
Gesunde Zähne haben einen hohen Stellen-
wert in unserer Gesellschaft. Möglichst lange
mit eigenen Zähnen kauen – wer möchte das
nicht? Einen großen Beitrag dazu, diesen
Wunsch der Patienten zu erfüllen, leisten
alle, die in der zahnmedizinischen Versor-
gung dafür Verantwortung tragen: Zahnärz-
tinnen, Zahnärzte und speziell qualifizierte
zahnmedizinische Fachangestellte. Mundge-
sundheit durch Prophylaxe in der Zahnarzt-
praxis: Dies ist eine ehrenwerte und erfül-
lende Aufgabe. Wer sich dieser Aufgabe
stellt, muss mit Fachwissen und seiner ge-
sammelten Erfahrung für die Patienten da
sein.

Generationen zahnmedizinischer Fach-
angestellter haben die „Prophylaxefibel“ ge-
nutzt, um sich auf dem Gebiet der zahnme-
dizinischen Prävention fortzubilden. Der Ti-
tel des Buches heißt nicht umsonst „Fibel“.
Eine Fibel ist ein bebildertes Handbuch oder
Nachschlagewerk, das in ein bestimmtes
Fachgebiet einführt. Es eignet sich hervorra-
gend für den Anfang, kann aber als grund-
sätzliches Lehrbuch immer wieder zur Unter-
stützung für Einsteiger und zur Auffrischung
für die Erfahrenen zur Hand genommen wer-
den.

In der zahnärztlichen Praxis wird heute
ein Prophylaxeprogramm angeboten, das in
der zahnmedizinischen Wissenschaft ein fes-
tes und verlässliches Fundament hat. Zur
Prävention werden Kenntnisse über die hier
relevanten Diagnosen sowie ein verlässliches
Rüstzeug zur Patientenaufklärung benötigt.
Dabei ist es Aufgabe des gesamten Praxis-
teams, Erkrankungen oder schädigende Ver-
haltensweisen zu erkennen und entspre-

chende Therapien bzw. Gegenmaßnahmen
einzuleiten. 

Mit der „Prophylaxefibel“ hat Dr. Walter
Holzinger vor fast 40 Jahren ein Buch konzi-
piert, das einen Aufbruch in der zahnärztli-
chen Praxis bewirkte. Es unterstützte und
bekräf tigte diejenigen, die sich für die pro-
phylaktische Betreuung der Patienten ein-
setzten. Ihm gebührt ein großer Dank für
diese Pionierarbeit.

Enno Kramer, M.A., ist es durch die Wei-
terentwicklung der Prophylaxefibel gelun-
gen, über viele Jahre den aktuellen Bezug zur
Praxis zu sichern. Damit ist ein Lehrwerk
entstanden, das aus dem Aus- und Fortbil-
dungsgeschehen für die zahnmedizinische
Fachangestellte nicht mehr wegzudenken
ist. Dafür und für die an mich gestellte groß-
artige Herausforderung, die Fibel weiterzu-
führen, sei ihm ganz herzlich gedankt.

In der neuen Generation der Fibel wird
der Praxisbezug weiter intensiviert. Farbige
Bilder sind ebenso neu wie ein Kapitel zur
Prophylaxesitzung, in dem das praktische
Vorgehen im Detail erläutert wird. Ferner
wurde eine chronologische Falldarstellung
aufgenommen, die im Rahmen von Qualifi-
kationskursen für Mitarbeiterinnen der
Zahnarztpraxis sehr hilfreich sein wird. So
wird den Teilnehmerinnen der Aufstiegsfort-
bildungen ermöglicht, weitere Einblicke in
die systematische Therapie zu erhalten. 

In der aktuellen Neuauflage finden sich
überarbeitete praktische Anleitungen, die er-
gänzt wurden um eine Materialliste für die
Prophylaxesitzung sowie um Erläuterungen
zur unterstützenden Parodontitistherapie
und zum Airpolishing. 
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Dieses Buch soll somit zusätzlich zur pra-
xisnahen Aus- und Weiterbildung auch Leit-
faden und Diskussionsgrundlage für alle
sein, die den Anspruch haben, ihre Patienten
mit der größtmöglichen Sorgfalt und Sicher-
heit zu behandeln.
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