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Als mich vor etwa 20 Jahren mein Nachbarkollege fragte, ob ich mit ihm zusammen ein Heim mit ca. 200 behinderten Be-

wohnerinnen zahnärztlich betreuen will, gab ich ihm spontan meine Zusage. Natürlich wussten wir nicht, was uns erwar-

tete. Zuerst wurde eine Einheit mit allen dazugehörigen Einrichtungsgegenständen installiert. Sodann kamen die Patien-

tinnen zur Behandlung mit chirurgischen Indikationen, später konnte konservierend therapiert werden und bei einigen auch

Kunststoff- und Modellgussersatz eingegliedert werden. Obwohl die Patientinnen prämediziert waren, mussten bisweilen

zwei Schwestern die motorisch sehr unruhigen und äußerst ängstlichen Frauen behandlungsfähig positionieren.

Heute haben wir in der Praxis die Möglichkeit, in Vollnarkose umfassendere Behandlungen durchzuführen, was eine große

Erleichterung darstellt. Aus meiner nunmehr zwanzigjährigen Erfahrung komme ich zu folgendem Resümee: Das Haupt-

problem bei allen in irgendeiner Weise gehandicapten Menschen – und nicht nur bei diesen – ist die Durchführung einer

adäquaten Mundhygiene. Durch ein geschultes Praxisteam lässt sich jedoch einiges erreichen. Durch die Verknappung der

Geldmittel werden Kranken-/Behindertentransporte in die Praxis eher weniger werden. So empfiehlt es sich, im regiona-

len interkollegialen Schulterschluss, ambulante Behandlungsgerätschaft anzuschaffen. Zuschüsse dazu können auch über

soziale Einrichtungen Unterstützung erfahren, z.B. Rotary-, Lions- und andere Clubs bzw. Vereine.

Eine außerhalb des Budgets ausgewiesene Honorarsumme speziell für immobile Menschen sollte eingerichtet werden.

Natürlich sind die Finanzmittel in der medizinischen Versorgung unverzichtbar. Die zahnärztliche Behandlung der unter

schicksalsbedingten oft erheblich belasteten und behinderten Menschen gehört zu unseren ärztlichen Pflichten und be-

gründet sich zudem in unserer christlichen Grundhaltung.

Ich kann das Zitat der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung nur unterstreichen: „Geis-

tig behinderte Menschen denken und fühlen wie andere auch. Und wer genau hinhört, findet sogar eine Menge Gemein-

samkeit.“ Wer das Glück hat, als Zahnarzt dies zu erfahren, den leuchtenden, unverstellten Blick dankbarer und glücklicher

Augen nach der Behandlung zu sehen, bisweilen beim Abschied einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter zu be-

kommen, der hat für seine ärztliche Hilfe mehr als nur das Bema-Honorar bekommen.
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