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Mundhygiene

Hilfe für Menschen 
mit Behinderungen
Menschen  mit Behinderungen sind oft nicht in der Lage, ihre Zähne so zu pflegen, dass sie gesund blei-
ben. Deshalb tragen Angehörige und Betreuer eine große Verantwortung auf diesem Gebiet. Eine konti-
nuierliche Unterstützung der Zahn- und Mundhygiene für Patienten mit Behinderungen ist daher unbe-
dingt notwendig. Neben regelmäßiger Gruppenprophylaxe sollten sie auch im Erwachsenenalter die
notwendige Hilfe für eine ausreichende Individualprophylaxe erhalten.
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� Es ist 8.00 Uhr. Aus dem Wartezimmer tönen laute
Stimmen. Heute kommt Marian in Begleitung seiner
Mutter und Betreuerin zur Vorbereitung einer zahn-
ärztlichen Behandlung in Vollnarkose. Der junge Mann
ist 26 Jahre alt und geistig behindert. Er lebt mit ande-
ren behinderten Menschen in einem Wohnheim. Ob-
wohl wir uns seit vielen Jahren kennen, ist der Patient
auch heute nur bedingt kooperativ und will sich gar
nicht erst hinsetzen. Er schüttelt mit dem Kopf und
macht abwehrende Handbewegungen. Nach gemein-
samer Beratung mit dem Betreuer wurde entschieden,
die nun dringend notwendige Zahnreinigung und -sa-
nierung unter Vollnarkose durchzuführen. Die letzte
Behandlung in Intubationsnarkose hatte vor fünf Jah-
ren stattgefunden. Zwischenzeitlich war es gelungen,
durch kleinere Behandlungen, insbesondere Mundhy-
gienemaßnahmen, den erreichten Zustand zu stabili-
sieren. Es zeigte sich wieder, wie wichtig es ist, auch bei
nur eingeschränkt kooperativen Patienten eine konti-
nuierliche prophylaktische und präventive Betreuung
nach Abschluss der Zahnsanierungen durchzuführen,
um eine erneute Narkosebehandlung möglichst lange
hinauszuzögern.

Hochrisikogruppe für Karies- und 
Parodontalerkrankungen

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes
(2003) leben in Deutschland schätzungsweise 6,6
Millionen Menschen mit Behinderungen. Nur ein ge-
ringer Prozentsatz von Behinderungen ist angeboren.
Der weitaus größere Teil, man schätzt bis zu 96%, tritt
im Laufe des Lebens durch Krankheiten, Unfälle und
Alterungsprozesse ein. Die Patientengruppe ist darü-
ber hinaus dadurch gekennzeichnet, dass neben den
geistigen und/oder körperlichen  Behinderungen
häufig auch weitere medizinische Beeinträchtigun-
gen vorliegen. Zusätzliche Probleme wie Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen oder Multiple Sklerose o. ä. erfor-
dern zahnärztlicherseits besondere Erfahrung, hohes
Engagement und nicht zuletzt einen wesentlich hö-
heren Zeitaufwand. Bei Beachtung des demographi-
schen Bevölkerungswandels ist in den nächsten Jah-
ren von einem weiteren Anstieg von Patienten mit be-
sonderem Behandlungsbedarf auszugehen. 

Körperlich und/oder geistig behinderte Menschen
zählen auf Grund der verminderten motorischen
und/oder intellektuellen Fähigkeit zur Mundpflege
zur Hochrisikogruppe für Karies- und Parodontaler-
krankungen (Cichon und Grimm, 1999). Auch wegen
der häufig schwierigeren zahnärztlichen Behandlung
von Patienten mit Behinderungen hat die Prophylaxe
eine noch größere Relevanz als bei nicht behinderten
Patienten. Aktuelle Untersuchungen des Zentrums
für Zahnmedizin der Universitätsmedizin Berlin Cha-
rité sowie der Universität Witten-Herdecke haben
deutliche Defizite in der Prophylaxebetreuung von er-
wachsenen Behinderten und Pflegebedürftigen so-
wie Senioren gezeigt. Ergebnisse einer Studie zur
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lichen Untersuchung
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Zahn- und Mundhygiene 35- bis 44-jähriger Bewoh-
ner Berliner Behinderteneinrichtungen belegen, dass
die häusliche Mundhygiene bei Menschen mit Behin-
derungen im Vergleich zur übrigen Bevölkerung nur
unzureichend durchgeführt wird (Cichon und Donay,
2004; Kaschke et al., 2004). In der aktuellen Stellung-
nahme der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde (DGZMK 2004) zu Grundsätzen
bei der zahnärztlichen Behandlung von Personen mit
Behinderungen wird festgestellt, dass für den
langfristigen Erhalt der Gebissfunktionen in risikoa-
däquaten Zeitabständen die zahnärztliche Nachsorge
mit zahnmedizinisch-präventiven Maßnahmen un-
verzichtbar ist. Neben der Rehabilitation muss mehr
als bisher der Prävention Beachtung geschenkt wer-
den. Dies ist allein durch den Zahnarzt nicht zu be-
werkstelligen. Es bedarf dazu der Zusammenarbeit
des Praxisteams mit den behinderten Patienten unter
Einbeziehung und Anleitung der Angehörigen und
Betreuer (Kaschke, 1998). Die Durchführung regelmä-
ßiger professioneller Zahnreinigungen und die An-
wendung zusätzlicher präventiver Maßnahmen ent-
sprechend des spezifischen Risikos sind unabdingbar.
Neben regelmäßiger Gruppenprophylaxe sollten le-
benslang zusätzlich erkrankungsabhängige Prophy-
laxemaßnahmen durchgeführt werden, die die Ko-
operativität des Patienten, seine Grunderkrankungen
als auch die  Progression der oralen Erkrankungen in-
dividuell berücksichtigen. 

Mundhygiene bei Menschen mit 
Behinderungen

Für eine erfolgreiche Patientenführung ist es er-for-
derlich, den individuellen Grad der geistigen
und/oder körperlichen Behinderung zu beachten und
aus zahnärztlicher Sicht eine Einteilung in folgende
Patientengruppen zu berücksichtigen (Einteilung
nach Schondelmaier, 1993):
�Schwer- und Schwerstbehinderte, die bei der Zahn-

pflege ständig auf die Hilfe Dritter angewiesen sind
�Behinderte, die in der Lage sind, durch Hilfe Dritter

ihre Zähne selbst zu reinigen
�Patienten, die selbstständig ihre Zahnpflege

durchführen.
Damit die Mundhygiene in ausreichender Weise

durchgeführt werden kann, ist es unter anderem not-
wendig, den Betroffenen und ihren Betreuern eine
geeignete Zahnbürste empfehlen zu können. In einer
klinischen Studie wurde deshalb die Effektivität ver-
schiedener Zahnbürsten untersucht (Kaschke et al.,
2004). Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die
dreiköpfige Zahnbürste Superbrush® in den Proban-
dengruppen „Fremdputzer“ und „Mit-Hilfe-Putzer“
effektiver Plaque von den Glattflächen entfernte und
somit diesen Patienten empfohlen werden kann. In
der Gruppe der „Selbstputzer“ wurden mit der
elektronischen  Teledyne Waterpik® vestibulär signi-
fikant bessere Putzergebnisse festgestellt. 
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Fluoridierungsmaßnahmen

Neben der häuslichen Anwendung fluoridhaltiger
Zahnpasten entsprechend des Lebensalters besteht
die Aufgabe des behandelnden Zahnarztes darin,
beim Patienten selbst soweit möglich professionelle
Zahnreinigungen verbunden mit lokalen Fluoridie-
rungsmaßnahmen durchzuführen. Häufig sind dabei
wegen mangelnder Patientenkooperativität Improvi-
sation und unkonventionelles Vorgehen gefordert.
Aber auch Behandlungen in kleinen Schritten können
zum Erfolg führen. Die fluoridgestützte Prophylaxe
sollte individuell für jeden Behinderten lebenslang
als Basisprophylaxe (tägliche Zahnpflege mit fluorid-
haltiger Zahnpasta, wöchentliches häusliches Ein-
bürsten mit Fluoridgelee, zweimal jährliche Anwen-
dung von Fluoriden in der Zahnarztpraxis, Kochsalz-
nutzung) erfolgen. Zusätzlich ist bei besonderer In-
dikation eine Intensivprophylaxe mit häufigerer
Anwendung höher konzentrierter Präparate unter
Berücksichtigung des Lebensalters und der indivi-
duellen Situation sowie einer chemischen Plaque-
kontrolle abzuwägen. 

Die Motivation der Betreuer, Angehörigen und
Mitarbeiter

Da Menschen mit Behinderungen oft nicht in der
Lage sind, ihre Zähne adäquat zu pflegen, tragen le-
benslang Angehörige und Betreuer eine große Ver-
antwortung. Alle Bemühungen sind nur dann sinn-
voll, wenn es gelingt, diesem Personenkreis das Ver-
ständnis für die Notwendigkeit der Mundhygiene und
die entsprechenden Fähigkeiten zu vermitteln. Ci-
chon (1989) weist insbesondere auf die Bedeutung der

Motivation der Eltern und Betreuer zur täglichen
Zahnpflege, Ernährungslenkung, Fluoridierung und
professionellen Zahnreinigung hin. Seine Untersu-
chungen zeigen, dass ein geeignetes Prophylaxe- und
Nachsorgeprogramm auch bei Patienten mit körper-
lichen und/oder geistigen Behinderungen erfolgreich
ist. 

Die regelmäßige prophylaktische Betreuung ist in
Deutschland für Kinder und Jugendliche gesetzlich
garantiert. Die Probleme beginnen, wenn die Jugend-
lichen das Erwachsenenalter erreicht haben, da die
gesetzlichen Krankenkassen Individualprophylaxe-
maßnahmen nicht bezahlen. Es ist deshalb notwen-
dig, ein Angebotsnetz für solche Hilfen aufzubauen
und finanziell abzusichern. Der erhöhte Aufwand die-
ser Betreuung sowie die dringend notwendigen le-
benslangen Prophylaxemaßnahmen können nicht
durch diese Patientenklientel selbst finanziert wer-
den. Ziele der zahnmedizinischen Versorgung sind
deshalb vor allem:
�Menschen mit Behinderungen auch im Erwachse-

nenalter die in ihrer Situation notwendige indivi-
duelle Förderung zu ermöglichen. 

�Kontinuierliche Unterstützung der Zahn- und
Mundhygiene für Patienten mit Behinderungen
entsprechend ihrer Kooperativität über alle Le-
bensabschnitte.
Wenn moderne Zahnheilkunde vor allem eine Hin-

wendung zur präventionsorientierten Zahnmedizin
bedeutet, erfordert dies ein gesundheitspolitisches
Umdenken, das eine gleichwertige zahnmedizinische
Versorgung auch für Bürger mit körperlichen
und/oder geistigen Behinderungen zum Ziel hat. Das
Erreichen dieses Zieles ist ganz gewiss nicht einfach.
Über die Notwendigkeit besonderer Anstrengungen
auf diesem Feld besteht weitgehende Einigkeit unter
den Verantwortlichen. Problematisch wird es zuwei-
len, wenn es um die Bereitstellung der notwendigen
Ressourcen geht. Es kommt aus unserer Sicht darauf
an, dieser Patientengruppe, die keine Lobby hat, jene
Hilfe zukommen zu lassen, auf die sie als Mitglieder
dieser Gesellschaft einen unbezweifelbaren An-
spruch hat. �
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Verschiedene behin-
dertengerechte Zahn-
bürsten und Griffhilfe.

(Abb. 3)�

Verschiedene Hilfs-
mittel zur Erleichterung
der Zahn- und Mundhy-
giene für Menschen mit

Behinderungen.
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