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Die demographische Entwicklung
macht es offensichtlich: Die Bevöl-
kerung wird immer älter – bereits

heute sind 18,4 Millionen Menschen in
Deutschland älter als 65. Da immer mehr
Menschen im Alter in Heimen und Pflege-
einrichtungen leben – laut Statistik sind dies
in Deutschland heute schon etwa 500.000 –
stellt sich die Frage des Zugangs dieser
Gruppe zur zahnärztlichen Behandlung.
Diese Menschen zu erreichen, ihnen zu hel-
fen mit eigenen, gesunden Zähnen zu leben
und alt zu werden, kurz: ihre zahnmedizini-
sche Betreuung zu gewährleisten, stellt eine
ganz besondere Herausforderung an die
Zahnärzte dar. Die Bayerische Landes-
zahnärztekammer macht daher mit einem
Projekt zur flächendeckenden zahnmedizi-
nischen Betreuung von Bewohnern in
bayerischen Senioreneinrichtungen mobil.

Verantwortung und Kompetenz
Hier setzt das Konzept der Bayerischen Lan-
deszahnärztekammer an. Die BLZK will
den Nachweis sozialer Kompetenz und ethi-
scher Verantwortung des Berufsstandes er-
bringen. Das Thema hat neben dem fachli-
chen Aspekt auch großes gesundheitspoliti-
sches Gewicht.

Aktivitäten koordinieren
Zwar gibt es schon jetzt vielfältige, andere
bewundernswerte Initiativen auch einzel-

ner Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie
eine große Bereitschaft in den Zahnärztli-
chen Bezirksverbänden, Wege der Organi-
sation zu eröffnen, immobile Patienten
zahnmedizinisch zu betreuen – erwähnt sei
in diesem Zusammenhang das regionale
Pilotprojekt zur zahnmedizinischen Be-
treuung in Bamberger Heimen durch Pa-
tenzahnärzte – doch durch die rapide Zu-
nahme alternder Menschen und um den
gestiegenen zahnmedizinischen Betreu-
ungsbedarf flächendeckend in Bayern be-
friedigen zu können, bedarf es gebündel-
ter, koordinierter, freiwilliger Aktivitäten.
Um dieses Vorhaben zu bewältigen, kann
die Zahnärzteschaft nicht allein agieren.
Sie ist auf Kooperation mit Ärzten, dem
Pflegebereich und Wohlfahrtsverbänden
angewiesen. Vor allem aber  bedarf es der
Mithilfe der einzelnen Kolleginnen und
Kollegen vor Ort. 
Das Referat Prophylaxe und Gerostoma-
tologie der BLZK hat diese Koordinie-
rungsaufgabe in die Hand genommen. 

Zielsetzung des Projektes
Allen Seniorenheimbewohnern soll der
Zugang zur zahnmedizinischen Betreu-
ung unter Berücksichtigung der physi-
schen, psychischen und funktionellen
Einschränkungen ermöglicht werden.
Dem alternden Menschen soll die Mög-
lichkeit gegeben werden, an der zahn-
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ärztlichen Versorgung unter ei-
nem präventionsorientierten An-
satz teilzunehmen. 

Das Konzept basiert auf folgenden
Säulen: 
a) Professionalisierung der mobi-
len Versorgung durch Erarbeitung
von Empfehlungen für die mobile
zahnärztliche Betreuung und Aus-
rüstung.

b) Fortbildung der Kolleginnen
und Kollegen sowie der zahnärztli-
chen Fachangestellten und auch
des Pflegepersonals in den Heimen
im Bereich der Alterszahnheil-
kunde.

c) Letzteres soll durch Unterricht
und (Mundhygiene-)Schulungen
durch Zahnärztinnen/Zahnärzte
an Altenpflege- und Krankenpfle-
geschulen geschehen. Eine aktu-
elle Befragung der Berufsfach-
schulen hat eine große Lern-Nach-
frage ergeben; die betreffenden 
Institutionen sind der BLZK be-
kannt, die Schulungen können
also konkret in Angriff genommen
werden. 

d) Die entsprechende Fortbildung
der Zahnärztinnen und Zahnärzte
geschieht durch ein speziell von der
BLZK aufgelegtes, an den Fortbil-
dungsakademien in München und
Nürnberg, am Laserzentrum Har-
laching und in einem Münchner
Pflegeheim stattfindendes Curricu-
lum. Es besteht aus einer siebentei-
ligen Kursserie. Diese startete im
Februar dieses Jahres, findet ganz-
tags mittwochs statt und beinhaltet
neben Vorträgen in der Akademie
praktische Übungen in Pflegehei-
men. 

e) Freiwillige Betreuung durch nie-
dergelassene Zahnärzte nach dem
„Patenzahnarzt-Modell“.

Der Patenzahnarzt
Durch ein persönliches Anschrei-
ben wurden alle bayerischen Kolle-
ginnen und Kollegen  letztes Jahr
über das Projekt informiert. Inte-
ressenten, die die Betreuung eines

Seniorenheims als Patenzahnarzt
übernehmen wollen, konnten  sich
direkt bei ihrem Zahnärztlichen
Bezirksverband melden. Die Reso-
nanz war in der Kollegenschaft er-
freulich positiv. Die ersten Schu-
lungen fanden bereits statt, weitere
laufen derzeit. Eine eigens dafür er-
stellte CD-ROM dient als Schu-
lungsmedium. 
Das Konzept ist ein Angebot an die
Senioreneinrichtungen und an die
bayerische Zahnärzteschaft, sich
gemeinsam einem immer drängen-
deren Problem anzunehmen. 

Wichtig ist: 
Das Konzept basiert auf Freiwillig-
keit und Selbstbestimmung. Die
freie Arztwahl des Patienten bleibt
unberührt. Das Konzept will die
zahnärztliche Betreuung ergänzen
und verbessern, aber funktionie-
rende und etablierte Engagements
von Zahnärztinnen und Zahnärzten
vor Ort unangetastet lassen. 
Die Koordination organisatorischer
Fragen bleibt  Aufgabe  der zahnärzt-
lichen Bezirksverbände. Die Verant-
wortlichkeit für die Anforderung ei-
nes betreuenden Zahnarztes liegt
beim Pflegeheim. 
Ein Patenzahnarzt wird nur diejeni-
gen Patienten betreuen, die keinen
eigenen Zahnarzt nachweisen kön-
nen und entsprechend Bedarf an
zahnärztlicher Behandlung vorhan-
den ist. Somit ist die freie Arztwahl
jederzeit gewährleistet, ebenso wie
das Selbstbestimmungsrecht des Pa-
tienten.
Die Zeit ist reif, den Schritt von der
Erkenntnis zur Tat zu gehen. Das
Projekt sei zur Nachahmung emp-
fohlen.

Kongress „Zähne im Alter“
Als weitere Facette ihres Engage-
ments auf dem Gebiet der Alters-
zahnheilkunde veranstaltet die
BLZK am 22./23. April dieses Jah-
res in München einen interdiszi-
plinären Kongress „Zähne im Al-
ter“, und gibt ein Buch gleich lau-
tenden Titels mit namhaften Fach-
leuten  heraus, das Antworten auf
Fragen rund um das Thema Altern
und Alter finden will. 
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