
anzupassen, zu festigen und somit die 
Aktualität und die Qualität der Patienten-
versorgung zu erhalten und stetig zu ver-
bessern.

Die DHs erhalten dann ein Zertifikat mit 
Gütesiegel und werden zusätzlich (wenn 
gewünscht) auf der Homepage gelistet.

Das Gütesiegel kann Patienten Orientie-
rung in der Wahl ihrer Praxis bieten, sie 
können hier sicher sein, von einer spezi-
alisierten Fachkraft behandelt zu werden. 

Warum sind QM-Leitlinien so 
wichtig?
Leitlinien sind ein wichtiges Instrument 
des Qualitätsmanagements. Sie stehen 
für eine Versorgung auf höchstem Niveau 
und bieten eine Grundlage für Arbeits-
prozesse und Ablaufbeschreibungen in 
der Zahnarztpraxis. 

Arbeitsabläufe werden effizienter gestal-
tet. Nicht nur der Patient, sondern das 
gesamte Team profitiert vom Qualitäts-
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Corona hat uns kalt erwischt in den Pra-
xen, aber auch in unserem privaten Um-
feld. Alles ist anders, wir leben in unserer 
neuen „Normalität“. Aber wir werden 
auch das schaffen und unsere Patienten 
gut behandeln – schließlich sind wir es in 
der Praxis gewöhnt, hohe Hygienestan-
dards einzuhalten – das machen wir alle 
nicht erst seit Corona. In dieser Ausgabe 
möchten wir noch einmal auf die Fragen 
zu den QM-Leitlinien der DGDH einge-
hen – unsere Kollegin Nicole Böhm hat 
das für uns alle schön zusammengefasst. 
Außerdem haben wir einen coolen Ersatz 
für Ludwigsburg geplant – die „dental 6 
days“ – dazu aber später mehr.

Die QM-Leitlinien der DGDH
Prophylaxe und unterstützende Parodon-
taltherapien werden in Zahnarztpraxen 
häufig sehr unterschiedlich durchgeführt 
und organisiert. Zum einen differieren die 
Behandlungen im Zeitaufwand und in den 
Kosten, zum anderen unterscheiden sie sich 
oft erheblich im Ablauf und in der Qualität. 

QM-Leitlinien, Leitsätze und 
Fortbildungspunkte
Marija Krauss Sylvia Fresmann, und Carol 
Bartoschek entwickelten die so dringend 
notwendigen Qualitätsleitlinien als ganz-
heitliches Konzept mit Leitsätzen zur fachli-
chen Fortbildung und auch eigenen DGDH- 
Fortbildungspunkten. Im Juli 2019 wurde 
das Konzept auf der Mitgliederversamm-
lung der DGDH vorgestellt und einstimmig 
angenommen. 

Die DHs verpflichten sich zur beruflichen 
Fortbildung, um dadurch ihre Kenntnisse 
dem jeweiligen Stand der Wissenschaft 

Die DGDH Qualitäts-Leitlinien

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

management. Transparente Strukturen 
und klare Zuständigkeiten erleichtern den 
Praxisalltag. 

Sowohl Zahnärzte als auch Dentalhygi-
eniker/innen sind Leistungserbringer in 
der Zahnarztpraxis und sollten sich stetig 
weiterentwickeln, zum einen um den Wis-
sensstand ständig zu aktualisieren, zum 
anderen, um unseren Patienten die beste 
Behandlung bieten zu können. 

Können auch die Praxen 
teilnehmen?
Auch die Praxis, in der die DH arbeitet, 
kann sich beteiligen. Die Praxis kann 
Fördermitglied der DGDH werden und so 
auch weitere Vorteile der DGDH nutzen: 
zum Beispiel die kostenlose Zusendung 
der Zeitschrift prophylaxe impuls oder Ra-
batte bei Fortbildungen, eine Homepage-
verlinkung oder auch die Nutzung des 
Gütesiegels. Wir behandeln die Patienten 
in der zahnärztlichen Praxis im Team, jeder 
ist an seiner Stelle wichtig im Prozess einer 
guten Patientenversorgung.
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Wie funktioniert das Punktesystem?
Die DHs verpflichten sich zu den QM-Leit-
linien, indem sie eine Selbstverpflichtung 
ausfüllen, innerhalb eines Fünfjahreszeit-
raums 90 Fortbildungspunkte zu sammeln 
und diese auf Nachfrage der QM-Beauf-
tragten, Birgit Peitz, zuzusenden.

Die punktefähigen Fortbildungsmaßnah-
men sollen das praxisbezogene Fachwissen 
im Bereich der Dentalhygiene, z. B. zu den 
Themen Neue Leitlinien, Hygienestandards, 
Geräte, Materialien und Praxismanage-
ment, erweitern.

DHs sind intensiv in vielen Bereichen aus- 
und fortgebildet und können sich in viele 
Richtungen weiterentwickeln und spe-
zialisieren. Mit ihrem Know-how ist sie 
ein wertvolles und zunehmend auch von 
Patienten beachtetes Qualitätsmerkmal 
einer präventionsorientierten Zahnarzt-
praxis. Viele Patienten wissen, dass nicht 
behandelte Parodontalerkrankungen in 
vielfältigen Wechselbeziehungen zur All-
gemeingesundheit stehen. Die Nachfrage 
nach präventiven und unterstützenden 
PA-Therapien wird in unserer alternden 
Gesellschaft noch steigen – das Aufgaben-
gebiet der DH wird immer komplexer und 
auch interessanter.

Die Leitsätze zur fachlichen Fortbildung 
der DGDH werden auch in diesem Be-
reich sehr konkret. Wichtig sind in diesem 
Zusammenhang die Relevanz der Fortbil-
dungsmaßnahme und Umsetzbarkeit in 
der täglichen Arbeit in der Praxis, aber 
auch die Qualität der Fortbildungsmetho-
de ist entscheidend.

Fortbildungen, Tagungen, Seminare, in-
teraktive Fortbildungen, Onlineseminare 
und Workshops werden dann mit je einem 
Punkt pro Fortbildungsstunde (45 Minu-
ten) bewertet. Das heißt, max. acht Fort-
bildungspunkte können pro Tag erworben 
werden. Einen Zusatzpunkt bekommt man 
durch eine schriftliche Lernzielkontrolle 
pro Veranstaltung.

Auch das Selbststudium Zuhause wird be-
wertet, schließlich bekommen alle DGDH- 
Mitglieder die Fachzeitschrift prophylaxe 
impuls nach Hause – das wird mit jährlich 
10 Punkten bewertet. 

Aber das ist für uns DHs keine Challenge 
– wir sind von jeher fortbildungsbegeistert 
und nutzen jede Gelegenheit zur fachli-
chen Weiterentwicklung. Die DGDH bietet 
ja auch in diesem besonderen Jahr noch 
einige Termine zur Kursreihe in Remscheid, 
Freiburg, Kassel und Bremen an, sodass 
wir uns tatsächlich in Kleingruppen zur 
Fortbildung noch treffen können – anders, 
im Corona-Modus. 

Neuer Online-Kongress 
„dental 6 days“ 
Da wir Corona-bedingt leider auch unsere 
große Ludwigsburger DH-Tagung ausfal-
len lassen mussten, haben wir uns zusam-
men mit dem ZFZ etwas Neues überlegt 
– die „dental 6 days“. Vom 04.10. bis 
09.10.2020 haben wir gemeinsam mit dem 
ZFZ Stuttgart aus der „Not eine Tugend 
gemacht“ und ein völlig neues Konzept 
entworfen. Einen Online-Kongress, den es 
so noch nicht gegeben hat! Eine Woche 
lang stehen jeden Abend insgesamt sechs 
Referenten mit zwölf Vorträgen zur Ver-
fügung. Ergänzt wird dieses neue Format 

durch eine virtuelle Dentalmesse mit vie-
len interessanten Möglichkeiten, interaktiv 
mit den Fachfirmen in Kontakt zu kommen. 
Und natürlich mit einer Portion Entertain-
ment – ein bisschen „Ludwigsburg“ muss 
schon sein! Und wer an einem Tag nicht 
teilnehmen kann, weicht flexibel auf einen 
anderen Termin aus.

Wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei seid 
und unser neues gemeinsames „Baby“ 
aus der Taufe hebt – es wird spannend! 
Anmeldung und weitere Infos unter www.
dental6days.de

Nicole Böhm
Sylvia Fresmann
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