hat ihre eigene Fortbildungsordnung, die als
erste in Deutschland 950 Stunden angibt. Auch hier ist folgendes aufgeführt: „ Die Durchführung dieser Aufgaben erfolgt
unter Anweisung, Aufsicht und Verantwortung der ZahnärztIn.“ Diesen Passus haben auch alle anderen Institutionen in
Deutschland, was einer deutschen DH die selbstständige Arbeit in eigener Praxis unmöglich macht.
Auch wenn diese 950 Stunden als Vollzeit angegeben werden (350 Unterrichtsstunden), (120 vorklinische Übungen)
und wie es scheint, nochmals 120 klinische Unterrichtsstunden, so sind hier 90 Unterrichtsstunden „als Lerngebiet für
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Kursskripten“ eingeräumt, was nicht klar zu definieren ist. Sollte dies als Unterricht stattfinden, so ist das in Ordnung.
Sollte dies jedoch als Lernzeit stattfinden, so ist dies – wie auch bei anderen Anlässen publiziert – im Ausland nicht
anrechenbar auf eine reguläre Schul-Ausbildungszeit. Im Ausland nennt man allerdings die Ausbildung zur DH auch ein
Studium.

Es finden ca. 390 Stunden in den Klinikräumen der Universität Münster statt, was aber der DH kein Recht einräumt,
sich mit einem Abschluss der Universität von Münster zu schmücken. Münster scheint trotzdem positiv aus dem Rah-
men zu fallen, was auch die hohen Kosten (ca. 16.000 Euro ohne Reise-/Übernachtungskosten) rechtfertigt. Als einzi-
ge Institution sind dort zwei in der Schweiz ausgebildete Dipl. Dentalhygienikerinnen involviert.

Die Auflistung der Themen ist sehr klar in den Unterlagen strukturiert. Die Titulierung „…auf internationalem Niveau“
gehört zur Akademie Münster, so wie sie auch vor wenigen Jahren und erst kürzlich wieder versuchte, ihre Fortbildung
im Ausland zu platzieren. Auch hier ist klar zu definieren, dass eine internationale Anerkennung bzw. eine Angleichung
erst dann möglich sein wird, wenn das Berufsbild in Deutschland geschaffen ist.

Die Angaben „Das Curriculm dieser Fortbildung wird vom internationalen Verband der DentalhygienikerInnen (IFDH)
befürwortet mit der Begründung, dass es die Mindestkriterien des in 2001 neu erstellen Ausbildungsprogrammes erfül-
len würde“, konnten dem DDHV als IFDH-Vollmitglied erneut nicht bestätigt werden. Es sollte auch aus Regress- und
Wahrheitsgründen aus den Informationsunterlagen entfernt werden. Ganz im Gegenteil: Der IFDH hat Richtlinien, die
sehr denen der  EFP ähnlich sind und sich niemals an einer Fortbildung, sondern sich ausschließlich an Ausbildungen
orientieren. Angaben dieser Art werfen heute Fragen auf und lassen an vielem anderen zweifeln, welches womöglich
auch nicht 100% ehrlich abgehandelt wird.

Philipp-Pfaff-Institut, AßmannhauserStr. 4-6, 14197 Berlin
Das Philipp-Pfaff-Institut hat zuerst vor ca. 20 Jahren eine sehr gut qualifizierte Fortbildung zur Prophylaxeassistentin
angeboten. Diese Initiative sollte ursprünglich in eine Fortbildung zur DH nach Schweizer Vorbild münden. Auch Berlin
beruft sich auf eine eigene Fortbildungsverordnung. Die aufgeführten theoretischen Lerninhalte dürften, wie in allen
deutschen Fortbildungen, teilweise Wiederholungen der Ausbildungen zur ZÄA und zur ZMF/ZMP beinhalten (Anato-
mie etc.). So wird z.B. die Mundfotografie (bei diesem Institut in der DH-Fortbildung ein erneutes Thema) durch die ZÄA
in versierten Praxen ohnehin schon ausgeführt, ohne hierfür einen möglichen Erforderlichkeits-Status für eine Fortbil-
dung erbringen zu müssen. Wie schon erwähnt, beinhalten solche Themen sehr wohl die Ausbildung international aus-
gebildeter Zahnärztlicher Assistentinnen, ohne daraus ein weiteres Thema zu machen. Dann wird erneut das „Anlegen
und Entfernen von Verbänden“ aufgeführt, das schon seit Jahrzehnten bei versierten Parodontologen wegen seines
Fäulnisvorganges nicht mehr angewendet wird.
Der klinische Teil findet in enger Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Charité statt. Allerdings sind dort auch
wieder on-the-job Klinikstunden angegeben. Es werden keine genauen Angaben bezüglich einer direkten überwachten
Klinikzeit aufgeführt. Die Kursdauer ist mit 950 Stunden und einer Gesamtdauer von 12 Monaten angegeben, die aller-
dings nicht vollverschult sein kann. Bei anderen Unterlagen ist uns auch dieses „vollverschult“ mehrfach begegnet. Voll-
verschult heißt korrekt: Unterricht von Montag bis Freitag ohne Unterbrechung des gesamten Lehrgangs! Das ist hier
nicht der Fall. Es fallen auch hier einige Reisekosten an. Die Kursgebühren belaufen sich auf ca. 15.000 Euro.

Landeszahnärztekammer Brandenburg, Parzellenstr. 94, 03046 Cottbus…
…übermittelte uns folgende Angaben: „Im Zuständigkeitsbereich unserer Zahnärztekammer werden keine Aufstiegs-
fortbildungen DH durchgeführt. Wir senden Ihnen als Anlage das Fortbildungsheft des PPA - gemeinsames Institut der
Länder Berlin und Brandenburg. Die dort enthaltene Fortbildung zur DH läuft ausschließlich über die Zahnärztekammer
Berlin.“ In den Medien wird diese Institution als nächste benannt, die eine DH-Fortbildung präsentieren möchte.

Europäische Akademie, Fallstr. 34, 81369 München
Von der eazf (Europäische Akademien für Zahnärztliche Fort- und Weiterbildung der Bayerischen Landeszahnärzte-
kammer GmbH – wird von vielen als sehr hochtrabender Titel bezeichnet –, denn mit Europa hat die bayerische Fort-
bildung nun wirklich nichts zu tun) erhielten wir eine „Fortbildungsordnung für die Durchführung der beruflichen Auf-
stiegsfortbildung der DentalhygienikerIn“, der erst nach einem Anruf zu entnehmen war, dass sie aus der Feder der
Bayerischen Zahnärztekammer stammt (Angaben sind nur mit BZB gekennzeichnet – eine Bezeichnung, die für einen
Externen nicht erkennen lässt, dass es sich um die Bayerischen Mitteilungen und die Bayerische Verordnung für Fort-
bildungsvorschriften handelt). Im Baustein DH-Fortbildung 2.1 sind 80 Unterrichtsstunden „klinische Patientenbehand-
lungen“ unter Aufsicht aufgeführt. Weitere 120 Stunden sind wieder als „Selbststudium“ deklariert, was in einer
regulären Ausbildung für DH im Ausland undenkbar ist.
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Es gibt auch eine Aufstellung des geschätzten Zeitaufwandes, die wir mit 435 Stunden auch im Internet finden konn-
ten. Teilt man diese Stundenzahl durch 8-Stunden-Tage, so bleiben 54,37 Tage Fortbildung bzw. 10,87 Wochen Fullti-
me übrig.
Die übermittelten Unterlagen von der eazf (München) waren sehr ausführlich, jedoch auch etwas verwirrend. Warum ist
Nürnberg nicht separat in einem kleinen Ordner aufgeführt, sondern München und Nürnberg werden gleichzeitig
genannt? Es sind sämtliche Instruktoren und Themen aufgeführt; gleichzeitig alle exakten Termine, wobei auch hier
unglaublich viele Einzeltermine wahrgenommen werden müssen, manchmal mittwochs, meist jedoch donnerstags bzw.
freitags/samstags. Was in der Liste auffällt: Bei vielen Themen handelt es sich um eine 2. bzw. 3. Wiederholung der
Lerninhalte, die schon der Zahnärztlichen Assistentin bzw. in vorausgehenden Fortbildungen vermittelt wurden (maschi-
nelle Reinigung der Handinstrumente als Lehrfach!!!). Zudem irritiert, dass  an einem Phantomkopf in Nürnberg auch
die Teilnehmerinnen der Münchner Fortbildung als Pflichtfach Übungen absolvieren, und zwar nach den klinischen Fort-
bildungen am Patienten.
Wir nahmen uns nicht die Zeit auszurechnen, wie oft die Kandidatinnen, die ja weder alle direkt in München noch in
Nürnberg leben, anreisen müssen. Dabei wäre es jedoch interessant, was da an finanziellem Volumen entsteht.

Direkt angeschlossen an die eafz München scheint die Fortbildung in Nürnberg zu sein, die auch unter eafz mit fol-
gender Anschrift firmiert:

Akademie Nürnberg, Laufertorgraben 10, 90489 Nürnberg.
Diese Institution hat teilweise dieselben Instruktoren wie in München, steht auch unter derselben Leitung und dürfte sich
nicht wesentlich von München unterscheiden. Auffällig ist wieder die mehrfache Angabe unter „Maschinelle Reinigung
der Instrumente“, was uns etwas sonderbar erscheint, hat die DH doch dies im deutschen System längst als Zahnärzt-
liche Assistentin erlernt. 

FA‘Dent, Fachkolleg für Dentalpraxen,
Kastanienweg 4, 84183 Niederviehbach

FA‘Dent (Fachkolleg für Dentalpraxen, was ein privater Anbieter zu sein scheint, wobei der Titel dort erst recht nicht
staatlich kontrolliert wird) wird von einer Zahnärztlichen Fachangestellten geleitet und hat seinen Sitz in Niederviehbach
(Autobahn München-Passau). Im Flyer wird fünfmal der Status Ausbildung  anstelle von Fortbildung aufgeführt (Titel-
seite, Seite 4, 5 zweimal, 6), was in Deutschland juristisch gesehen einen Regress wegen irreführender Angaben nach
sich ziehen kann (und sollte).
In den schriftlichen Unterlagen fehlen Angaben, wo die klinischen Übungen am Patienten absolviert werden. Es wird
einmal das Wort Phantomkopf aufgeführt, nicht jedoch das Üben am fremden Patienten. Einzige Angaben hierzu: „In
den Präsenzphasen von FA’Dent ist der klinische/praktische Teil der Fortbildung bereits mit eingearbeitet.“
Der Preis beinhaltet weder die Lebenshaltungs- und Übernachtungskosten noch die immensen Reisekosten, die in
allen Fortbildungsinstitutionen dieser Art stark zu Buche schlagen dürften. Bei dieser Institution muss 12 Mal angereist
werden.
Die aus diesen Erstunterlagen ersichtliche gesamte Kursdauer ist mit 432 Stunden inklusive praktischer Zeit (am Phan-
tomkopf?) angegeben, wobei zwar „9 - 18 Uhr“ aufgeführt ist, jedoch von dieser Zeitangabe noch die einzuhaltenden
Pausen abgezogen werden müssen (ergibt also 384 Stunden)! Fa‘Dent wirbt zudem mit „für Frühbucher und attrakti-
ven Preisangeboten“, ein Phänomen, das eine fundierte Ausbildung nicht nötig hat.

praxisDienste, Fortbildungs GmbH,
Brückenstraße 28, 69120 Heidelberg

breitet sich in Deutschland bezüglich der Prophylaxeassistentin wie ein Oktopus aus. Der Geschäftsführer, Zahnarzt Dr.
Werner Birglechner, gab in einem persönlichen Gespräch an, dass er „seine DH“ nur als Aufstieg zur „richtigen DH“
sieht, was ja sehr löblich ist. Es bleibt aber dahingestellt, ob die Existenz von Halb-Eingemachtem der Sache, nämlich
der Installation einer richtigen DH-Ausbildung, wirklich förderlich ist. Seiner Institution ist immerhin viel Offenheit zuzu-
schreiben. So werden in den Unterlagen folgende Formulierungen publiziert: „Bei ZMP und DH handelt es sich in
Deutschland um Fortbildungen und nicht um geschützte, bundeseinheitliche Berufsbezeichnungen.“
Zudem sind Angaben von „…hochkarätigen Wissenschaftlern [….] aus der Schweiz und Schweden…“ aufgeführt. Das
hatten wir schon einmal. Das bringt immer noch kein ausländisches Ausbildungsniveau. Angaben zu Lehrinhalten sind
aufgeführt. Mehrfach wird am Phantom und schon im 2. Modul am Patienten geübt. Eine Dauer oder Intensität der kli-
nischen Übung ist nicht angegeben. Es wird lediglich aufgeführt: 48 Präsenztage. Ein Novum für Deutschland ist das
„e-Learning im Internet mit attraktiven, wissenschaftlichen Vorträgen“. 
Fußangeln werden zudem mit folgender Formulierung ausgelegt: „Die Fortbildungen werden in Kooperation mit der
I.H.C.F [….] durchgeführt. Mit dem Abschluss der I.H.C.F erwerben Sie sich die Qualifikation einer international
renommierten Organisation.“  Wer diese Formulierung nicht exakt recherchiert, kann eine große Enttäuschung erle-
ben, denn international gesehen hat es kein anderes Land nötig, sich „Qualifikationen“ dieser Art zulegen zu müssen.
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Die Fortbildungskosten liegen bei ca. 7.500 Euro, wobei wieder, wie bei allen anderen deutschen Institutionen, noch
immense Fahrt- und teilweise Übernachtungskosten dazugerechnet werden müssen.
Bei fast allen angegebenen Fortbildungen sind die Instrumente und Lehrbücher nicht in den Kursgebühren beinhaltet.

Allen Fortbildungsinstitutionen in Deutschland war gemeinsam, dass die angeforderten Unterlagen innerhalb von 10
Tagen übermittelt wurden. Zudem sind die meisten dieser Institutionen Meister-Bafög berechtigt, obwohl sie zu keinem
„Meister“ führen.

Fazit

Deutsche DH ist kein zertifiziertes oder geschütztes deutsches Berufsbild. Die Fortbildung zur deutschen DH ist
ursprünglich ein Zahnärztekammer-Fortbildungsmodul, aufbauend auf der Berufsschulausbildung Zahnärztliche Assi-
stentin und endet nicht, wie im Ausland, in einer höheren Fachschule oder Fachhochschule mit Diplom, sondern ledig-
lich mit einer Anerkennung der Zahnärztekammer oder der privaten Institution. Die deutsche DH ist nicht befähigt, ohne
Aufsicht des Zahnarztes zu arbeiten (nach seiner Anweisung). Sie kann auch die im Ausland nun üblichen Zusatz-Zer-
tifizierung zur Injektionsmöglichkeit nicht absolvieren. Zudem wird in Deutschland die Zertifizierung in der Praxis weder
für die deutsche DH noch für die Prophylaxeassistentin überwacht. Die Klinikzeit absolviert die deutsche DH zum größ-
ten Teil als on-the-job-Training. Obwohl eine Musterfortbildung der Bundeszahnärztekammer zur DH-Fortbildung vor-
liegt, scheint jedes Bundesland und jede Institution eine eigene Auffassung zu einer DH-Fortbildung zu haben. Das
deutsche Modell ist weltweit einzigartig, denn es fehlt diesem Beruf schon allein in Deutschland seine berufsrechtliche
Anerkennung und eine staatlich anerkannte Zertifizierung. Strittig für die Zahnärzteschaft in Deutschland und deren
große Lobby ist der paramedizinische Status, den das Berufsbild Dipl. Dentalhygienikerin unstrittig im Ausland schon
immer hatte. Um länderübergreifend kompatibel zu werden, müsste das Bundesministerium für Gesundheit wie in allen
anderen Ländern auch eine gesetzliche Verankerung schaffen. Dies durchzusetzen ist das Ziel des Deutschen Dental-
hygienikerInnen Verband e.V.

Literaturverzeichnis:
(1) Dr. Fred Schubert: Zahnmedizinische Assistenz, Libromed GmbH, 2007

Anhang:
(2) Armin Herforth:  Parodontologie für die ZMF, Quintessenz Verlag
Klaus-Dieter Hellwege: Die Praxis der professionellen Zahnreinigung & Ultraschall-Scaling. Eine Arbeitsanleitung für den
Zahnarzt und sein Mitarbeiterteam, Thieme Verlag
Diese Bücher sind durchaus lesenswert für das Personal. Jedoch beinhalten die beiden letztgenannten die schon seit
20 Jahren längst überholte Curettage (unnötiger Zellverlust, da nach Entfernung des Irritanten das Gewebe auch ohne
Curettage abheilt); allerdings auch ein Instrumentarium, das nicht einmal Dipl. DH benutzen dürfen. Deshalb sehen die
Autoren diese Bücher eher als hervorragendes Mittel zur Schulung für die Assistenz.

Die versierten Autoren dieses Artikels sind dem DDHV bekannt.  Aus Gründen der Aversion gegenüber dem „Berufsbild
Dipl. Dentalhygienikerin“ in Deutschland haben sie sich entschieden, anonym zu bleiben. Die Autoren haben diesen
Bericht an die zuständige Stelle in Brüssel weitergeleitet, die für eine Länderangleichung zuständig ist. Das Hauptau-
genmerk liegt bei diesem Bericht nicht darauf, was man aus seiner Situation macht bzw. noch dazulernen kann bzw.
muss, sondern auf dem Status, wie man in Deutschland mit einem dringend erforderlichen Berufsbild umzugehen ver-
mag. Dies ist sehr schwer zu verstehen. Eine Ausbildung zur Dentalhygiene kann nicht hoch genug angesetzt werden,
um sich behaupten zu können. Das zu akzeptieren fällt der deutschen Lobby extrem schwer.

Deutscher DentalhygienikerInnen Verband e.V.
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Swiss Dental Hygienists - Kongress in Basel am
19./20.11.2010

Gabriella Schmidt-Corsitto, Dipl. DH HF

Beim 35. Jahreskongress der Swiss Dental Hygienists stand das Thema
„Ernährung und Mundgesundheit“ im Mittelpunkt. Das Programm starte-
te am Freitagnachmittag und endete am Samstag um 14.00 Uhr. Mit ins-
gesamt 1.050 DH und PA war es der bisher größte Kongress des Schwei-
zer Verbandes.

Die Begrüßung durch Brigitte Schoeneich Wolgensinger, die nun nach
über 12 Jahren als Vorstandsmitglied und Präsidentin ihr Amt abgab,
erhielt viel dankenden Applaus. Sie steckte viel Arbeit und Herzblut in die-
sen Verband. Auch im Namen des DDHV bedanken wir uns für ihre
exzellente Zusammenarbeit. Ihrer Nachfolgerin, Cornelia Jäggi-Künzi,
wünschen wir viel Erfolg für ihre neue Aufgabe und uns für den DDHV
weiterhin eine gute Zusammenarbeit, die hoffentlich sehr intensiv bleibt.

Brigitte Schoeneich Wolgensinger (re.) gratuliert der
neuen Präsidentin Cornelia Jäggi-Künzi.

Die Botschaft von Dr. Peter Wiehl, Präsident der Vereinigung der Kan-
tonszahnärzte der Schweiz, war sowohl für die Schweizer DH als auch
für uns, den in Deutschland präsenten Dipl. DH, eine erfreuliche Überra-
schung.  Er teilte mit, dass es in Zukunft eine Überprüfung der Dipl. DH
und PA und deren Zertifizierung  in der Schweiz geben wird. Damit
begann der Kongress schon mit guten Neuigkeiten.
Die Vortragsthemen über Ernährung und Mundgesundheit wurden von
Spezialisten aus der Medizin und dem Gesundheitswesen gehalten und
lagen absolut im Trend. Aber auch Referate wie „Moderne Reminerali-
sierungstherapie“ waren ein Thema.
Mit über 45 Ständen war die begleitende Ausstellung immens groß und
informativ. Vor allem die Auswahl diverser Firmen für unsere heißgelieb-
ten Scaler und Küretten war toll. Interessant war zudem, wieder viele
bekannte Gesichter anzutreffen,  unter anderem Dipl. DH aus Deutsch-
land und Amerika.

Herzlichen Dank den Swiss Dental Hygienists für ihre Gasteinladung an
den DDHV.
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Educat ion

Education within the EFP is overseen by two committees: The Postgraduate Committee and the Undergraduate Com-
mittee. Click on the titles to find the membership for these committees. This section contains curricular guidelines for
Undergraduate, Postgraduate and Dental Hygienist education. The main purpose of these curricular guidelines is to
serve as a guide to all bodies involved in dental education in what relates to Periodontology. We do not believe in strict
curricular guidelines, but rather on the development of individual curricular initiatives, which will strengthen the idea of
a European concept by virtue of our diversity. However, having in mind the main goal of our Federation "the promotion
of periodontal health in Europe", we strongly believe that some minimum standards in all fields of dental education
should be provided and enforced. With these publications we hope educational planners and academicians will have a
valuable tool for curricular development.

Curr icular  Guidel ines in Dental  Hygienist  Educat ion

The EFP has previously published its recommendations concerning undergraduate and specialist education in peri-
odontology. The aim of this document is to give guidance to those authorities responsible for providing dental hygienist
education in an effort to achieve uniformly high standards throughout those countries which are under the umbrella of
the EFP. It is also intended to encourage the governments in those countries of the EFP where hygienist practice is not
legal (currently Austria, Belgium, France, Greece and Turkey) to make legislation and set up training programs for den-
tal hygienists. 
These guidelines have been subject to extensive consultation amongst all the constituent national periodontal societies
of the Federation, the International Dental Hygienist Federation, national dental hygienist societies and many of the trai-
ning schools for dental hygienists in Europe. There has been a considerable uniformity of opinion which has enabled
the EFP to propose a core curriculum which is supported by virtually all of those bodies. It is also able to include
certain topics which are currently practiced by hygienists in some European countries and receive wide support but
because they are more controversial, it is appropriate that decisions on whether they be included should be made local-
ly, according to national opinion. It is not considered that the inclusion or exclusion of these items from the 'Recom-
mended Curriculum' significantly dilutes the recommendations.
The original model for these recommendations was the one prepared by the General Dental Council of the United King-
dom "Curriculum for Dental Hygienists - Requirements for the Education and Training of Dental Hygienists", May 1997.

Dental  Hygienist  Educat ion:  Permit ted Work

The EFP recommends that dental hygienists should, after appropriate education and training, be permitted to under-
take the following work, providing that a registered dentist has previously examined the patient and indicated in writing,
the nature of the work to be performed under the dentist's supervision and responsibility. Despite the fact that in some
European countries, dental hygienists are legally permitted to work independently of dentists, the EFP considers it hig-
hly desirable that all members of the dental team work in cooperation with each other to the benefit of the health of the
patient.

a. Cleaning and polishing teeth.
b. Supra- and subgingival scaling of the teeth.
c. The application to the teeth of prophylactic materials, for example fluoride solutionsand fissure sealants.
d. The insertion of temporary fillings and of crowns which become dislodged during the course of the hygienist's tre-

atment.
e. Collection of data, for example, medical and dental histories, plaque and periodontal indices.
f. Administer comprehensive advice on oral hygiene and the care of the mouth, according to patients' needs.
g. Dental radiography.
h. Local analgesics (subject to local agreements and training).
i. Impressions (subject to local agreements and training).
j. Certain orthodontic duties such as the fitting and/or removal or bands/brackets, although not part of the work of a

'dental hygienist' are currently incorporated into the curriculum of dental hygienists in some European countries.

Dental  Hygienist  Educat ion:  Entry Requirements

Applicants for places on training courses should have had a good general education and good communication skills.
The precise qualifications will vary from country to country but should include a biological science and be sufficiently

Die Anforderungen der EFP - European Federation of Periodontology
als Vergleich zum weltweit einmaligen deutschen System

www.efp.net/education/dental-hygienist/entry_requirements.html
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high to indicate an ability to benefit from Higher Education. In most cases this will be equivalent to University entry stan-
dard. It is appreciated that a substantial number of applicants may come from a dental nursing background. Due con-
sideration should be given to dental nursing qualifications and experience in assessing eligibility for the course.

Dental Hygienist Education: Course Content 
The arrangement of the subjects in the course is left to the discretion of the training body. The subject divisions shown below
are not intended to prevent integration, where appropriate, between the various subjects and phases in the course.
Trainees will be required to achieve certain minimum standards of knowledge and competency. The length of training
time necessary to achieve these standards will depend on the teaching methods employed and the existing abilities and
knowledge of individual students. It is for this reason that this document attempts to describe levels of knowledge,
rather than specify minimum training hours to be employed for the various parts of the curriculum.
Outline guidance in relation to courses is given below.

Foundation Course
• A Foundation Course outlining the work to be undertaken by the dental hygienist and including their professional, legal

and ethical obligations, Health and Safety issues, resuscitation and first aid. The precise content of this course will
depend on the previous educational background and experience of students.

• An introduction to Teamwork in Health Care, dental auxiliaries and current national and international trends in the
delivery of dental care.

• An introduction to patient care and management including the need to follow a written treatment plan and the need
to keep adequate records.

• Instruction in information technology skills, including familiarity with computer assisted learning programs.

Cell Biology and General Histology 
• An understanding of cell biology including the cellular structure and function of human tissues and organs.

General Anatomy and Physiology
• A general understanding of all the systems of the body, with a more detailed knowledge of the structure and function

of the following systems: Circulatory system, Respiratory system, Digestive system, Nervous system, Skeletal
system, Lymphatic system, Endocrine system.

Regional Anatomy
• An overall understanding of the regional anatomy of the head and neck, with increasing content in relation to the para-

oral structures and fine detail of the oral cavity structure.

Dental Anatomy
• An understanding of: 

a. the anatomy and development of the human deciduous and permanent dentitions;
b. the anatomy and development of oral tissues and related structures;
c. the processes of eruption and resorption.

• The identification of teeth and the use of current terminology and methods for nomenclature and charting.
• A knowledge of the morphology of the permanent and deciduous teeth. 

Oral and Dental Histology and Embryology
• An understanding of the histology and embryology of human teeth, their supporting structures and other oral

tissues. An understanding of the functions of these various tissues.

Oral Physiology
• An understanding of: 

a. the composition and functions of saliva;
b. the processes of mastication and deglutition;
c. the physiology of taste. 

Dietand Nutrition
• A knowledge of the principles of diet and nutrition and an understanding of their scientific basis with particular reference to: 

a. the composition of diet;
b. the relationship of diet to general health, dental and oral health;
c. the role of diet in the aetiology of dental caries;
d. the dietary requirement of groups with special needs and the influence on diet of age, culture and occupation.

• An ability to carry out diet analysis and provide advice and counseling for the prevention of dental disease. 

Ô
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General Pathology
• An ability to define the common terms and methods used in pathology. An understanding of:

a. acute and chronic inflammation;
b. woundhealing;
c. routes of spread of infection; 
d. immunology;
e. neoplasia. 

• A knowledge of the common pathological conditions relevant to patients' medical histories. A knowledge of the
relevant diseases of childhood and their dental implications. 

Microbiology and Infection Control 
• An understanding of:

a. the classifications and characteristics of micro-organisms;
b. the relationship between micro-organisms and disease.

• A precise knowledge of the modes of transmission of disease.
• A detailed knowledge of the principles of infection control and an ability to implement them.

Pharmacology
• A knowledge of: 

a. the legal control of drugs and the principles of pharmacokinetics;
b. the therapeutic agents commonly used in medicine and dentistry with particular reference to those of significance

to the Dental Hygienist. 

Local Analgesia
• A detailed knowledge of the related oral anatomy and nerve supply.
• A basic understanding of the physiology of nerve conduction.
• A knowledge of the pharmacokinetics and use of local analgesic agents available in dentistry.
• An ability to carry out the safe practice of local infiltration techniques.

Medical Emergencies and their Management
• An ability to recognize potential and actual medical emergencies and to understand their causes.
• The ability to follow the necessary procedures to deal effectively with an emergency and to carry out the technique of

cardiopulmonary resuscitation (CPR).

Tooth Deposits and Stains
• A comprehensive knowledge of dental plaque and its formation and development from a clean tooth surface until its

maturity with special reference to the micro-organisms involved.
• A detailed knowledge of the role of plaque in the aetiology of caries and periodontal diseases.
• The ability to recognize supragingival and subgingival calculus together with a knowledge of formation and the various

means of detection.
• The ability to recognize the common types of intrinsic and extrinsic staining and a knowledge of their origins and

methods of removal.

Theory of Periodontal Instrumentation
• An ability to describe: 

a. the principles of scaling, root planing/debridement;
b. the design of scaling instruments and their use;
c. the action of mechanical scalers, their advantages and disadvantages;
d. the uses of polishing instruments and the different prophylactic pastes available.

Dental Caries
• A detailed knowledge of the aetiology of dental caries.
• A general knowledge of the clinical and histopathological changes that occur in dental caries.
• A good understanding of the epidemiology of dental caries relating this to the relevant studies.

Periodontal Disease
• A full understanding of the causes of all forms of periodontal diseases, including the initiating, predisposing an

systemic factors.
• An ability to:

a. classify the different types of periodontal diseases;
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b. recognize a healthy periodontium and the clinical changes which occur in the presence of periodontal diseases;
c. record and monitor various parameters associated with disease activity and its aetiology, e.g. pocket charting and

indices;
d. recognize and distinguish between acute and chronic periodontal disease;
e. recognize those periodontal conditions which necessitate the immediate attention of a registered dentist.

• A thorough understanding of the role of bacteria in the pathogenesis of periodontal diseases and the rationale for all
forms of periodontal treatment including the indications for the use of local delivery antimicrobial agents.

• A basic understanding of the role of the immune system and other systemic factors in the aetiology of periodontal
disease.

• An understanding of:
a. those factors which adversely affect the prognosis in periodontal disease;
b. the features and aetiologies of lateral periodontal abscesses, apical abscesses (both acute and chronic) and perio-

endo lesions.

Epidemiology
• An understanding of the basis for epidemiological studies in the provision of oral health care.
• A knowledge of the indices used in oral epidemiological studies and an ability to use common plaque, gingival and

periodontal indices.
• An understanding of the basic statistical methodology used in the planning and interpretation of epidemiological stu-

dies.
• A knowledge of the major epidemiological studies of oral disease, the changing pattern of oral and dental diseases,

and the cause and effect of the changes.
• An ability to interpret the findings of epidemiological studies.

Dental Public Health
• An understanding of:

a. public health measures in the control of disease and the promotion of health;
b. the principles of health promotion, including oral health promotion.

• A knowledge of:
a. the structures of public health services;
b. community based oral health initiatives. 

Oral Pathology and Oral Medicine
• A basic knowledge of the aetiology and features of tooth anomalies. The ability to recognize and ascribe causes for

tooth wear (tooth surface loss).
• A knowledge of the features and aetiology of oral lesions e.g. ulcers, white lesions etc. and their implications.
• The ability to recognize the common oral infections.
• An awareness of the differing features of benign and malignant lesions and their significance.
• A knowledge of the causes, significance and local management of xerostomia.
• A basic knowledge of the common causes of facial pain and the relevance of temporomandibular joint (TMJ) disor-

ders to patient care.
• An ability to recognize changes from normal in the oral tissues and seek appropriate advice.

General Dentistry
• A general understanding of restorative dentistry including prosthetics, implants, orthodontics, pediatric dentistry and

oral and maxillo-facial surgery.
• A thorough understanding of the role of the dental hygienist in these areas and in the holistic care of the patient.
• A knowledge of the dental management of patients with special needs (mental, physical, medical, social) and their

care in different environments.
• A knowledge of the physiology of ageing and the management problems associated with the dental care of the elderly.
• A knowledge of the principles and problems involved in providing domiciliary dental care.

Dental Radiography
• A knowledge of legislation and regulations relating to dental radiography and ionizing radiation.
• A basic knowledge of ionizing radiation and its effect on tissues.
• A full understanding of the hazards involved in dental radiography and the measures to be taken to protect patient

and operator during the taking of dental radiographs.
• A knowledge of the different types of radiographs and their uses in dentistry.
• The ability to identify the anatomical features and common pathology visible on dental radiographs.
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• The ability to interpret dental radiographs, as relevant to dental hygienists. A knowledge of:
a. the techniques for taking dental radiographs;
b. the principles of processing dental radiographs and the faults which may occur;
c. the importance of quality assurance in dental radiography. 

Preventive Dentistry
• A thorough understanding of the principles of prevention of dental disease with an appreciation of the dynamics

involved including therapeutic, educational, social and environmental factors.
• A comprehensive knowledge of:

a. mechanical and chemical plaque control methods, including modified methods for patients with special needs;
b. the role of fluoride in preventive dentistry; topical and systemic delivery;
c. the principles and methods of dietary control of dental caries;
d. the composition, properties, techniques and uses of fissure sealants and other preventive materials currently

available.
e. the effects of tobacco on the oral tissues. 

Behavioral Sciences
• An understanding of human development with specific reference to:

a. childgrowth;
b. physical, mental and emotional development.

• A sufficient knowledge of psychology and sociology in order to better understand human behavior and in particular
health behavior.

• An awareness in general of the influence of social, psychological, cultural and environmental factors on human beha-
vior and in particular the impact of these factors on oral health and the delivery of dental care.

• A knowledge and understanding of the theories and methodology relating to communication and of the importance of
developing inter-personal skills. An appreciation of the relevance of listening, and of verbal and non-verbal commu-
nication.

• The ability to recognize potential barriers to effective communication and behavior modification, the ability to develop
skills to minimize such barriers.

• An understanding of techniques for management of the anxious patient.
• An appreciation of the relationship between behavioral science and patient education, patient management and suc-

cessful teamwork including inter-professional collaboration and communication.

Oral Health Education
• A detailed knowledge of the principles of education and of the methodology of oral health education with particular

reference to planning, delivery and evaluation.
• An appreciation of the fundamental role of communication skills.
• A comprehensive knowledge of the scientific basis of oral health education.
• An understanding of the relationship of oral health education to general health education.

Medical Conditions of Oral Significance
• A thorough knowledge of the following:

a. the recording of a patient's medical history;
b. patients' medical conditions which might affect the treatment given by a dental hygienist or the health of members

of the dental team.
• An understanding of the oral manifestation of systemic disease.

Dental  Hygienist  Educat ion:  Pract ical  Training

Approximately half the time spent in training should be devoted to practical clinical procedures.

Pre-Clinical Training
• Facilities should be available for students to develop their practical skills using phantom head and other appropriate

laboratory aids, prior to working on patients.
• The students should be able to identify and select the appropriate equipment, instruments and materials for the task

to be carried out, use instruments safely and effectively, and maintain them to the required standard.
• Students should be able to organize their working environment.
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Clinical Training
Scope Adequate experience should be provided in the full range of practical procedures as permitted by the Council's
Regulations including: 

a. preventive procedures such as topical fluoride applications and fissure sealant placement (including the fitting of
rubber dam where appropriate);

b. periodontal therapies such as the polishing of the teeth (including teeth previously filled or crowned), supra and
sub gingival scaling, root surface debridement, pocket irrigation, the placement of sub-gingival anti-microbial
agents and the care of dental implants;

c. localinfiltrationanalgesia;
d. radiographic techniques of oral relevance including the taking of periapical, bitewing, occlusal and panoramic

radiographs and the processing of films;
e. measurements and assessments, including periodontal charting and the use of oral hygiene, gingival and peri-

odontal indices.

Types of Patients
During their training, Student Dental Hygienists should, in association with other members of the dental team, treat the
full range of adult and child patients, including medically compromised children and adults and those with physical or
mental disabilities.

Locations
Opportunity should be given for students to work or observe in a variety of working conditions, such as community den-
tal clinics, in-patient hospital facilities, general dental practice and the domiciliary setting.

Practical Oral Health Education
Practical participation in the planning, provision and evaluation of oral health education programs and the practical
demonstration of communication skills with individuals and diversity of target groups.

Dental  Hygienist  Educat ion:  Preparat ion for  Employment

• An understanding of the legal position of dental hygienists, including the type of work they are allowed to carry out
and the areas they are permitted to work in, under the direction and written prescription of a registered dentist.

• An understanding of the standard of conduct expected of dental hygienists and the kind of behavior which may be
regarded as misconduct.

• An understanding of, and the need to comply with, the legal requirement for annual registration for dental hygienists
in employment.

• An understanding of the importance for dental hygienists in employment to have membership with a relevant medi-
cal/dental protection agency.

• An understanding of the importance of a contract of employment. 
• An understanding of the role of national and international dental hygienists' associations.
• A full appreciation of the importance of continuing education, clinical audit and quality assurance programs through-

out a dental hygienist's professional working life.
• A thorough knowledge of the Health and Safety regulations pertaining to dental practice. An understanding of the role

of the dental hygienist within the framework of a dental team.

Dental  Hygienist  Educat ion:  Assessments

There should be a properly integrated series of formative assessments throughout the course in order to provide stu-
dents and teachers with an indication of each student's progress. Provision should be available in the course to provi-
de additional training for those students who need it. The final summative assessment must be appropriate to ensure
that not only are the standards achieved sufficient to enable each student to practice legally in their own country but
also that the standards are equivalent to those of hygienists in other European countries.

Kommentar des DDHV:
Diese empfohlenen Richtlinien werden von so gut wie allen Nachbarländern Deutschlands längst umgesetzt und zei-
gen ganz deutlich eine große Differenz zu den deutschen Fortbildungsangeboten. Die „Dental Nurses“ sind in Deutsch-
land den Zahnärztlichen Assistentinnen gleichzusetzen. Auch sie müssen das ganze Programm von A - Z neu absol-
vieren, bekommen aber nur die Chance, über den zweiten Bildungsweg einzusteigen.

Deutscher DentalhygienikerInnen Verband e.V.
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Erst nach Absolvierung der „Basics“ (prerequisites) wird
der Student zu dem folgenden Programm zugelassen:

DHY Dental Hygiene
DHY 100 Pre-Clinic (3-6) 5 crs.
Introduces the student to clinical dental hygiene with
emphasis on the role of the dental hygienist in the con-
trol and prevention of dental disease.
Prerequisite: Admission into the Dental Hygiene pro-
gram, BIO 160 and CHM 100 with grades of C or better.
DHY 101 Clinical Dental Hygiene I (2-9) 5 crs.
Applies theoretical concepts in a clinical setting and
introduces periodontology. Refines clinical skills and
emphasizes the preventive aspects of dentistry. The stu-
dent performs traditional dental hygiene clinical func-
tions.
Prerequisite: Admission into the Dental Hygiene pro-
gram, BIO 130 and DIT 101 with grades of C or better.
DHY 111 Dental Radiology (2-3) 3 crs.
Provides theory in radiation physics, safety and the bio-
logical effects of ionizing radiation. Intraoral exposure
techniques, darkroom procedures and film interpretation
are emphasized in the laboratory. Practical experience
provided on manikins and selected patients.
Prerequisite: Consent of program coordinator.
DHY 119 Oral Health Management of
Special Needs Populations (2-0) 2 crs.
Introduces characteristics and oral health management
needs of geriatrics, special populations and the medi-
cally compromised with diabetes and cardiovascular
disease. Physical, psycho/social and oral characteristics
associated with special needs populations are dis-
cussed. Modifications of comprehensive dental hygiene
care will be emphasized. The caregiver team concept
will be incorporated.
Prerequisite: DHY 100 and DHY 101 with grades of C or
better, or consent of program coordinator.
DHY 151 Clinical Dental Hygiene II (0-6) 2 crs.
Provides clinical practice in oral prophylaxis on adult
patients, including preventive techniques, exposing
radiographs and patient management.
Prerequisite: DHY 100 and DHY 101 with grades of C or
better, or consent of program coordinator.
DHY 159 Head and Neck Anatomy (3-0) 3 crs.
Introduces anatomy of the head and neck regions with
special emphasis on the human dentition. Skeletal,
muscular, glandular, circulatory, nervous and epithelial
structures are considered in detail. Also includes intro-
ductory material on human histology and orofacial
embryology.
Prerequisite: Admission into the Dental Hygiene pro-
gram, BIO 160 and CHM 100 with grades of C or better.
DHY 161 Dental Anatomy (1-2) 2 crs.
Introduces the student to terms and anatomic structures of
the oral cavity including a detailed study of crown and root
morphology of both primary and permanent dentitions.

Ausschnitte für das 2. und 3. Jahr des Dentalhygieneprogrammes
des William-Rainey Harper College, Palatine/Illinois, USA

Prerequisite: Admission into the Dental Hygiene program,
BIO 160 and CHM 100 with grades of C or better.
DHY 190 General and Oral Pathology (2-0) 2 crs.
Studies fundamentals of microscopic and gross patho-
logy and general pathological processes. Specifically
emphasizes diseases of dental and periodontal tissues
and of the supporting oral structures. Correlates clinical
manifestations of disease with dental hygiene practice.
Prerequisite: Consent of program coordinator.
DHY 200 Periodontology (1-2) 2 crs.
Reviews etiological and histological components of peri-
odontal disease emphasizing current theoretical con-
cepts in treatment and management of periodontally
involved patients. Provides laboratory experience to refi-
ne non-surgical techniques.
Prerequisite: DHY 100 and DHY 101 with grades of C or
better, or consent of program coordinator.
DHY 201 Ethics, Jurisprudence and
Practice Management (2-0) 2 crs.
Studies the development of dental office and clinic prac-
tice management procedures and professional interrela-
tionships. Considers the role of the dental hygienist in
the various dental specialties and various employment
modalities.
Prerequisite: Consent of program coordinator.
DHY 202 Radiology I (0-2) 1 cr.
Continues practice in the techniques of exposing, pro-
cessing, mounting and evaluating dental radiographs.
Prerequisite: DHY 111 with a grade of C or better and
DHY 151 with a grade of P or consent of program coor-
dinator.
DHY 203 Radiology II (0-2) 1 cr.
Continues DHY 202.
Prerequisite: DHY 202 with a grade of C or better, or
consent of program coordinator.
DHY 220 Community Dental Health I (1-2) 2 crs.
Introduces the principles of dental public health and its
application to dental hygiene, including: epidemiology,
disease prevention, assessment methods, program
planning and resource identification. Reviews and inter-
prets dental scientific literature and introduces the uti-
lization of research tools and statistical analysis.
Prerequisite: DHY 119 with a grade of C or better and
sophomore standing, or consent of program coordinator.
DHY 221 Community Dental Health II (1-2) 2 crs.
Emphasizes the direct application of preventive dentis-
try services in the community and the design of treat-
ment plans to meet identified community needs. Com-
munity fluoridation, school-based services, tobacco ces-
sation, and consumer education and health promotion
will be included. Students will be required to participate
in group activities to share service learning experiences.
Prerequisite: DHY 119 and DHY 220 with grades of C or
better and sophomore standing, or consent of program
coordinator.
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COURSE DESCRIPTIONS
230
DHY 240 Dental Pharmacology (2-0) 2 crs.
Examines the principles of drug actions and characteris-
tics of major drug groups. Emphasis is placed on drugs
used in dentistry and the management of dental patients
who receive drug treatment for medical problems.
Prerequisite: Consent of program coordinator.
DHY 250 Clinical Dental Hygiene III (1-12) 5 crs.
Continues clinical practice of dental hygiene with
emphasis on the comprehensive treatment of periodon-
tally involved patients.
Prerequisite: DHY 151 with a grade of P or consent of
program coordinator.
DHY 251 Clinical Dental Hygiene IV (1-12) 5 crs.
Continues DHY 250.
Prerequisite: DHY 250 with a grade of C or better, or
consent of program coordinator.
DHY 269 Science of Dental Materials (1-0) 1 cr.
Studies the characteristics, properties, composition and
function of materials used in dentistry. Includes fami-

liarization with techniques and procedures used in the
dental profession.
Prerequisite: Consent of program coordinator.
DHY 270 Dental Materials Laboratory Techniques
(0-2) 1 cr.
Introduces the student to the use and manipulation of
materials used in dentistry, with an emphasis on the cli-
nical application of materials that relate directly to the
functions of the dental hygienist.
Prerequisite: Consent of program coordinator.

Diese Aufstellung einer amerikanischen DH-Ausbildung
stellt das 2. und 3. Ausbildungsjahr an einem College
dar und konzentriert sich nur noch auf die Klinik. Alle
anderen Unterrichtsfächer wie Psychologie, Chemie,
Anatomie, Biologie etc. müssen im 1. Collegejahr erfolg-
reich absolviert werden, bevor die Zulassung zu o.g.
Programm möglich ist. 

Mehr Informationen unter: www.harpercollege.edu

Eine neue, vereinfachte Methode der Risikoabschätzung
für Parodontalerkrankungen

Prof. Dr. Leonardo Trombelli, University of Ferrara/Italien

Die Anfälligkeit für Parodontalerkrankungen variiert
stark sowohl in Bezug auf Vorkommen und Progression
(Löe et al. 1986; Trombelli et al. 2004) als auch als Ant-
wort auf die Behandlung (Hirschfeld & Wassermann
1978; Trombelli et al. 2004b). Die Art dieser Variabilität
ist zur Hälfte genetisch bedingt (Michalowicz et al.
2000), andernfalls deutlich von Risikofaktoren abhän-
gig, die in Längsschnittstudien ermittelt wurden (Alban-
dar 2005; Heitz-Mayfield 2005; Timmermann & van der
Weijden 2006).
Risikobeurteilung ist als Prozess definiert, mit dessen
Hilfe die Wahrscheinlichkeit unerwünschter Ereignisse
als Konsequenz spezifischer Gesundheitsrisiken oder in
Abwesenheit günstiger Einflüsse qualitativ oder quanti-
tativ eingeschätzt werden kann (American Academy of
Periodontology 2008). Die Bewertung von Risikofakto-
ren in der Parodontologie ist fundamental für die frühe
Identifikation von Hochrisikopatienten und die Entwick-
lung präventiver und therapeutischer Strategien, die
sich auf die gezielte Kontrolle dieser Risikofaktoren rich-
tet (Heitz-Mayfield 2005). Subjektive Risikoabschätzung
beinhaltet die Identifizierung von Risikofaktoren, denen
ein Individuum während der Untersuchung ausgesetzt
ist, sowie die Erfassung seiner Vorgeschichte. Anschlie-
ßend werden Größenordnung und Rolle der Risikofak-
toren im Krankheitsstatus qualitativ beurteilt (Page &
Martin 2007).
Wissenschaftliche Belege weisen jedoch darauf hin,
dass die Beurteilung, welche aus der subjektiven
Bewertung durch Experten entsteht, bezüglich der pati-
entenbezogenen Risikostufe deutlich wechselhaft ist,

woraus durchaus ein fehlerhafter Therapieansatz ent-
wickelt werden könnte (Persson et al. 2003). Aus diesen
Beobachtungen ging in den vergangenen Jahren der
Bedarf nach objektiveren Methoden zur Risikobeurtei-
lung für Parodontalerkrankungen hervor (Page et al.
2002; Lang & Tonetti 2003; Persson et al. 2003; Renvert
& Persson 2004; Farina et al. 2007).
Das Ziel ist hierbei, zu versuchen, homogene und akku-
rate Informationen zu erhalten, welche die klinische Ent-
scheidungsfindung optimal unterstützen, die Mundge-
sundheit der Patienten verbessern helfen sowie dazu
dienen Kosten einzusparen. Kürzlich wurde eine verein-
fachte Methode (UniFe) der Risikoabschätzung paro-
dontaler Erkrankungen vorgeschlagen, die auf fünf
Parametern beruht, welche allesamt aus der medizini-
schen Vorgeschichte der Patienten erhältlich sind. Die
UniFe-Parameter lauten:

Raucherstatus
erfasst als „Nichtraucher“, „ehemaliger Raucher“, „der-
zeitiger Raucher“. Für derzeitige Raucher wird die Zahl
der täglich konsumierten Zigaretten erfasst.

Diabetischer Status
erfasst als „Nichtdiabetiker“, „kontrollierter Diabetiker“
(d.h. das glykolysierte Hämoglobin im Serum lag bei der
letzten Untersuchung unter 7%), „schwach kontrollierter
Diabetiker“ (der glykolysierte Hämoglobinwert lag bei
der letzten Untersuchung bei oder über 7%). Sowohl
Typ 1 und 2 des Diabetes mellitus werden in Betracht
gezogen.

Ô

                                        



Knochenverlust (Anzahl der Zähne mit röntgenologisch ermitteltem Knochenverlust ≥ 4 mm)

Alter/Jahre 0 1 - 3 4 - 6 7 - 10 > 10

0 - 25 0 8 6 8 8

26 - 40 0 6 6 8 8

41 - 50 0 4 4 6 8

51 - 65 0 2 4 6 8

> 65 0 0 2 4 6

Raucherstatus Parameterwert

Nichtraucher 0
Ehemaliger Raucher 1

1 - 9 Zigaretten pro Tag 2
10 - 19 Zigaretten pro Tag 3
≥ 20 Zigaretten pro Tag 4

BoP-Wert (%) Parameterwert

0 - 5 % 0
6 - 16 % 1
17 - 24 % 2
25 - 36 % 3

> 36 % 4

Diabetischer Status Parameterwert

Nichtdiabetisch 0

Kontrolliert diabetisch (HbA1c < 7,0%) 2

Schwach kontrolliert diabetisch (HbA1c > 7,0%) 4

Anzahl der Taschen mit einer Parameterwert
Sondierungstiefe  ≥ 5 mm

0 - 1 0
2 - 4 1
5 - 7 2
8 - 10 3

Schwach kontrolliert diabetisch (HbA1c > 7,0%) 4
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Anzahl Stellen mit einer Sondierungstiefe
von ≥ 5 mm
Die Sondierungstiefe wird vom Zahnfleischsaum bis
zum Boden der Zahnfleischtasche gemessen. Die Mes-
sung erfolgt mithilfe einer manuellen, druckempfindli-
chen Sonde (CP 12; Hu-Friedy, Chicago, Illinois, US)
mit einer Kraft von etwa 0,3 N an 6 Stellen eines jeden
Zahnes (mesiobukkal, mittig bukkal, distobukkal, mesio-
lingual, mittig lingual, distolingual). Die Anzahl der Stel-
len mit einer Eindringtiefe von mehr als 5 mm wird für
jeden Patienten erfasst.

Blutung nach Sondierung
(Bleeding on Probing Score, BoP)
Jede sondierte Stelle wird als positive erfasst, wenn Blu-
tungsneigung beobachtet wird. Der BoP-Wert wird als
Prozentsatz positiver Stellen verglichen mit allen son-
dierten Stellen berechnet.

Knochenverlust/Alter
Der Knochenverlust wird als Anzahl der Zähne mit
einem Abstand von der Schmelz-Zement-Grenze zum
Alveolarrand von mindestens 4 mm bei mindestens
einem Approximalraum (mesial oder distal) berechnet.
Die Erfassung erfolgt über periapikale Röntgenbilder.
Das Alter der Patienten wird in Jahren ausgedrückt. Das
Alter des Patienten wird anhand einer Karte mit dem
Ausmaß des Knochenverlusts korreliert (Tab. 1e).

Jedem dieser Parameter wird ein sogenannter Parame-
terwert zugeordnet, wie in den Tabellen 1a–e gezeigt.
Die Summe der Parameterwerte wird berechnet und
dann auf fünf Risikowerte bezogen (1: niedriges Risiko,
2: niedriges bis mittleres Risiko, 3: mittleres Risiko, 4:
mittleres bis hohes Risiko, 5: hohes Risiko) (Tab. 2). 
Rauchen und Diabetes mellitus werden als zwei
schwerwiegende Risikofaktoren für Parodontitis (Heitz-
Mayfield 2005; Tonetti & Claffey 2005) betrachtet, da
eine starke Korrelation zwischen diesen und dem Auf-
treten und dem Fortschreiten der Erkrankung besteht
(Beck et al. 1990; Emrich et al. 1991; Genco & Löe
1993; Bergström & Preber 1994; Grossi et al. 1994;
Machtei et al. 1997; Tomar & Asma 2000; Sandberg et
al. 2000; Soskolne & Klinger 2001; Hyman & Reid 2003;
Thomson et al. 2007). Der Schweregrad der Zerstörung
des Parodontalgewebes korreliert ferner mit der Anzahl
täglich konsumierter Zigaretten (Grossi et al 1995;
Bergström et al. 2000; Calsina et al. 2002; Meisel et al.
2004) sowie mit dem diabetischen Status und schwa-
cher glykämischer Kontrolle (Oliver & Tervonen 2003;
Tylor 2001; Tsai et al. 2002; Guzman et al. 2003). Die
Anwesenheit tiefer Taschen wurde mit dem Fortschrei-
ten der Parodontitis, bezogen sowohl auf die individuel-
le Stelle (Badersten et al. 1990; Claffey et al. 1990) als
auch auf den Patienten (Claffey & Egelberg 1995), in
Zusammenhang gebracht.

Tab. 1a: UniFe-Methode – Bewertung des Raucherstatus Tab. 1c: UniFe-Methode – Bewertung der Sondierungstiefe

Tab. 1b: UniFe-Methode – Bewertung des diabetischen Status Tab. 1d: UniFe-Methode – Bewertung der Blutungsneigung

Tab. 1e: UniFe-Methode – Bewertung von Knochenverlust/Alter
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Während der (positive) voraussagende Wert von BoP
für die stellenspezifische Krankheitsprogression relativ
niedrig ist, gibt es Hinweise darauf, dass Patienten ein
geringeres Krankheitsprogressionsrisiko aufweisen,
wenn die BoP-Prävalenz des Individuums tiefer als 20%
liegt (Lang et al. 1986). Rückblickende Studien zeigten,
dass sich die Menge des alveolaren Knochenverlusts
sowie die Anzahl der noch vorhandenen Zähne bei
Baseline, welche die Vorgeschichte des Patienten
bezüglich Parodontitis darstellt, zur Vorhersage der wei-
teren Progression einer unbehandelten Parodontitis eig-
nen (Papapanou et al. 1989). Obwohl der abgeleitete
Parameter „Knochenverlust/Alter“ in die zuvor vorge-
schlagenen Methoden der Risikoabschätzung einge-
schlossen wurde (Lang & Tonetti 2003; Persson et al.
2003; Renvert & Persson 2004), gibt es bislang keine
Längsschnittstudien, die den Voraussagewert beurtei-
len.

In einer kürzlich durchgeführten Studie wurde eine ver-
einfachte Methode (UniFe) der Risikoabschätzung paro-
dontaler Erkrankungen vorgeschlagen und mit einem
zuvor validierten computergestützten Tool (PAT®) vergli-
chen. Die Risikowerte für beide Methoden wurden für
jeweils 107 Patienten kalkuliert, die per Zufallsprinzip
aus Patienten einer Spezialklinik für Parodontologie
ausgewählt wurden (Trombelli et al. 2009). Die Resulta-
te implizieren, dass 1) die überwiegende Mehrheit der
Patienten nach beiden Methoden einen hohen Risiko-
wert (4 oder 5) erhielten; 2) eine gute Übereinstimmung
zwischen den Methoden beobachtet wurde (gewichteter
k-Wert = 0,70), wobei totale Übereinstimmung in 74,8%
der Fälle bestand; 3) auftretende Unterschiede zwi-
schen den Methoden signifikant den Parameterwerten
BoP und dem Knochenverlust/Alter zuzuschreiben
waren (angepasste R2 = 0,378).

In der neuen Methode wurde jeder der fünf Parameter
kategorisiert, und jede Kategorie erhielt einen eigenen
Parameterwert zwischen 0 und 8. Die Resultate der
UniFe-Erfassung ergeben sich durch die Summe aller
Parameterwerte. Deshalb zeigte die Methode drei Ein-
schränkungen: 1) die Anzahl der Parameter, die in die
Risikoberechnung einbezogen wurden, ist gering; 2) der
relative Vorhersagewert eines jeden Parameters wurde
zufällig zugeordnet und 3) die Wechselwirkungen (addi-
tiv oder subtraktiv) der Risikofaktoren wurden nicht in
Betracht gezogen.

Längsschnittstudien an großen Patientenkollektiven zu
entscheidenden Risikofaktoren und Indikatoren, die mit
dem Auftreten und/oder der Progression von Parodonti-

Deutscher DentalhygienikerInnen Verband e.V.

Tab. 2: UniFe-Methode – Bestimmung des Risikowerts. Die Parameterwerte aus den Tabellen 1a–e
werden addiert und die Summe (in Klammern) auf einer Risikowertskala zwischen 1 und 5 eingeordnet.

Risikowert:  1
Risiko gering
(0 – 2)

Risikowert:  2
Gering bis mittel
(3 – 5)

Risikowert:  3
Mittleres Risiko
(6 – 8)

Risikowert:  4
Risiko mittel bis hoch
(9 – 14)

Risikowert:  5
Risiko hoch
(15 – 24)

tis in Zusammenhang stehen, sind zurzeit nicht verfüg-
bar. Aus diesem Grund weisen die meisten, wenn nicht
alle Methoden, die zur Risikoabschätzung verwendet
wurden, die gleichen Einschränkungen auf. Dennoch
sollte die UniFe-Methode in Längsschnittstudien vali-
diert werden, in denen auch unbehandelte Patienten mit
unterschiedlichem parodontalem Status über einen län-
geren Zeitraum untersucht werden.

Abdruck aus: Prophylaxedialog 1/2010
(mit freundlicher Genehmigung der GABA GmbH).

Prof. Dr. Leonardo Trombelli
Research Centre for the Study of Periodontal Diseases
University of Ferrara
Corso Giovecca 203, 44100 Ferrara/Italien

Anmerkung der Redaktion:
Wir können es nicht lassen, auch dazu Stellung zu neh-
men: Endlich einmal ein Bericht, „der aus dem Rahmen
fällt“. Für uns Dipl. DH war die Einführung des Parodon-
tal-Screening-Index (PSI) eine Aktion, die nur auf Kopf-
schütteln stieß. Denn ohne einen Gesamtstatus ist es
nicht möglich, dass überhaupt ein Urteil gefällt werden
kann. Wer immer für den PSI die Seiten festgelegt hat:
Eine erfahrene Dipl. DH war da nicht  involviert, denn sie
hätte gleich übermittelt, dass dies keinen Durchschnitt
geben kann. Sind in diesem Bericht nun endlich auch
weitere Faktoren aufgeführt, so ist es tatsächlich so,
dass wir vor nicht allzu langer Zeit für Bemessungen die-
ser Art noch intensiv in Deutschland ausgelacht, ja
sogar heftig kritisiert wurden. Es fehlt in dieser Beurtei-
lung allerdings noch der psychische und physische Sta-
tus des Patienten. Zudem ist Diabetes bei weitem nicht
der einzige medizinische Grund, der aus dem Rahmen
fällt (es gibt noch weitere 98 Erkrankungen wie z.B. Epi-
lepsie, die eine große Rolle im Zahnfleischstatus wie-
derspiegeln!). Aus diesem Grund wird sich der DDHV
weiterhin für eine profundere Grundausbildung zum
noch nicht existenten Berufsbild Dipl. DH einsetzen.
Denn ohne intensive Pathologie – auf extrem hohen
Level – ginge bei den in den USA ausgebildeten Pionie-
ren schon seit langem nichts mehr. Nur dann ist man
auch als Team-Player auf einem anderen Niveau, das
leider in Deutschland nicht üblich ist, akzeptiert. 
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Geht es auch ohne „Leitung“?
Dr. med. dent. Hans H. Sellmann

Einige meiner Patienten haben sich nach gründli-
cher Aufklärung über „Risiken und Nebenwirkun-
gen“ gegen eine Leitungsanästhesie entschieden.
Bitte seien Sie mal ganz ehrlich, wie würden Sie für
sich urteilen, wenn Ihnen eine dauerhafte Parästhe-
sie, eine Nerv- und Gefäßverletzung, eine Kiefer-
klemme und Ähnliches angedroht würden? Aber wie
kann ich denn sonst einen drohenden (und mit
Sicherheit auch wirklich kommenden!) Schmerz bei
gewissen zahnärztlichen Behandlungen ausschal-
ten?
Meine Patienten haben die Schmerzen nicht in Kauf
nehmen wollen, sondern nach Alternativen gefragt.
Eigentlich wundere ich mich darüber, dass sich diese
„Alternative“ noch nicht längst durchgesetzt hat. Ich
habe mich einmal intensiv mit diesem Thema auseinan-
dersetzt. Und zwar aus folgenden Gründen:
1) Hatte ich bereits einmal einen Zwischenfall und bin

verklagt worden.
2) Habe ich eine Leitung bei mir selbst auch nicht gerne,

genauso wenig wie meine Patienten.
3) Hatte ich häufiger Anästhesieversager selbst bei

sorgfältigst durchgeführter Anästhesie und
4) behandele ich häufig Kinder.

Ging der Zwischenfall aus Punkt 1 seinerzeit noch
glimpflich aus, so haben sich die Zeiten mittlerweile
geändert. 6.000 Euro erhielt der Kläger als Schmer-
zensgeld wegen einer durch die Leitungsanästhesie
verursachten Nervläsion mit Dauerschaden (Taubheit).
Noch immer aktuell ist eine Veröffentlichung aus der
juristischen Fachzeitschrift „Medizinrecht“. Die lesen die
„Patientenanwälte“ (neben den Richtern) übrigens auch.
Und darin wird bereits 2006 (6:323-330)  publiziert, dass
es „seit mindestens 1982 eine Lokalanästhesie-Alterna-
tive zur Leitungsanästhesie gibt“. Der Aufsatz schränkt
zwar ein, dass  diese wegen fehlender Evidenzbasie-
rung und zu vielen ungewünschten Nebeneffekten
sowie fehlender Effizienz nur bedingt angewandt würde.
Aber das kann so nicht mehr stehen gelassen werden.
Einen interessanten Aufsatz las ich gerade dazu im
Dental Magazin1.

Die Gattin
Bei meiner Frau habe ich gerade eine neue Brücke im
III. Quadranten präpariert. Mit der Leitungsalternative.
Meine Frau ist mein ärgster Kritiker. Sie war von der
Alternative begeistert. Schmerzfrei bei voll erhaltener
„sonstiger“ Sensibilität des Unterkiefers gelang die

Ô
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Präparation nebst Abformung, Sulkusmanagement etc.
Und das, was für mich (aus Punkt 2) gilt, das lasse ich
auch für alle meine anderen Patienten, sogar für die
eigene Frau ☺

   

gelten.

www.zahnwissen.de 
Wenn Sie bei www.zahnwissen.de das Suchwort
Anästhesieversager eingeben, dann erhalten Sie eine
lange Auflistung von Gründen, warum eine Leitung
manchmal einfach nicht „sitzen“ will. Ich weiß nicht, ob
mir bei „meinen“ Anästhesieversagern die Psyche (die
Angstübertragung vor einem erneuten Versager auf den
Patienten) einen Streich gespielt hat – die Deflektion der
Kanüle hat sicher mitgespielt. Seitdem ich die Leitungs-
alternative verwende, kenne ich das Wort Anästhesie-
versager nicht mehr.

Kinder
Können Sie sich wirklich in ein Kind mit all seinen Ängs-
ten hineinversetzen? Ich glaube, die allerwenigsten
unserer kleinen Patienten können gut mit der großen
Spritze umgehen. Viele der Kinderbehandlungen
nehme ich auf Überweisung vor. Bei den meisten haben
vergebliche Behandlungsversuche dazu geführt, dass
eine lege artis Therapie nur in einer Allgemeinanästhe-
sie (Intubationsnarkose) möglich ist. Bei den anderen
hilft mir die sanfte Anästhesie sehr.

Der Zauberstab 
Nun möchte ich das Rätsel aber endlich lösen. Ich spre-
che bei der Alternative von dem Zauberstab. Das zumin-
dest ist die Übersetzung des Namens (The Wand), unter
welchem das System in Deutschland von der Firma
Milestone aus Rödermark vertrieben wird. Natürlich
nicht, es geht bei ihm keineswegs mit Übersinnlichem,
sondern schon mit Technik zu. Das Gerät ist (nicht nur
für die intraligamentäre Anästhesie – da aber bevorzugt)
computergesteuert. Es gibt per „Feedback“-Mechanis-
mus selbst im drucksensiblen Bereich der Zahnfleisch-
manschette/Knochen bei der intraligamentären
Anästhesie nur so viel Lokalanästhetikum ab, dass es
nicht zu den früher gefürchteten Elongationsgefühlen
und Drucknekrosen kommen kann. 1998 führte Hoch-
mann dieses völlig neue Konzept der Lokalanästhesie
ein, bei dem während der Anästhesie die Fließrate und
der an der Nadelspitze aufgebaute Druck zu jeder Zeit
kontrollierbar waren. Basierend auf unterschiedlichen,
aber für die jeweiligen Gewebe spezifischen Gewebewi-
derständen konnten durch dieses Verfahren erstmals
einfach und exakt über eine Druckmessung an der
Kanülenspitze die in der Umgebung der Nadelspitze
befindlichen Gewebe identifiziert werden. Die Basis-
Technologie besteht aus der genauen Messung der
Druckflussmenge des Anästhetikums und aus der präzi-
sen Nadelkontrolle durch das „The Wand“-Handstück. 

Präzise Nadelkontrolle
Was aber macht denn eigentlich den „Schmerz“ bei der
Injektion, der Lokalen oder der Leitung aus? Nein, es ist
nicht der Einstich der Nadel, es ist vielmehr der Druck,

mit dem das Lokalanästhetikum in das Gewebe injiziert
wird. Das kennen Sie sicher von der Injektion im „straf-
fen“ Gewebe in der vestibulären OK-Front. Ein Gerät
wie „The Wand“, welches dank seiner Computersteue-
rung stets dieselbe, reproduzierbare Menge zielgenau
abgibt, eliminiert dieses Problem. Und noch etwas:
Unsere „Spritzen“ weisen bei den mit ihnen eingesetz-
ten Kanülen ein sehr unergonomisches Design auf.
Wenn Sie mit Ihnen anästhesieren, kann die Kanüle –
und das ist gar nicht so selten, Sie sehen es bloß nicht,
weil diese ja im Gewebe verborgen ist – deflektieren.
Sie wird (weil sie vorne einseitig spitz zuläuft) seitlich
„abgelenkt“. Und kann in Folge einen misslungenen
„Block“ oder eine sehr verspätete Anflutzeit produzieren.
Ich hatte das als mögliche Erklärung meiner Misserfolge
schon angedeutet.

Sie verwenden herkömmliche Zylinderampullenspritzen mit
einer Spezialkanüle. Die Kanülenspitze biegen Sie so wie sie

achsengerecht eingesetzt werden soll.

Filigranes Handstück
Das Handstück von „The Wand“ halten Sie tatsächlich
wie einen filigranen Zauberstab zwischen Daumen und
Zeigefinger und können mit ihm eine viel bessere Kon-
trolle erzielen. Auch die „Bidirektionale“ Rotationstech-
nik, das, womit Sie das Ablenken der Kanüle verhindern
können, ist mit ihr ohne Schmerzen für Ihren Patienten
durchführbar. Es gibt noch viel mehr zu berichten über
„The Wand“. Zum Beispiel: Durch die „Slow Rate“, die
computergesteuerte langsame Abgabe der Anästhe-
sielösung, können sie einen Betäubungskanal oder
Betäubungsfächer, welcher ein kontrolliertes (schmerz-
freies) Vortasten der Kanüle in bereits betäubtes Gewe-
be ermöglicht, erzeugen.

Automatische Aspiration
Eine versehentliche intravasale Injektion ist ein Zwi-
schenfall der unangenehmeren Art. „The Wand“ bietet
über den Fußschalter (keine schmerzhafte Bewegung
der Spritze wie sonst durch den manuellen Aspirations-
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vorgang) eine sichere, 100% genaue automatische
Aspiration. So, und nun sind Sie gefragt. Wenn Sie das
alles nicht überzeugt hat (ich konnte bei meinen Anwen-
dungen stets sehr zufriedenstellende Ergebnisse erzie-
len), dann holen Sie sich doch selbst Informationen ein
(www.milestone-deutschland.de). Die Firma hält viel
Infomaterial bereit. Auf der DVD übrigens werden alle
Injektionstechniken, sei es die AMSA, der anteriore mitt-
lere obere Alveolarblock, die P-ASA, der palatinale ante-
riore obere Alveolarblock, die Leitungsanästhesie, die
Lokale oder aber auch die intraligamentäre Anästhesie,
umfassend dargestellt.

Der Clou, die STA
All das ist bereits seit langem bekannt und bewährt.
Anwender, welche mit „The Wand“ arbeiten, schwören
darauf. Das Neue und für mich Phantastische, ich habe
bis jetzt damit noch jeden Zahn anästhesiert bekom-
men, ist die STA, die Single Tooth Anesthesia, welche
Sie mit der PDL, der parodontalen Ligament Injektion
erzielen können. Sie betäuben damit einzelne Zähne
und die Gingiva. Sie ist geeignet für die primäre Injekti-
on für eine pulpale Anästhesie, die weniger als eine
Stunde anhalten soll und wird auch als ergänzende
Anästhesie zur Leitung oder Lokalen gesehen.

Berechnung
Für die Anwendung des Anästhesiecomputers „The
Wand plus STA“ benötigen Sie natürlich das Gerät
selbst. Und auch die Einwegkanülen sind nicht ganz bil-
lig (ca. 2 Euro). Dafür können Sie die handelsüblichen
Zylinderampullen einsetzen.
Für  dieses schmerzarme Verfahren zahlen Ihre Patien-
ten, das hat sich bewiesen, gerne im Wege der Verlan-
gensleistung (§ 2, Abs 3) dazu. Wenn Sie mit nur einem
Mal Anästhesieren eine sofortige sichere Anästhesie
erzielen, wenn Sie das ängstliche Kind einmal für sich
gewonnen haben, wenn Ihr Patient in seinem Bekann-
tenkreis von der „tollen“ computergesteuerten Spritze
erzählt, dann haben Sie neben einer Zeitersparnis einen
erheblichen Reputationsgewinn. Und das ist heute, wo
es nicht ganz einfach ist Patienten zu finden und zu bin-
den, eine der Möglichkeiten, Ihre Praxis als moderne,
innovative Praxis, die „wo man hingeht“, zu positionie-
ren.

1Prothmann, M; Taubenheim, L. Leitungsanästhesie:
Risiken und Alternativen, Dental Magazin 3 2010 78-83

© Dr. med. dent. Hans H. Sellmann 10 / 2010

Hormonell wirkende Stoffe
Winzige Mengen mit gewaltigem Einfluss

Die Fruchtbarkeit der Männer in Industrienationen
nimmt seit Mitte des letzten Jahrhunderts kontinuierlich
ab. Forscher beobachten auch eine Zunahme von
Hodenkrebs sowie von Missbildungen der Genitalien bei
Babys. Forschungen in der Tierwelt geben Hinweise auf
chemische Substanzen, die wie Hormone wirken. Plas-
tik enthält solche hormonell wirksamen Substanzen:
Könnte es hier einen Zusammenhang geben?

Schon seit den 1980er-Jahren verdichten sich die Hin-
weise, dass Fruchtbarkeitsstörungen im Zusammen-
hang mit bestimmten Chemikalien stehen. Rund
100.000 synthetische Substanzen werden inzwischen
weltweit vermarktet. Jährlich kommen Hunderte neue
hinzu. Von vielen weiß man kaum, welche Wirkungen
sie in der Umwelt entfalten. Mittlerweile sind aber schon
Tausende Substanzen bekannt, die im Verdacht stehen,
sich auf die Fruchtbarkeit auszuwirken. Es sind Stoffe,
die wir einatmen, essen oder über die Haut aufnehmen.
Und ein Ende der Chemikalienflut ist nicht in Sicht.

Wissenschaftler in Florida stoßen schon Ende der
1980er-Jahre auf ein rätselhaftes Phänomen: An den
Apopka-Seen beobachten sie schrumpfende Tierpopu-
lationen. Untersuchungen zeigen Veränderungen an
den Geschlechtsorganen bei einigen Vogel- und
Fischarten. Insbesondere Hechtalligatoren sind betrof-
fen: Die Weibchen tragen nicht befruchtete Eier und die

Männchen haben deutlich kleinere, meist auch verkrüp-
pelte Geschlechtsteile. Die Folge: Die Population ist
vom Aussterben bedroht.

Die Forscher sehen einen Zusammenhang mit einem
Chemieunfall im Jahr 1980. Dabei war ein chlorhaltiges
Insektizid ins Wasser gelangt. Innerhalb der folgenden
vier Jahre ging der Bestand des Hechtalligators dras-
tisch zurück. Und das ist kein Einzelfall. Auch in ande-
ren Erdteilen lassen sich bei Tieren Störungen in der
Geschlechtsentwicklung oder im Sexualverhalten in
Verbindung mit spezifischen chemischen Substanzen
bringen. In der Arktis kommen zum Beispiel Eisbären
inzwischen immer häufiger als Zwitter zur Welt. Als
Ursache vermutet man auch hier chlorhaltige Substan-
zen, so genannte PCBs, Polychlorierte Biphenyle.

Hormonähnliche Wirkung
Es stellt sich die Frage, wie gefährlich solche Stoffe dem
Menschen werden können. Forscher vermuten, dass
eine Vielzahl von Industriechemikalien in das Hormon-
system eingreift. Hormone sind von zentraler Bedeu-
tung für die Steuerung von verschiedenen Körperfunk-
tionen, auch für die Entwicklung der Geschlechtsorga-
ne. Sie binden im Cytoplasma an spezifische Rezepto-
ren und entfalten so ihre biologische Wirkung. Besetzen
zum Beispiel bestimmte Chemikalien diese Rezeptoren,
so kann die Wirkung des Hormons gehemmt oder sogar

Ô
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komplett unterdrückt werden. Eine Blockade des Andro-
genrezeptors könnte die biologische Wirkung des natür-
lichen männlichen Geschlechtshormons Testosteron
unterdrücken.

Noch riskanter ist jedoch eine Täuschung des Hormon-
systems: Synthetische Chemikalien können die Rezep-
toren, zum Beispiel für das weibliche Geschlechtshor-
mon Östrogen, besetzen und als dieses auch erkannt
werden. Die Chemikalie wirkt als Sexualhormon auf den
Körper und kann zur Verweiblichung führen. Die größte
Gefahr besteht jedoch in der Wirkung synthetischer
Chemikalien auf die frühkindliche Entwicklung. Dabei
können schon geringste Konzentrationen Spuren hinter-
lassen – zum Beispiel auch zu Störungen bei der Ent-
wicklung von Geschlechtsorganen führen.

Trotz des Wissens um die Risiken werden Stoffe mit
hormonähnlichen Wirkungen weiter produziert und ein-
gesetzt. So ist etwa die bunte Vielfalt der Kunststoffe
ohne eine Fülle chemischer Zusätze nicht denkbar. Die
synthetischen Beimischungen verleihen Kunststoffen
unterschiedliche Eigenschaften: Sie machen sie weich
oder hart – ganz nach Wunsch. Die chemische Verbin-
dung Bisphenol A spielt für die Herstellung harter Kunst-
stoffe eine große Rolle. Auch sie steht seit langem in
Verdacht, die Fruchtbarkeit zu gefährden. Bisphenol A
ist die weltweit am häufigsten eingesetzte Industrieche-
mikalie: Jährlich werden über drei Millionen Tonnen
davon hergestellt.

Besonders brisant ist ihr Einsatz dort, wo die Substanz
mit Lebensmitteln in Kontakt kommt. Aus gealtertem,
porösem und verkratztem Kunststoff tritt die Chemikalie

leicht aus. Auch beim Erhitzen steigt das Risiko, dass
Bisphenol A in die Nahrungskette gelangt. Inzwischen
wissen die Forscher, dass die Chemikalie sogar doppelt
riskant wirkt: Bisphenol A blockiert nicht nur die Rezep-
toren von Testosteron, es verstärkt vor allem die Wir-
kung weiblicher Sexualhormone. Denn es passt, wie der
natürliche Botenstoff, auf den entsprechenden Rezep-
tor.

Bedenkliche Effekte
Bisher gilt europaweit ein Grenzwert, der uns schützen
soll. Der TDI-Wert, "tolerable dailyintake", der Europäi-
schen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Er
bezeichnet diejenige tolerierbare Menge eines Wirk-
stoffs, die für einen Menschen bei lebenslanger tägli-
cher Aufnahme als gesundheitlich unbedenklich gilt. Der
TDI-Wert der EFSA ist 50 Mikrogramm pro Kilogramm
Körpergewicht und Tag. In zahlreichen Tierversuchen
zeigen sich aber schon bei niedrigeren Konzentrationen
bedenkliche Effekte wie eine verringerte Spermienzahl
oder ein gestörtes Sexualverhalten.

Noch kann niemand sagen, welche Konzentrationen
hormonähnlicher Substanzen tatsächlich unbedenklich
sind. Und gerade Kunststoffe haben unsere Welt
erobert. Doch beim derzeitigen Stand des Wissens tut
man gut daran, die Kleinsten, deren Geschlechtsorgane
sich noch entwickeln, vor den unsichtbaren Gefahren
durch hormonell wirkende Stoffe zu schützen.

Aus:
Abenteuer Forschung, ZDF-Sendung vom 04.08.2010

Für die Wiederbelebung beim plötzlichen Herztod
gelten die neuen „Leitlinien 2010 für Herz-Lungen-
Wiederbelebung und kardiovaskuläre Notfallmedi-
zin“. Sie ersetzen die Version von 2005 und werden
weltweit als Vorgabe für die Wiederbelebung aner-
kannt.

Die aktuelle, von der American Heart Association (AHA)
herausgegebene Fassung macht die Wiederbelebung
vor allem für medizinische Laien deutlich einfacher,
betont Dr. Heinzpeter Moecke, Konzernbereichsleiter
Medizin & Wissenschaft der Asklepios Kliniken und Mit-
herausgeber der ab sofort gültigen deutschen Fassung:
„Wir hoffen, dass nun mehr Menschen die Reanimation
im Notfall überhaupt beginnen und dass so ein paar
Hundert Menschenleben pro Jahr in Deutschland geret-
tet werden.“

Für den Laien einfacher und klarer
Pro Tag werden in Deutschland rund 400 Menschen
außerhalb der Krankenhäuser wiederbelebt – doch nur

jeder Zehnte bleibt auch tatsächlich am Leben. Begin-
nen umstehende Laien aber bereits mit der Wiederbele-
bung bevor der Rettungsdienst eintrifft, steigt die Über-
lebenschance des Patienten auf das 2,5-Fache. Doch
allzu oft trauen sich Laien nicht mit der lebensrettenden
Herzmassage zu beginnen, aus Angst etwas falsch zu
machen. Hier könnten die neuen Leitlinien viel bewe-
gen, hofft Dr. Heinzpeter Moecke: „Für den Laien wird
die Erste Hilfe einfacher und klarer, weil er sich auf die
Herzdruckmassage konzentrieren soll und die Beat-
mung weniger im Vordergrund steht. Eine für die Profis
relevante Neuerung ist die hohe Frequenz der Herz-
druckmassage und die nur sehr kurze Unterbrechungs-
zeit für Intubation und Defibrillation. Das war zwar in vie-
len Ausbildungen bereits übliche Praxis, aber nun ist es
als Leitlinie wissenschaftlich fundiert und anerkannt.“
Der wichtigste Unterschied zur bisherigen Praxis ist,
dass die Reihenfolge der Erstmaßnahmen geändert
wurde. Galt bisher die A-B-C-Regel für „Airway (Atem-
wege freimachen), Breathing (Beatmung), Chest com-
pressions (Herzdruckmassage)“, steht heute die Herz-

Abschied vom A-B-C – jetzt gilt das C-A-B!
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Leserbrief

Sehr geehrter DDHV,

nachdem meine Frau und ich fast 40 Jahre in Basel lebten
und dort wegen starker Parodontitis exzellent in einer paro-
dontologischen Zahnarztpraxis mit Dentalhygienikerinnen
aus Kanada, USA oder Dänemark, in den letzten Jahren
auch von Schweizer Dentalhygienikerinnen, versorgt wur-
den, kehrten wir 2002 nach Deutschland zurück. Seit die-
ser Zeit versuche ich mit großer Geduld und Zähigkeit,
aber vergeblich, eine entsprechende Praxis zu finden, lan-
dete aber bisher nach vielen ausweichenden Angaben
immer wieder bei Praxen mit Prophylaxeassistentinnen,
die unsere Zähne absolut ungenügend versorgen. So
mussten wir bisher immer wieder zweimal pro Jahr nach
Basel fahren, was in meinem hohen Alter zu Schwierigkei-
ten führt. Ich bin nach zahllosen gescheiterten Versuchen
total frustriert, da ich sogar in der hiesigen Uni-Zahnklinik
statt bei einer angeblichen Dentalhygienikerin zuletzt doch
bei einer Prophylaxeassistentin gelandet bin.

Ein Beispiel: Meine Frau war vor 3 Monaten bei einem hie-
sigen Zahnarzt, der mir von etlichen unwissenden Bekann-
ten besonders zur „Zahnpflege" empfohlen worden war.
Als ich sie dort von der Behandlung abholte, fragte ich den
behandelnden Zahnarzt, ob das Zahnfleisch meiner Frau
auch wirklich einwandfrei gesund sei, worauf er mir dies mit
absoluter Sicherheit bejahte. Auf weiteres Bohren hin
erklärte er mir, dass eine Untersuchung der Taschen nach
Tiefe und Bakterienbefall sehr schädlich sei und er diese
Untersuchung bei meiner Frau nicht durchgeführt hätte,
weil alles in hervorragendem Zustand sei. Fünf Wochen
später hatte meine Frau plötzlich starke Schmerzen an

einem der letzten Backenzähne, worauf sie notfallmäßig
einen in der Nähe praktizierenden und uns bekannten
Zahnarzt (ohne Dentalhygiene) aufsuchte, der dort entzün-
dete Taschen mit einer Tiefe von über 10 mm feststellte
und den Zahn extrahierte. Ich möchte noch hinzufügen,
dass meine Frau für die nicht durchgeführte Zahnfleisch-
kontrolle dann den für einen Zuschuss bei der AOK erfor-
derlichen Prophylaxe-Jahresstempel im Bonusheft erhielt!
Selbstverständlich habe ich – nicht zum ersten Mal –
meine Klagen bei der AOK vorgebracht, die sich aber dafür
nicht interessiert. Die Zahnärztekammer weigerte sich
mehrmals, mir eine geeignete Praxis hier zu nennen.
Nachdem ich die von ihrem Verband im Internet publizierte
Liste gefunden hatte, war mir klar warum: Es gibt zu mei-
nem Entsetzen nur 4 Diplom Dentalhygienikerinnen in
Baden-Württemberg. Wenn man die Literatur durchsieht
und mit seinen eigenen Erfahrungen zusammenlegt, sieht
man, wie katastrophal die Lage in Deutschland ist. Die
Zahlen, die ich u. a. gefunden habe unter „Das Berufsfach
Dentalhygiene und dessen Ausbildungen an Institutionen
höherer Bildung im europäischen Vergleich“, zusammen-
gestellt von Dr. Claudia Luciak-Donsberger, RDH, BS, im
Auftrag von Sektionschef Dr. Sigurd Höllinger für das Bun-
desministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur,
Wien/Österreich, belegen die Misere deutlich. Wenn man
den absolut schlechten Informationsstand und den weitge-
hend unnötigen Zerfall der Zähne vor allem der Älteren in
Deutschland sieht und die dadurch entstandenen Kosten
bedenkt, kann man an der Politik und den Zahnärzten ver-
zweifeln. Mit freundlichen Grüßen…

Der Schreiber ist dem DDHV bekannt.
Datum des Schreibens: 28.11.2010.
Ja, tatsächlich! Nein, nicht 1910!

druckmassage im Vordergrund – notfalls zunächst als
alleinige Maßnahme. Die ab heute gültige Reihenfolge
lautet also C-A-B: Herzdruckmassage, Atemwege frei-
machen, Beatmen. Steht nur ein Helfer zur Verfügung,
der nicht in der Herz-Lungen-Wiederbelebung geschult
ist, sollte er nach Alarmierung des Rettungsdienstes nur
eine kräftige und schnelle Herzdruckmassage anwen-
den und auf weitere Maßnahmen verzichten, bis die
Rettungskräfte die Versorgung des Patienten überneh-
men.

Herzdruckmassage: Schneller und tiefer!
Studien haben gezeigt, dass die ununterbrochene Herz-
druckmassage die wichtigste Maßnahme einer erfolgrei-
chen Wiederbelebung ist. Dabei sollte der Brustkorb bei
Erwachsenen mindestens 100 Mal pro Minute minde-
stens fünf Zentimeter tief eingedrückt werden. Bei Kin-
dern liegt diese Tiefe bei fünf Zentimetern, bei Säuglin-
gen bei vier Zentimetern. Damit gehen die neuen Leitli-
nien deutlich über die bisherigen Empfehlungen hinaus
– sowohl was die Frequenz als auch was die Tiefe der
Kompression angeht.

Um die Wiederbelebung nach den neuen Leitlinien zu
erlernen und von zahlreichen weiteren wertvollen, even-
tuell sogar lebensrettenden Tipps auf dem aktuellen
Stand der Wissenschaft zu profitieren, sollten so viele
Menschen wie möglich regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse
besuchen, wünscht sich Notfallmediziner Moecke: „Nur
so bleiben Sie auf dem aktuellen Stand und können im
Ernstfall Ihrer Familie, Ihren Freunden und den Men-
schen in Ihrer Umgebung so effektiv wie möglich hel-
fen.“

Quelle:
Leitlinien 2010 für Herz-Lungen-Wiederbelebung und
kardiovaskuläre Notfallmedizin

Nachsatz:
Falls auch die Möglichkeit zur Beatmung besteht, erfol-
gen nach 30 Herzmassagen zwei Mund-zu-Mund-Beat-
mungen, dann wieder 30 Massagen usw.
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In der ZM 100,
Nr. 14A, 16.7.2010 (1801), war  unter dem Titel: „Koope-
ration mit Dritten/Berufsrecht für Zahnärzte fortgeschrie-
ben“ zu lesen, dass: „…eigenverantwortliche, fachlich
unabhängige sowie freiberufliche Berufsausübung“
gewährleistet werden muss. Zudem „…Dazu zählen
selbstständig Tätige und zur eigenverantwortlichen
Berufsausübung berechtigte Angehörige anderer Heil-
berufe oder staatlicher Ausbildungsberufe im Gesund-
heitswesen in den rechtlich zulässigen Geschäftsfor-
men, wenn ihre eigenverantwortliche, fachlich unabhän-
gige sowie freiberufliche Berufsausbildung gewährleis-
tet ist.“ Da mobilisiert die Zahnmedizin Gesetzesvorga-
ben für ihren eigenen Beruf und den bislang in Deutsch-
land existenten Berufsbildern. Allerdings gibt es bislang
in keiner Weise Berufsbilder für die Dipl. DH. Solange
es diese nicht gibt, ist auch eine länderübergreifende
Akzeptanz ohne Regulierung für Deutschland nicht
möglich.
Gleichzeitig schrieb die Bundeszahnärztekammer
mehrfach in der Vergangenheit über die Angleichung
des DH-Berufs und deren Qualifikationsrahmen in Euro-
pa bzw. dessen Platzierung im Qualifikationsrahmen.
Dabei übersehen die hohen Herren, dass weder die
Zahnärztliche Assistentin im europäischen Rahmen
genannt, noch das Berufsbild DH in Deutschland exis-
tent ist. Solange dies nicht offiziell ist, kann sich
Deutschland auch nicht in den europäischen Rahmen
einbringen. Da bringt ein eigener deutscher Qualifikati-
onsrahmen für Dentalhygiene überhaupt nichts.
Last but not least: Deutschland sollte sich bezüglich der
Titulierung „Zahnärztliche Assistentin“ endlich an Europa
anpassen. Helferin oder – siehe nächste Spalte –
Sprechstundenhelferin sind nach wie vor gebräuchlich.
Wir sind längst im 21. Jahrhundert angekommen und sie
haben das Recht als Assistenz bezeichnet zu werden.

In eigener Sache
Die Anklickmarke 20.000 bei www.ddhv.de ist längst
überschritten. Ein super Ergebnis!  An manchen Tagen
sind mehr als 10 neue Interessenten zu verzeichnen
(früher waren es 10 pro Woche!).
Und: Für diejenigen, die die ZM in ihren Praxen nicht
lesen dürfen – selbst wir greifen oft auf die Online-Ver-
sion zurück. Das DDHV-Journal ist jetzt online nicht nur
für die, die unser Journal sonst „nicht lesen dürfen“, son-
dern auch zukünftig für alle, die auf bestimmte The-
men/Berichte später zurückgreifen wollen (entlastet den
Verband).

Kanada
In Kanada sind 8 von 10 Provinzen nun „selbstregulie-
rend”. D.h., sie unterstehen nicht mehr den Zahnärzte-
kammern, sondern dem Gesundheitsministerium.
Zudem erlauben vier dieser Provinzen die selbstständi-
ge Tätigkeit als Dipl. DH. Stand  IFDH: August 2010.

Dentalhygiene Journal (Oemus)
In der Ausgabe 13.3/2010, Seite 30 - 31, wird von Chris-
tine Baumeister (ZMV) über die PZR berichtet. Wie in
der Zahnmedizin üblich, stellt sie die Delegierbarkeit der
Leistungen in derselben Weise dar, wie es die BZÄK
gerne sieht. Allerdings führt sie die „Sprechstundenhilfe“
als Fachkraft mit einer qualifizierten Ausbildung an, an
welche die PZR delegiert werden darf!!! Zudem schreibt
sie, dass „… der Zahnarzt Gebühren nur für selbststän-
dige zahnärztliche Leistungen berechnet, die er selbst
erbracht hat oder die unter seiner Aufsicht…“.  Was hier-
bei ins Auge springt ist die selbstständige Leistung.
Die 407 wird als „parodontal-chirurgische Maßnahme“
beschrieben. Wir Dipl. DH sehen das allerdings anders
und moderne Abrechnungssysteme haben dieser längst
einen anderen Namen gegeben. Hier wird wieder deut-
lich, dass für die gesamte Dentalhygiene in Deutschland
ein entsprechender differenzierter Abrechnungskatalog
fehlt. Bis ein solcher existiert, wird unserer Meinung
nach dieser Bereich sehr schwammig gehandhabt.
In besagtem Bericht wird die Zungenreinigung als neue
alleinige Leistung aufgeführt. Laut anderen Fachlitera-
tur-Angaben darf bei dieser ein erhöhter Satz angeführt
werden. Für uns ist das Usus, denn: Zur Zahnfleisch-
massage (Reinigung) gehört schon seit 40 Jahren bei
uns die Zungen-/Wangenreinigung dazu. Da war wieder
jemand findig, um mehr abrechnen zu können.

Kommen wir noch zu einem weiteren Punkt: Längst fin-
den Patienten die ständigen Aufnahmen von ABI, SBI
etc. alles andere als erfreulich, nimmt es ihnen doch auf
Patientenkosten einiges an der Behandlungszeit, ohne
dass sie Einspruch erheben können. Das spricht sich
herum und die Patienten suchen mittlerweile mit Erfolg
die Fach-Institutionen auf, die umfassend behandeln,
und die Rechnung nicht willkürlich mehr beinhaltet und
der Patient wirklich noch im Mittelpunkt der Behandlung
steht.
Diesbezüglich verweisen wir auf den Bericht von Prof.
Trombelli auf Seite 27, der in unseren Augen sehr nahe
an unsere eigene Arbeitsweise herangeht.
Uns Dipl. DH liegt natürlich die Taschenmessung als
Grundlage vor. Die kann jedoch schnell inklusive Papil-
lenblutungsindex durchgeführt werden, wenn nur Anga-
ben über 4 mm – und das Bluten als relevant gelten
(sollte) –  notiert werden. Alles andere ist Zeit- und Geld-
verschwendung.

Über den Tellerrand
In der DZW 38/10, Seite 36, berichtet ZA Carlheinz
Swaczyna über Verhältnisse aus Italien, wo jeden drit-
ten Tag eine illegale Praxis von der Gesundheitspolizei
geschlossen wird, mit geringem Abschreckungspotenzi-
al. Berichte der DZW können über das Internet nachge-
lesen werden. Auch die USA hat mit illegalen Einwan-
derern, die sich nicht um Zulassungen in der Zahnheil-

Rund um den Globus
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kunde scheren, ihre Probleme. Allerdings hat Deutsch-
land Ähnliches in der Dentalhygiene vorzuweisen. Denn
jede zweite Praxis in Deutschland verkauft ihr Personal
als legal für ihre PZR. Das wird sich solange nicht
ändern, bis eine Zertifizierung bei der Abrechnung ver-
langt wird. Also sollte man erst vor der eigenen Haustü-
re kehren.

An den Haaren herbeigezogen
Dieselbe DZW (erfreulicherweise publiziert sie unab-
hängige Informationen, was wir wichtig finden) berichtet
über die Akademie Praxis und Wissenschaft, in der die
Zahnärztliche Assistentin nunmehr mit einem Curricu-
lum (Deutschland scheint dieses Wort als Zertifizierung
zu sehen) eine Fortbildung in der Alterszahnmedizin
absolvieren kann. Es sind Kursblöcke, die heute gerne
als Module bezeichnet werden und skurrilerweise „steht
dies im Einklang mit den Vorgaben des Zahnheilkunde-
gesetzes sowie dem Delegationsrahmen der Bundes-
zahnärztekammer“. Dafür kann die ZÄA „sich auf die
ändernde Patientenstruktur und die steigende Zahl älte-
rer und alter Patienten vorbereiten“. Wir finden das „an
den Haaren herbeigezogen“!!!

Krems
Nach irreführenden Publikationen der BZÄK bezüglich
der Uni Steinbeiss Berlin und der Semmelweis Uni
Budapest (die wissen dort nichts von ihrem Glück), dass
dort eine Bachelor-DH-Ausbildung geplant sei, kommt
wieder aus der Donau-„Universität“ Krems (Österreich)
dasselbe Windei. Diese Universität ist eine Weiterbil-
dungs- und keine Ausbildungsinstitution. Der Beruf der
Dipl. DH, vor allem auf Bachelor-Niveau, ist aber eine
Ausbildung und keine Weiterbildung und hat zuerst als
Beruf existent zu sein. Ohne eine staatliche Anerken-
nung des Berufsbildes entweder in Österreich oder
Deutschland geht aus juristischer und staatlicher Sicht
nichts. Aber eventuell finden die Initiatoren, denen
immer der finanzielle Aspekt an einer Titulierung das
Wichtigste zu sein scheint, doch noch einen gebogenen
Paragraphen. International dürfte ein Projekt dieser Art,
aufgestockt auf die zahnärztliche Assistenz, jedoch
nicht durchführbar sein, denn so gut wie alle Länder um
uns herum haben sich dem Bachelor mit  einer
regulären, 3-jährigen Fulltime-Ausbildung, teilweise
direkt an der Universität, verschrieben. 

Bildung… auf eine ganz andere Art?
Kürzlich lernte ich einen jungen Mann kennen, der seine
Psyche in einem Call-Center ruiniert hatte. Meine Ant-
wort dazu: Die Menschen, die er bearbeitete, tragen oft
selbst Schuld an ihrer Misere, die sie sich über Call-
Center einhandeln. Das hat ihn sichtlich verwirrt. Ich
meinte die von ihm bemitleideten „Alten“, zu denen ich
auch langsam gehöre. Denn: Das Fernsehen hat schon
unglaublich viel  Freiraum in unserem Leben geschaf-
fen. Nur: liegt es nicht auch an jedem von uns, diesen
Freiraum nicht nur selbst zu gestalten, sondern auch zu
nutzen? So gibt es Sendungen bzw. Einladungen von
der Polizei gerade für ältere Menschen, um sie vor

dubiosen Machenschaften zu warnen und ihnen Hand-
lungsweisen zu lehren, die ihnen in solchen Situationen
helfen können. Trotzdem oder gerade deshalb ist es
verwunderlich, dass das Angebot von „Kaffeefahrten“ oft
und gerne angenommen wird. Doch man muss in
gewisser Weise schon blind sein, denn diese Einrich-
tung gibt es schon seit vielen Jahren. Und schließlich
waren die „Alten“ auch mal jung und konnten sich leich-
ter informieren.
Sieht man das ganze Übel mal genauer an, so werden
wir ja längst im nächsten Tante-Emma-Laden über den
Tisch gezogen. Da lobe ich mir das ZDF (als Beispiel),
das immer wieder – leider zu sehr später Stunde – her-
ausragende Berichte bringt. So kürzlich über das Essen
„Da wird mir übel“ am 6.10. 2010. Im Zeitalter des Inter-
nets ist es selbst nicht mehr notwendig, seine automati-
sche Videoaufzeichnung zu aktivieren. Heute ist fast
alles auch im Nachhinein übers Internet abrufbar.
Übrigens war bei einem der ZDF-Reports sehr interes-
sant: Stevia (Informationen dazu wurden von uns mehr-
fach veröffentlicht) und der darin enthaltene süßende
Stoff Steviosid, der in reiner Form bis 300-mal süßer als
Rübenzucker ist, hat eine negative Seite. Er schmeckt
nicht sehr gut. Ich habe es probiert und kann dem
zustimmen. Das große neue Übel, das sich jetzt aber
auftut, ist die Großindustrie (Coca Cola in grün!), die
Stevia nun chemisch herstellt. Bei dieser Ausführung
gibt es nämlich gravierende Nebenwirkungen durch
zusätzliche chemische Substanzen, die heute schon
bekannt sind. Wie heißt es so schön: Das wertvollste
und gesündeste Getränk ist und bleibt das klare Was-
ser. Unverschämt ist jedoch, dass für Wasser oft viel zu
viel Geld (mehr als für Milch!!!) verlangt wird, denn Res-
sourcen sollten uns zumindest zu einem fairen Preis
zustehen.

ABSOLUT SEHENSWERT:
Die Rache der Bakterien, Frankreich 2008 
Das Antibiotikum wurde nicht erst in den 30er Jahren
vom Menschen erfunden. Denn bereits seit Milliarden
von Jahren verstehen es die Bakterien, sich Organis-
men anzupassen und zu widersetzen. Außerdem hatten
sie einen Weg gefunden, sich gegenseitig ihre Abwehr-
techniken mitzuteilen und sie an die jeweils nächste
Generation weiterzugeben.
Während sich die Antibiotikaresistenz weltweit immer
stärker ausbreitet, entwickeln Wissenschaftler heute
neue Methoden, um dieses Übel zu bekämpfen und die
Bevölkerung vor bakteriellen Infektionen zu schützen.
Von Hygienekampagnen in Schweizer Krankenhäusern
über die jüngsten Ergebnisse der Forschungslabore in
Europa und den USA bis hin zur experimentellen Bakte-
rienzucht in Dänemark präsentiert die Dokumentation
neuartige Lösungsansätze. 
http://videos.arte.tv/de/videos/die_rache_der_bakteri-
en-3471834.html

Das DENTALHYGIENE JOURNAL,
9/2010, veröffentlichte auf den Seiten 46 und 48 einen
Bericht mit dem Titel „Prophylaxe: Präventionsfortbil-

Ô
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dung im Europäischen Vergleich“ von Dr. Birglechner,
der auch Initiator des Fortbildungsinstitutes
PraxisDienste ist. Er versucht generell, wie auch der
Bericht zeigt, seiner eigenen Sache gerecht zu werden.
Denn einen Vergleich kann es solange nicht geben, wie
das Ausland keine Fort- sondern eine reguläre Ausbil-
dung offeriert. Nichtsdestotrotz ist es begrüßenswert,
wenn andere dazu Stellung nehmen. Der abschließen-
de Satz ist bezeichnend: „ Es bleibt abzuwarten, für wel-
chen Weg sich die deutsche Politik entscheidet. Wobei
jeder deutsche Sonderweg unter Umständen durch
europäische Vorgaben schnell zur Makulatur werden
kann.“

Dazu ist eigentlich nichts zu sagen oder doch?
Fachzeitungen listen skurrile Dinge auf wie z.B. das Ein-
färben der Zähne. Versierte DH fällt das nicht mehr im
Traume ein, außer bei hartnäckigen Jugendlichen, denn
eines ist sicher: Eine bessere Schocktherapie gibt es
nicht. Fragt sich nur, ob der Patient davon wirklich so
begeistert ist, wie die Prophylaxe-Päpste das in
Deutschland so gerne sehen. Bei vielen Patienten
genügt der Zungentest: Sind die Zähne (meist) rau, so
sind sie einfach nicht sauber. Taschenmessungen (teils
unnötige Mundhygiene-Befunde) werden bei vielen
Patienten – obwohl nicht notwendig – bei jeder Behand-
lung vorgenommen. Dies sollte nicht toleriert werden.
Aber: Damit läuft dann die Uhr zum Abkassieren schnel-
ler. Doch der Patient wird langsam mündiger. Er sucht
sich andere Angebote, die sich nur auf den Patienten
und nicht auf die Statistik konzentrieren.
In einigen Fachzeitungen, die für unser Berufsbild wer-
ben, finden sich auch „wunderschöne“ nicht versierte
DH-Hygiene-Beispiele. So Behandlerinnen, die Arm-
banduhren oder Schmuck am Handgelenk tragen oder
Frisuren mit herunterhängenden Haaren. Eine profes-
sionelle Ausbildung beinhaltet selbstverständlich korrek-
te Umgangsformen! Nachdem es auch in den deut-
schen Fortbildungsinstitutionen Leser gibt, werden
diese sich sicherlich bezüglich dieser Kritiken Gedanken
machen, was für uns Dipl. DH längst selbstverständlich
ist.
Im neuen Flyer der Bayerischen Zahnärztekammer wird
der Level an Professionalität deutlich: zwei Abbildungen
ohne Handschuhe oder als Gegenpol zum Airflow, wo
eigentlich der Absauger stehen müßte, ist ein Spiegel
platziert. Zudem wird „geschaut“ …und zwar machen
dies  „speziell geschulte Fachleute“. ☺

         

Da lobe ich mir

den Flyer aus der Schweiz, den jedes DH-Mitglied vor
wenigen Monaten erhalten hat. Da steht Professionalität
an oberster Stelle.

Selbstständige Tätigkeit
Immer öfter wird der DDHV von deutschen Dentalhygie-
nikerinnen oder von in Fortbildung stehenden ZMF
bezüglich einer eigenen selbstständigen Praxis ange-
sprochen. Die deutsche DH hat eine Art von Vertrag mit
der Zahnärztekammer für ihre Fortbildung abgeschlos-
sen, in dem wie folgt aufgeführt ist: Nur unter Aufsicht
und Anweisung des Zahnarztes. Für die deutsche DH
dürfte es sehr teuer werden, gegen die jeweilige Län-
der-Zahnärztekammer zu prozessieren, zumal diese
noch die finanzstarke Lobby der Bundeszahnärztekam-
mer im Rücken hat. Auf jeden Fall teurer als eine Aus-
bildung im Ausland. Nach deren Abschluss und Rück-
kehr nach Deutschland kann die Zahnärztekammer die
selbstständige Tätigkeit nicht mehr verbieten, da die DH
dieser dann nicht mehr untersteht. So einfach ist das.
Andererseits kommen auch Anfragen von holländischen
DH, die hier eine Selbstständigkeit anstreben. Ein
Durchbruch ist vorprogrammiert.

Quergelesen
Beobachtet man die Medien der Dentalbranche, so
kommt man nicht umhin festzustellen, dass jede der
Fachzeitungen Themen behandelt, die für einige neu zu
sein scheinen. Beispiel: Risikobestimmung macht uns
etwas stutzig, denn was beinhaltet diese? Ist es nicht
absurd, dieses Thema so extrem auszubreiten. Denn
bei einer exquisiten Ausbildung, die die Dipl. DH im Aus-
land absolvieren kann, sind tausende von pathologi-
schen Veränderungen an der Tagesordnung. Diagnostik
im Mund basiert auf langer Erfahrung. Zudem suchten
die früheren Kinderärzte immer über die Zunge und den
Oralbereich die Erkrankungen zu diagnostizieren. Für
alle Dipl. DH als Team-Player steht die ORALE PATHO-
LOGIE im Mittelpunkt. Hier kommt der nächste Punkt,
der uns stutzig macht: Im DENTALHYGIENE JOUR-
NAL, 11/2010, behandelt eine „Nicht-Zahnärztin“ das
Thema „Diagnostik“ als Zauberwort. Sieht man davon
ab, dass das Thema Biologie etc. – nach der Grund-
schule sowie Hauptschule/Mittelschule – in der deut-
schen berufsbegleitenden Fortbildung zur Zahnärztli-
chen Assistentin und zur ZMF gelehrt und ständig wie-
derholt wird und dann bei der Fortbildung zur DH wie-
derum auf der Agenda steht, um noch „etwas dazuzu-

Wie wahr, wie wahr. Im Gegensatz
zur ZM haben wir uns über diesen
Artikel nicht aufgeregt. Wir fanden
ihn gut und zutreffend! So lange
keine Zertifizierung stattfindet, arbei-
tet derzeit jeder unter dem Qualitäts-
siegel Dentalhygiene. Dementspre-
chend wird „abgezockt“. So nennt
man das nun mal im deutschen
Sprachgebrauch.B
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ling (407) wirklich zur Chirurgie zählen soll. Da sind wir
wieder an dem Punkt angelangt, wo es für die deutsche
Dentalhygiene keine dementsprechenden Abrech-
nungspositionen gibt und die deutsche DH diese Hand-
lung erst vornehmen darf, seit der DDHV mit seinen
Dipl. DH dies als Differenz zur deutschen DH publizier-
te. Dass dies nun aus dem Ruder läuft, ist auch der Bun-
deszahnärztekammer zuzuschreiben, die jedem diese
Handlungsvollmacht übergeben hat, „der darin geschult
ist“. Schließlich kann sie ja die Fähigkeiten auch im Aus-
land erworben haben. Wenn es einer Bundeszahnärzte-
kammer nicht möglich ist, für die heutige Dentalhygiene
in Deutschland dementsprechende spezifische Abrech-
nungspositionen zu platzieren, so fragen wir uns: Was
nützt die BZÄK hier überhaupt und wem nützt sie?

Nette Begebenheit
Kürzlich erzählte eine versierte Schweizer Dipl. DH, die
seit vielen Jahren in Deutschland lebt und arbeitet, von
einer Begebenheit „der besonderen Art“. Sie hat in
ihrem Bekanntenkreis viele Zahnärzte. Einer davon
besuchte unlängst eine Tagung in Zürich. Er meinte
danach sehr erstaunt: „In der Schweiz hat ja jeder eine
Dipl. DH!“ Eine späte Einsicht! Das liegt sicher auch an
der monopolisierten Informationspolitik.
Die Schweiz weist bei 4.100 Zahnärzten als Praxisinha-
ber und ca. 8,5 Millionen Einwohnern zurzeit ca. 2.250
Dipl. DH auf. Es gibt noch genügend offene Stellen, die
jedoch mit Sicherheit im Laufe der  nächsten Jahre mit
den Studierenden der vorhandenen vier DH-Schulen zu
schließen sein werden. Schließlich „produzieren“ sie
jährlich ca. 80 neue Dipl. DH. Traumzahlen!!! Dream
Teams!!!

lernen“ (es ist also eine Farce, dass das deutsche Fort-
bildungs-System wirklich ein neues Modul anbietet,
denn dieses Modul sollte nur Neues beinhalten), so
lehnt sich die Diagnose in der deutschen Prophylaxe-
Welt doch sehr aus ihrem engen Fenster. Dies bedeutet
für uns auf der anderen Seite ganz klar, dass eine Dipl.
DH weniger oft einen Parodontal-Test für notwendig
erachtet (schon wieder ein kostensenkender Faktor).
Sie kann durch ihre profunde Ausbildung sehr schnell
und klar erkennen, ob der Patient ein „Risikopatient“ in
Punkto Karies oder Parodontolgie ist und vor allem, ob
diese Themen beim jeweiligen Patienten zur Vergan-
genheit oder Gegenwart gehören. Anders ist es aller-
dings, wenn nach intensiver Parodontitistherapie Tests
gemacht werden. Interessant ist dabei, dass der aus-
ländischen DH  allein die selbstständige Befundaufnah-
me offiziell verweigert wird. Deutschland misst mit meh-
reren Maßen. Manche nennen das auch maßlos.

Quintessenz-Team-Journal 40 (2010) 607-608
Fortsetzung des Themas 407 siehe oben: Nicht nur der
DDHV hat sich über die Publikationsangaben gewun-
dert. Dieses Mal ist es ein Dr. Klotz, stv. Vorsitzender
der Freien Zahnärzteschaft FFB, der sich schon allein
über die Angaben, dass für gewisse Leistungen (PZR)
eine Fortbildung zur ZMF/ZMP erforderlich sein soll,
mokiert.
Die dann folgende Antwort von Frau Baumeister bein-
haltet diese Angaben: Allgemein gilt, dass je qualifi-
zierter die Mitarbeiterin, desto mehr Leistungen an
sie delegiert werden können. Fortbildungsmaßnah-
men belegen, dass Qualifikationen objektiv vorlie-
gen. Die Mitarbeiterin muss zusätzlich subjektiv in
der Lage sein, die delegierten Leistungen zu erbrin-
gen. Der Zahnarzt muss in regelmäßigen Zeitab-
ständen prüfen, dass beide Voraussetzungen gege-
ben sind, da im Haftungsfall…[...]. Diese Angaben
sind wohl dem Delegatiosrahmen der Bundeszahnärz-
tekammer, novelliert und beschlossen am 16.9.2009,
entnommen und betreffen ja auch die Dentalhygienike-
rin?!?!.
Beurteilt man diese Angaben so wie sie dastehen, so
darf:

1. die Dipl. DH in Deutschland injizieren, sofern sie
dafür ausgebildet ist,

2. die Dipl. DH mit einer Weiterbildung aus Holland
Füllungen legen und

3. bei Kindern sogar die Karies entfernen.
Die Dipl. DH aus Holland bringt für all diese Themen die
erforderlichen Qualifikationen mit.
Die Bundeszahnärztekammer scheint gerne von einem
Fettnäpfchen ins andere zu treten.
Zudem erhält die 407 immer wieder die Beschreibung
„Parodontal-Chirurgische-Maßnahme“. Allerdings be-
fasst sich die wirkliche „Chirurgie mit der Behandlung
von Krankheiten […] durch direkte, manuelle oder
instrumentelle Einwirkung auf den Körper des Patienten
(Operation). In der Chirurgie werden kranke Organe
vollständig (Ektomie) oder teilweise (Resektion) ent-
fernt.“ Soviel zu den Argumenten, dass ein Deep-Sca-

Herzlichen Dank
an unsere Sponsoren und Aussteller:

ApaCare, Colgate, Curaden, DENTAID,
Dent-o-care, Deppeler, DGP, Dr. Liebe,

EMS, GABA, Hu-Friedy,
IPI München, Loser & Co., 3M ESPE,

Oral-B blend-a-med,
Philips Oral Health Care, Profimed,

Sunstar, Speiko, TANDEX, TePe, W&H

Glückwunsch • Glückwunsch • Glückwunsch
Der DDHV gratuliert dem Swiss Dental Hygienists Ver-
band zu dem neuen, modernen Design seines Journals.

Gleichzeitig möchten wir auf zwei Termine in der
Schweiz hinweisen: Nachdiplom-Ausbildung Termi-
nalanästhesie für Dentalhygienikerinnen am 11./12. und
19.3.2011, Teilnehmerinnen ausschließlich Dipl. DH HF,
und auf die nächste Tagung der selbstständigen Dental-
hygienikerinnen am 31.3.2011 (siehe Veranstaltungska-
lender).
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2011

11./12./19.03. Nachdiplom-Ausbildung Zürich/Schweiz www.prophylaxezentrum.ch
Terminalanästhesie für DH

31.03. Tagung der selbstständigen DH Bern/Schweiz www.dentalhygienists.ch

02.04. DDHV-Fortbildungstagung 2011 München www.ddhv.de

11.-12.11. Jahreskongress Swiss Dental Hygienists St. Gallen/Schweiz www.dentalhygienists.ch

02.-03.12. ipi-Praxistage 2011 München www.ipi-muc.de

2013
19. IFDH Symposium on Dental Hygiene Kapstadt/Südafrika www.ifdh.org

Weitere deutschsprachige Fortbildungen für DentalhygienikerInnen finden Sie unter:
www.dentalhygienists.ch/kongress; www.dent.unizh.ch; www.pszn.ch (Prophylaxeschule Zürich Nord);

www.parodontologie.ch (Schweizerischer Parodontologenverband); www.dgparo.de (Deutsche Gesellschaft für Parodontologie)

Bitte lassen Sie sich als Dipl. DH
unter www.ddhv.de

als Ansprechpartnerin “registrieren”.

Es gibt noch einige Bundesländer, die
keine Ansprechpartnerinnen haben.

Installationsgebühr: 50,00 Euro einmalig

Wir erhalten immer wieder
diesbezügliche Anfragen!

Unterschriftenaktion
Petition

Liebe Leserinnen und liebe Leser!

Bitte unterstützen Sie unsere Petition!
Jede Unterschrift zählt!

Vielen Dank.

www.ddhv.de

                        


