
Wir Zahnärzte in Deutschland haben
auf unserer beeindruckenden Er-
folgslandkarte der Präventions-

maßnahmen durchaus noch die ein oder an-
dere schattige Region“, sagte Dr. Wolfgang
Schmiedel, Präsident der Zahnärztekammer
Berlin, kürzlich auf einer Pressekonferenz zum
Abschluss eines Modellprojektes der Zahnärz-
tekammer Berlin. Ohne Zweifel besteht in
Deutschland eine mangelhafte zahnmedizi-
nische Betreuung älterer Menschen in Pflege-
einrichtungen. Zum einen fehlt es an Zahn-
pflege bzw. -prophylaxe oder sie wird falsch
ausgeübt. Auf der anderen Seite werden be-
stehende Defekte mangelhaft therapiert. Das
hat eine Studie der Universität München ein-
deutig belegt. Es stellt sich nun die Frage, wel-
chen Stellenwert die kontinuierliche und ef-
fektive zahnmedizinische Betreuung von
pflegebedürftigen alten Menschen in unserer
Gesellschaft hat. 
Das Bewusstsein sowohl der beteiligten
Gruppen als auch der Öffentlichkeit ist in den
letzten Jahren erkennbar gestiegen. Eine, die
dazu beigetragen hat, ist die AOK Bayern.
Matthias Wenig, Ressort Leistungsmanage-
ment der AOK Bayern, beschreibt deren 
Aktivitäten: „Da im BEMA derzeit keine
Leistungen der Erwachsenen-Prophylaxe
vorgesehen sind, entschied sich unsere Kran-
kenkasse zur Durchführung eines Modell-

vorhabens. Nach § 63 Abs. 2 SGB V können
so Leistungen zur Verhütung und Früherken-
nung von Krankheiten sowie zur Krankenbe-
handlung vereinbart werden, die nicht Be-
standteil des Leistungsumfangs der gesetz-
lichen Krankenversicherung sind. Die Lauf-
zeit ist auf acht Jahre beschränkt. Die
Vertragspartner streben an, dass das Modell-
vorhaben Ergebnisse liefern wird, die mittel-
bis langfristig eine Übernahme der zahnme-
dizinischen Präventionsmaßnahmen für die-
sen Personenkreis in die zahnärztliche Regel-
versorgung ermöglichen.“ Als dringende
Aufgabe wurde von allen Beteiligten erkannt,
dass diese Patientengruppen regelmäßig ver-
sorgt werden müssen. Die angespannte 
Finanzlage im Gesundheitswesen verlangt 
jedoch nach wirtschaftlichen Lösungen. Die
präventive Betreuung kann genau das errei-
chen. Neben patientengerechten zahnärzt-
lichen Sanierungsmaßnahmen werden da-
durch langfristig Zahngesundheit gewähr-
leistet und  gegenüber der aktuellen Situation
Kosten gespart. Schlechte Mundhygiene und
die sich daraus oftmals ergebenden Defekte
erfordern meist eine umfangreiche Zahnsa-
nierung im Rahmen von Notfall- und Nar-
kosebehandlungen. Notwendig werden viel-
fach teure Transportkosten, welche in Mün-
chen ca. 80,00 € betragen. Diese können zu
einem erheblichen Teil vermieden werden.  
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Prophylaxe für Erwachsene 

Alles nur eine Frage
der Sozioökonomie

Die zahnärztliche Behandlung behinderter Patienten sowie älterer Men-
schen ist trotz enormer Fortschritte der Zahnheilkunde immer noch mit
starken Problemen behaftet. Aus diesem Defizit ergeben sich Konsequen-
zen für den Berufsstand, das Gesundheitssystem und die Betroffenen
selbst. Mit großem persönlichen Einsatz engagieren sich seit vielen Jahren
Menschen in Hilfsverbänden und -organisationen. So konnte die Situation
entschärft werden. Erste Ergebnisse von Modellprojekten aus Berlin und
München lassen Hoffnung aufkeimen.  

Yvonne Strankmüller

Yvonne Strankmüller, 
Redakteurin 



Ebenso sind Menschen mit Behinderungen in
Deutschland besonders stark von einer man-
gelnden Versorgung im zahnmedizinischen
Bereich betroffen. Etwa 600.000 Menschen
weisen zahnärztlich relevante Behinderungen
auf. Bevölkerungsrepräsentative epidemiolo-
gische Querschnittsstudien zum Mundge-
sundheitszustand belegen  eine deutliche Ver-
besserung bei Kindern und Jugendlichen und
einen hohen zahnärztlichen Sanierungsgrad
bei Erwachsenen. Trotzdem müssen Men-
schen mit körperlichen und geistigen Behin-
derungen zur Risikogruppe für Karies- und
Parodontalerkrankungen gezählt werden.
Hinzu tritt häufig ein verminderter allgemei-
ner Gesundheitszustand durch einen redu-
zierten Immunstatus, bestehende Komorbi-
dität und medikamentöse Nebenwirkungen.
Außerdem  zählen Menschen mit Behinde-
rungen häufig zu den sozioökonomischen 
Risikogruppen. Deshalb stellt diese Patien-
tengruppe eine wichtige Herausforderung für
den zahnärztlichen Berufsstand dar. Der
Handlungsbedarf ist von den Beteiligten er-
kannt worden. Auf verschiedensten Ebenen
haben sich Menschen gefunden, die Ursachen
erforscht, Lösungsmöglichkeiten entwi-
ckelt, Hilfsprojekte angeschoben und Betei-
ligungen der Kostenträger gefordert haben.
So konnte ein wichtiger Schritt getätigt wer-
den, den Menschen mit Behinderungen und
den zu Pflegenden eine menschenwürdige
zahnmedizinische Versorgung zu ermög-
lichen. 

Zahnmedizin für Pflegebedürftige
Beispielhaft für die eben beschriebenen inten-
siven Bemühungen, die Situation für die Be-
troffenen zu verbessern, ist das Modellvorha-
ben unter Leitung von Prof. Dr. Christoph
Benz, Universität München. Im Jahr 1999 ha-
ben er und einige seiner Mitarbeiter das Pro-
jekt „Teamwerk – Zahnmedizin für Men-
schen mit Behinderungen“ ins Leben gerufen,
um ein zahnmedizinisches Prophylaxekon-
zept für jüngere Menschen mit Behinderun-
gen zu entwickeln. Im Rahmen dessen ergab
sich jedoch, dass der weit größere Bedarf in
der Versorgung älterer pflegebedürftiger
Menschen liegt. Daraufhin wurde 2002 ein
entsprechendes Projekt angelegt. Es läuft seit-
dem in der bayerischen Landeshauptstadt
sehr erfolgreich und wurde anfangs von der
Erich-Lejeune-Stiftung finanziert. So konnte
die präventive Betreuung von 600 alten Pfle-
gebedürftigen organisiert werden. Nach dem
Auslaufen der finanziellen Mittel für dieses
Projekt ergab sich die Möglichkeit, ein Mo-

dell der AOK Bayern zu etablieren, das nun-
mehr seit Oktober letzten Jahres läuft. Es hat
die Aufgabe, Daten zu liefern, mit der eine
deutschlandweite Umsetzung begründet wer-
den kann. Mit etwa 6.200 Pflegebedürftigen
wird das hoffentlich gelingen.
Relevante Studien, die den Erfolg der Maß-
nahmen belegen, liegen jedoch noch nicht vor.
Prof. Dr. Christoph Benz erklärte dazu: „Das
AOK-Modellprojekt läuft erst seit Oktober
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Eine menschenwürdige zahnmedizinische Versorgung von am Rande
der Gesellschaft lebenden Menschen ist das Ziel der Projekte in Berlin
und München.



2005, sodass hier noch keine Daten vorliegen
können. Abgesehen davon arbeiten wir mit der
KZV Bayern, der AOK Bayern, dem Lehrstuhl
für Gesundheitsökonomie an der Universität
München an einem das Modellvorhaben be-
gleitenden wissenschaftlichen Projekt, das es
evaluiert. Erste Ergebnisse werden 2007 ver-
fügbar sein.“ Ziel ist es, das Modell flächende-
ckend auf ganz Deutschland auszuweiten.  

Menschen mit Behinderungen
Das Konzept  eines Pilotprojekts aus Berlin
zielt auf die konsequente Fortsetzung der Pro-
phylaxe bei erwachsenen Menschen mit Be-
hinderungen nach der Schulzeit, die derzeit
nicht von den Krankenkassen bezahlt wird.
Die Kosten beinhalten die zweimal im Jahr
stattfindenden theoretischen Fortbildungen
der Betreuer und die praktischen Mundhygie-
nemaßnahmen wie Personalkosten, Ver-
brauchsmaterialien und eine Verwaltungs-
pauschale: insgesamt ca. 26.000,00 €. Das
sind etwa 26,00 €pro Patient. 
Finanziert und unterstützt wurde dieses Pro-
jekt vom gemeinnützigen Verein „Berliner
Hilfswerk Zahnmedizin e.V.“, in dem sich en-
gagierte Mitglieder zusammengetan haben,
um eine Randgruppe der Gesellschaft auf
zahnmedizinischem Gebiet zu betreuen. Das
Projekt war zunächst auf ein Jahr begrenzt. 
Die Ergebnisse werden nun den Krankenkas-
sen und politischen Gremien vorgestellt, um
über eine weitere Finanzierung zu beraten. Ers-
te Auswertungen zeigen eine deutliche Verbes-
serung der Lebensqualität durch verbesserte
Mundhygiene, was neben der Verbesserung
der sozialen Akzeptanz langfristig auch die
Verringerung von  Folgekosten und des Risi-
kos für Folgeerkrankungen bedeutet. Nach-
haltige Verhaltensänderungen während des Pi-
lotprojektes konnten bei 21 % der Betreuer, die
von der Zahnreinigung vor dem Frühstück
zum Zähneputzen nach dem Frühstück wech-
selten, erzielt werden. 33 % der Teilnehmer
wechseln nun regelmäßig die Zahnbürsten.
Die Betreuer trauen sich nun eine korrektere
Zahnpflege zu.  

Gesundheitspolitische Verantwortung 
Alles eine Frage des Geldes oder stecken noch
andere Bewegründe hinter diesen verantwor-
tungsbewusst gesteuerten Projekten? Nach
Aussage von Prof. Dr. C. Benz wolle man einer-
seits sehr wohl die Situation der Pflegebedürfti-
gen verbessern. Andererseits stellte er ganz klar
heraus, dass Teamwerk kein karitatives Projekt
sei. Die wissenschaftliche Begleitung soll be-
weisen, dass Prävention im Alter sozialökono-

misch sinnvoll ist – weniger Notfälle und weni-
ger Transporte. „Karitative Projekte werden
von einzelnen Personen getragen“, so Benz wei-
ter, „und laufen nur über begrenzte Zeit. Wenn
ein solches Konzept wie das unsere deutsch-
landweit umgesetzt werden soll, muss es sich
für alle Beteiligten lohnen, und diese Daten soll
unser Modellprojekt liefern.“
Hervorzuheben sind in diesem Zusammen-
hang die Maßnahmen der AOK Bayern. Mat-
thias Wenig meinte in einem Statement:
„Selbstverständlich wird erwartet, dass sich
durch das Modellvorhaben eine wirtschaft-
lichere Behandlungsweise generiert. Darüber
hinaus möchte die AOK Bayern jedoch expli-
zit den ethischen Aspekt hervorheben, der für
sie nicht minder Anlass war, das Modellvor-
haben zu initiieren.“ Über dieses Projekt hi-
naus hat die AOK Bayern mit der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung Bayerns zum 
1. Januar 2006 einen Qualitätsvertrag nach 
§ 73c SGB V vereinbart, mit welchem eine
Qualitätsverbesserung in der Behandlung
von pflegebedürftigen Patienten mit schwer-
wiegenden körperlichen oder geistigen Behin-
derungen in Intubationsnarkose angestrebt
wird. Die Krankenkasse hat sich mit diesem
Vertrag verpflichtet, außerbudgetär für die
vertragszahnärztliche Behandlung der ge-
nannten Patientengruppe den doppelten
Punktwert zu leisten – Beschränkung auf
max. 350,00 € je Fall und Quartal. Daran
wird deutlich, dass sich die AOK Bayern ihrer
Verantwortung bewusst ist und gerecht zu
werden versucht.

Zukunftsaussichten
„Die großen Erfolge der modernen Zahnme-
dizin haben dazu geführt und werden weiter
dazu führen, dass immer mehr ältere Men-
schen eigene Zähne und hochwertige Versor-
gungen wie Implantate besitzen. Für die
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Seit über 15 Jahren existieren in den Zahn-
ärztekammern Referate für die Behinderten-
behandlung. Dort sind Informationen über
entsprechende Zahnarztpraxen, über Fortbil-
dungsmöglichkeiten und Ansprechpartner in
Kliniken sowie Informationsbroschüren er-
hältlich. Bundesweit engagieren sich über
6.000 Kolleginnen und Kollegen für die zahn-
ärztliche Versorgung geistig und körperlich
behinderter Patienten. Modellprojekte, Lö-
sungsansätze und Probleme sind Gegen-
stand von regelmäßig stattfindenden Koordi-
nierungskonferenzen der Bundeszahnärzte-
kammer zu dieser Thematik. Hieraus entstan-
den unter anderem das „Arbeitspapier der
Bundeszahnärztekammer“ für eine adäquate
zahnärztliche Versorgung behinderter und
immobiler Patienten und deren sachgerechte
Vergütung sowie das „Handbuch der Mund-
hygiene für betagte Menschen, chronisch
Kranke und Behinderte“. Neben den berufs-
politischen Aktivitäten existieren in einigen
Bundesländern karitativ tätige Organisatio-
nen, deren Mitglieder mit viel sozialem Enga-
gement und Idealismus die zahnärztliche Ver-
sorgung von behinderten Menschen über-
nehmen bzw. fördern (vgl. Dr. Sebastian Zil-
ler, KOMPAKT 6/05, S. 22f.). Außerdem
veranstaltete die Bundeszahnärztekammer
am 23. und 24. April 2004 in Zusammenar-
beit mit der Universität Witten/Herdecke, der
Charité Berlin und dem Bund Deutscher
Oralchirurgen in Berlin das 1. Internationale
Symposium zur zahnärztlichen Betreuung
von Menschen mit Behinderungen. 

Statement des Bundesverbandes für
Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. 
„Der Bundesverband für Körper- und Mehr-
fachbehinderte begrüßt es, dass das Thema
der zahnmedizinischen Betreuung von Men-
schen mit Behinderung verstärkt ins Blickfeld
der Eltern und Fachleute gerückt wird. Nach
wie vor gibt es Versorgungs- und Informa-
tionslücken, die es gemeinsam zu schließen
gilt. Wir wissen, dass die zahnmedizinische
Betreuung von Menschen mit Behinderun-
gen eine große Herausforderung für Zahn-
ärzte, Eltern und Einrichtungen darstellt. Häu-
fig ist eine sehr individuelle und einfühlsame
Betreuung notwendig, die den behandeln-
den Ärzten nicht nur fachliches Können, son-
dern auch viel  Geduld und Einfühlsamkeit
abverlangt. Wir haben festgestellt, dass es ei-
nen  gleichermaßen hohen Informationsbe-
darf auf Seiten der Eltern, Einrichtungen und
Ärzte gibt. Daher hat der Bundesverband für
Körper- und Mehrfachbehinderte e. V. in Ko-
operation mit engagierten Zahnärztinnen und
Zahnärzten eine informative und praxisnahe
Broschüre entwickelt, die sich mit den The-
men Prophylaxe, Pflege und Behandlung be-
schäftigt.“  

Infos zum Thema und Literaturhinweise

Staatssekretär Dr. H. Schulte-Sasse sagte den Berlinern 
finanzielle Unterstützung der Senatsverwaltung zu.



Pflege gibt es in dieser Situation keine einfachen Lö-
sungen. Es bedarf jedoch einer regelmäßigen pro-
fessionellen Betreuung durch Zahnärzte, die
Mundpflege durch Pflegende muss verbessert wer-
den und es muss eine wirtschaftliche Grundlage für
diese Tätigkeit geben. Prävention als Eigenleistung
des Patienten ist ein gutes Konzept für selbst be-
stimmt lebende Erwachsene, aber nicht für die
Pflege. Mit einem Taschengeld von vielleicht 
80,00 € im Monat sind diese Dinge nicht finan-
zierbar“, antwortet Prof. Dr. Benz auf die Frage
nach den Zukunftsaussichten der zahnmedizini-
schen Behandlung von Menschen mit Behinderun-
gen und Pflegebedürftiger. 
Dr. Sebastian Ziller, Bundeszahnärztekammer
(BZÄK), weiß, dass „trotz der umfangreichen Ak-
tivitäten die Betreuung von Behinderten leider im-
mer noch ein Randgebiet der Zahnmedizin ist.  Ziel
muss es sein, für die sozialmedizinische Risiko-
gruppe Behinderter eine stärkere Teilnahme an den
heutigen  Möglichkeiten der zahnärztlichen Ver-
sorgung, ein lebenslanges prophylaxeorientiertes
und ganzheitliches Betreuungskonzept bereitzu-
stellen.“ Die Kernforderungen der BZÄK sind klar
definiert. Sie beinhalten unter anderem die Integ-
ration der Behindertenbehandlung in das Curricu-
lum des Zahnmedizinstudiums und in die Ausbil-
dung der Zahnmedizinischen Fachangestellten,
die Integration der Mundhygiene in das Curricu-
lum der Ausbildung der Pflegeberufe, die Intensi-
vierung der Fortbildung für das gesamte zahnärzt-
liche Team, die Fortbildung für Angehörige, Be-
treuer, Heilpädagogen und Pflegekräfte auf dem
Gebiet der Mundhygiene, ein engmaschiges Re-
call-System für Patienten mit  Behinderungen, die
Förderungen der interdisziplinären Vernetzung al-
ler Kooperationspartner sowie die Bereitstellung
gesundheitsökonomischer Ressourcen, d.h. auch
Gewährung einer angemessenen Vergütung des
Mehraufwandes außerhalb von GKV-Budgets.
Enttäuschend sei, dass die Kostenträger momen-
tan keinerlei Problembewusstsein und Engage-
ment zur Verbesserung  der zahnmedizinischen Be-
treuung von Menschen mit Behinderungen entwi-
ckeln. Es wird also zukünftig die Aufgabe der
BZÄK sein, neben den Betreuungsangeboten auch
sozialpolitische Rahmenbedingungen einzufor-
dern.
Dr. Imke Kaschke, Referentin der ZÄK Berlin, blickt
optimistischer in die Zukunft: „Ziel ist es, das Pro-
jekt der ZÄK langfristig in Berlin zu etablieren.
Staatssekretär Dr. H. Schulte-Sasse sicherte vor kur-
zem die Unterstützung der Senatsverwaltung für die
Weiterfinanzierung des Gruppenprophylaxepro-
jektes in diesem Jahr sowie das Engagement seines
Hauses zu, sich auch bei den Krankenkassen im Rah-
men ihrer rechtlichen Möglichkeiten für eine Finan-
zierung zur Weiterführung einzusetzen.“�
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