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satz.“ Damit werde auch die Pflege der Zähne und der Prothesen für die Senioren und
für die Pflegekräfte zu einer Herausforderung. Das Resultat ist laut Dr. Marliani, dass
viele Senioren unter kariösen Zähnen,
Zahnbetterkrankungen und schlecht sitzenden Prothesen leiden. „Leider kommt es
auch vor, dass Senioren, die sich nicht mehr
mitteilen können, Schmerzen ertragen müssen, weil der verursachende Zahn zunächst
nicht gefunden wird.“
Das Besondere am mobilen Zahnarztkonzept Kempener Lesart: Die Zahnärztin kann
dank einer Röntgenkamera und dazu gehörigem Laptop bzw. integrierter Software direkt
vor Ort röntgen und damit eine vorläufige
Diagnose erstellen. Mit dieser Möglichkeit,
die behördlicherseits einer Genehmigung bedurfte, hat die Senioren-Stiftung medizinisches Neuland beschritten. Die Zahnärztin

Mundgesundheit im Seniorenpflegeheim dank mobiler
Praxis inklusive Röntgenanlage (rechts). Für Jürgen
Brockmeyer, Dr. Andrea Marliani und Elisabeth Seyrich
(Vorsitzende FFK) steht das Wohl der Bewohner in
Von-Broichhausen- und St. Peter-Stift an erster Stelle.

GESUNDE ZÄHNE
FÜR SENIOREN

In diesem Trolley ist alles an medizinischem
Gerät drin, was Dr. Andrea Marliani für die
mobile Praxis im Seniorenheim braucht.

In den beiden Kempener Einrichtungen Von-Broichhausen-Stift und St. Peter-Stift wird
den Senioren jetzt auf den Zahn gefühlt.

E

in „mobiles Zahnarztkonzept“ sorgt
dafür, dass Mundgesundheit großgeschrieben wird im stationären Seniorenpflegebereich. Das Konzept funktioniert
so: Der Zahnarzt kommt ins Haus, baut binnen weniger Minuten eine mobile Praxis auf
und kümmert sich im Pflegeheim um die
Zähne und Prothesen der älteren Bewohner.
Die Teilnahme an diesem Vorsorgeprogramm ist für die Bewohner freiwillig.
Vorsorge statt Notfall: Für die Senioren erübrigt sich die oft aufwändige Fahrt in eine
Praxis oder Klinik, was sowohl für die pflegebedürftigen Senioren, aber auch für die
Stifts-Mitarbeiter und die Angehörigen deutlich weniger Aufwand bedeutet. „Vor allem
kommt es der Mundgesundheit unserer Bewohnerinnen und Bewohner zugute“, sagt
Jürgen Brockmeyer, der Geschäftsführer der

Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“, Trägerin der beiden Altenpflegeheime mit rund
220 Bewohnern.
Hintergrund: Bei Senioren in stationären
Einrichtungen sind medizinische Probleme
zunächst schwerwiegender, so dass die Zahngesundheit zurücksteht. „Dazu kommt, dass
bis vor gut 20 Jahren noch viele Menschen
im Seniorenalter zahnlos waren und sich damit die Zahn- und Mundpflege auf das Reinigen der Prothesen begrenzte“, berichtet
Dr. Andrea Marliani. Die Zahnärztin zeichnet im Von-Broichhausen-Stift und im St.
Peter-Stift für das neue Konzept aus medizinischer Sicht verantwortlich.
„Die heutigen Senioren haben“, so Andrea
Marliani, „jedoch sehr oft noch viele eigene
Zähne oder technisch aufwändigen Zahner28

Hightech handlich: Die mobile Behandlungs
einheit garantiert beste medizinische
Versorgung im stationären Pflegebereich.
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ist also mit mobiler Röntgenanlage, Behandlungseinheit, LED-Behandlungslampe und
transportabler Behandlungsliege flexibel unterwegs.
„Wir haben für das mobile Zahnarztkonzept, das den Bewohnern beider Einrichtungen zugute kommt, bislang rund 40.000
Euro investiert“, berichtet Jürgen Brockmeyer. Die Anschaffungen wurden durch
eine großzügige Spende des „Freundes- und
Förderkreises Stiftung Hospital zum Heiligen
Geist Kempen“ (FFK) möglich gemacht.
Brockmeyer: „Das Konzept steht und ist prima angelaufen. Was jetzt noch fehlt, ist ein
zweiter Zahnarztstuhl und eine zweite
LED-Lampe.“ Aber auch hierfür hat der
FFK bereits die Finanzierung zugesichert.
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