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Mundgesundheit für Menschen mit Demenz

dentalbern.ch

Der Zahnarzt und sein Team werden über die Diagnose in der Regel nicht oder zu spät informiert – mit Folgen.
Von Susanne Bandi, Yverdon-les-Bains.
Bei vielen Menschen mit Demenz
gibt es keine Diagnose und somit
keine adäquate Therapie und Be-

treuung. Aber selbst bei vorliegender Diagnose werden der Zahnarzt
und sein Team in der Regel nicht

oder zu spät informiert und sind
nicht in das Netzwerk betreuender
Angehöriger, Fachpersonen und In-

stitutionen einbezogen. Das ist fatal,
denn die orale Gesundheit von
Menschen mit Demenz braucht besondere Aufmerksamkeit. Entsprechend sensibilisierte zahnmedizinische Fachpersonen können eine
wichtige präventive Rolle übernehmen.
Die Mundgesundheit älterer
Menschen generell und von Menschen mit Demenz im Speziellen ist
aus mehreren Gründen gefährdet.
Gebrechlichkeit, kognitive Defizite,
zunehmende Abhängigkeit, Multimorbidität und -medikation führen
dazu, dass die Pflege der Zähne vernachlässigt wird. Hinzu kommt
Mundtrockenheit, die bei älteren
Menschen als Folge der Polypharmazie und wegen mangelnder Flüssigkeitszufuhr verbreitet ist und für
die orale Gesundheit ebenfalls Konsequenzen hat. All diese Faktoren

Wer t,
h i n ge ieshs
w
mehr!

9.–11.6.2016
und ihr Zusammenspiel haben Karies, Abszesse und Entzündungen
des Zahnfleisches zur Folge, was sich
wiederum auf die Gesamtgesundheit auswirkt und die Lebensqualität stark beeinträchtigt. Menschen
mit Demenz in einem fortgeschrittenen Stadium der Krankheit können sich zudem nicht mehr verbal
verständlich machen, sondern
höchstens durch passiven Widerstand und ähnliche schwierige Verhaltensweisen. Schmerzen werden
häufig nicht erkannt, das Verhalten
falsch gedeutet und es kommt zu
Fortsetzung auf Seite 18 Ë

Fehlt Ihnen noch der Dr. med. dent.?
Professionelle Unterstützung beim Verfassen Ihrer Dissertation.
Sie sind approbierter Zahnarzt,
aber die Promotion fehlt noch? Nun
sind Sie im beruflichen Alltag eingespannt und möchten gerne noch
Ihren Doktortitel nachholen, aber
die Zeit und die notwendigen statistischen Kenntnisse zur Anfertigung
Ihrer Dissertation reichen nicht aus?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
ACAD WRITE stellt Ihnen als
Dienstleister im Bereich der Erstellung

berichten, von dem Sie profitieren
können. In einer initialen Telefonkonferenz können Sie Ihrem wissenschaftlichen Autor Ihre Studie erklären und erläutern, wobei Sie Unterstützung benötigen. Neben einer
vollständigen statistischen Auswertung Ihrer Daten mit aktuellen Softwarelösungen und einer grafischen
Darstellung der Ergebnisse steht
Ihnen Ihr Autor auch beim Verfassen

Auch nach der ersten Beurteilung Ihrer Promotion durch Ihren
Doktorvater stehen Ihnen das Team
von ACAD WRITE und Ihr persönlicher Autor weiterhin zur Seite, um

das Feedback des universitären Betreuers umzusetzen.
So können Sie Ihr Studium zu
einem erfolgreichen und sichtbaren
Abschluss bringen! DT

ACAD WRITE the ghostwriter
Tel.: +41 44 500 31 84
www.acad-write.com
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wissenschaftlicher Texte einen zahnmedizinischen Fachautor zur Seite,
der Sie beim Verfassen Ihrer Dissertation begleitet. Besonders wenn Sie
in Ihrer Praxis medizinische Daten gesammelt oder an einer Klinik eine wissenschaftliche Studie im Labor durchgeführt haben, können unsere Autoren Sie bei der Datenauswertung und
beim Verfassen von wissenschaftlichen Ergebnissen unterstützen.
Unsere Autoren verfügen über
ein in jahrelanger selbstständiger
wissenschaftlicher Tätigkeit angeeignetes Know-how in der Veröffentlichung von medizinischen Fach-

einer anspruchsvollen Arbeit bei, in
der auch die neueste wissenschaftliche Literatur zu Ihrem Thema diskutiert wird. Über eine sichere, anonyme Plattform können Sie jederzeit
mit Ihrem Autor in Kontakt treten
und die Entstehung der Arbeit Schritt
für Schritt verfolgen, sodass der Autor
auch auf eventuelle Änderungswünsche schnell und zielgerichtet reagieren kann. Zum Schluss wird die Arbeit einem professionellen Lektorat
unterzogen, welches sicherstellt, dass
die Studie genau den formalen Vorgaben der Universität, an der die Arbeit
eingereicht werden soll, entspricht.
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Situationen, die für Betroffene und
Betreuende belastend sind.
Die Kombination von kognitiver Beeinträchtigung, fehlendem
Antrieb, Mundtrockenheit, motorischen Schwierigkeiten und eingeschränktem Schluckreflex kann in
letzter Konsequenz auch das Entstehen einer (Aspirations-)Pneumonie begünstigen. Lungenentzündungen gehören zu den häufigsten
Todesursachen im Alter.

Prävention tut Not
Zahnmedizinische Fachpersonen können hier eine wichtige
präventive Rolle übernehmen. Im
Wissen um eine mögliche Demenzerkrankung können sie diagnostische und therapeutische Fehlentscheide vermeiden, orale Erkrankungen frühzeitig behandeln sowie
nötige Massnahmen zur Erhaltung
der Mundgesundheit ergreifen und
diese bei Patienten und Betreuenden anregen. Bedingung dabei ist,
dass der Zahnarzt rechtzeitig informiert und einbezogen wird und dass
er seinerseits die Anzeichen einer
Demenz erkennt, sich seiner Verantwortung bewusst ist und entsprechend handeln kann.

Demenz – eine Begriffsklärung
Als Demenz bezeichnet man einen
Zustand des Gehirns, bei dem im
Vergleich zu früher mehrere Fähigkeiten gestört sind. Bei einer Demenz ist das Gedächtnis beeinträchtigt und zusätzlich mindestens noch ein weiterer Bereich wie
Sprache, Handeln, Orientierung,
Erkennen von Menschen oder Gegenständen, Planen und Organisieren von alltäglichen Dingen.
Alzheimer ist die häufigste von
über 50 verschiedenen Demenzformen.
Warnzeichen
• Vergessen
• Probleme mit der Sprache,
Wortfindungsschwierigkeiten
• Orientierungsschwierigkeiten
(räumlich und zeitlich)
• Unangemessenes Verhalten
• Schwierigkeiten bei Routineaufgaben
Frühzeitige vorbeugende Massnahmen sind zentral. Es gilt, das Risiko einer drastischen Verschlechterung der Mundgesundheit bzw.
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mögliche Probleme zu antizipieren
und zu reduzieren. Idealerweise erfolgt dies möglichst bald nach der
Diagnose, also zu einem Zeitpunkt,
da der Betroffene in der Regel miteinbezogen werden kann. Nach einer Demenzdiagnose wird der
Zahnarzt jedoch häufig vergessen.
Die Memory-Kliniken wären hier
neben Geriatern und Hausärzten
gefordert, sie sind unbedingt zu
sensibilisieren. Was die konkreten
Behandlungsmassnahmen angeht,
so sind generalisierte Empfehlungen kaum möglich.
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bei Menschen mit Demenz, wobei
eher die kognitiven Schwierigkeiten
die Hauptursache sind und nicht
unbedingt die Anzahl der verbleibenden Zähne bzw. die verminderte
Kaufähigkeit.

Betreuungsgestaltung
Grundsätzlich geht es darum,
das Gebiss so vorzubereiten, dass
Risiken für die Zukunft möglichst
ausgeschlossen werden. Es gilt, die
individuelle Situation genau anzuschauen und abzuwägen. Wie stark
ist die Belastung durch zahnärztliche Interventionen? Wie tauglich
sind die Massnahmen im Alltag?
Welche Fähigkeiten hat die betroffene Person, wie sieht die Betreuungsgestaltung aus und besteht
allenfalls die Gefahr einer Mangelernährung? Diese und weitere Fragen sind sorgfältig zu klären. Malnutrition ist ein häufiges Problem
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Hätten Sie’s gewusst?
• In der Schweiz leben 116’000 Menschen mit Demenz, in Österreich
100’000 und in Deutschland 1,5 Millionen.
• Die Hälfte von ihnen lebt zu Hause mithilfe der Angehörigen.
• Der grösste Risikofaktor ist das Alter. Ab 65 verdoppelt sich das Risiko
zu erkranken grob gesagt alle fünf Jahre. Bei den über 85-Jährigen ist
jede dritte Person betroffen.
• Die Zahl der Menschen mit Demenz wird sich bis 2030 voraussichtlich
verdoppeln.
• Eine Untersuchung in Schweizer Pflegeheimen hat gezeigt, dass zwei
Drittel der Bewohner an Demenz erkrankt sind.

Tipps für den Umgang
mit Demenzbetroffenen
Der Umgang mit Menschen mit
Demenz erfordert Zeit, Verständnis
und Geduld. Man muss auf die Person eingehen, auf ihr Verhalten und
auf nonverbale Signale achten.
Langsames, deutliches Sprechen,
kurze Sätze, nur eine Frage oder Information auf einmal – all dies hilft
für eine erfolgreiche Kommunikation. Betreuende Angehörige oder
andere Bezugspersonen sind wichtige Ansprechpartner und in jedem
Fall miteinzubeziehen. Sie kennen
sich in der täglichen Betreuung am
besten aus und wissen um die speziellen Bedürfnisse der erkrankten
Person. Sie können ausserdem helfen, die unter Umständen belastende und heikle Situation einer
zahnärztlichen Untersuchung für
alle Beteiligten erträglicher zu gestalten.
Eine gute Mundgesundheit ist
für das Wohlbefinden eines jeden
Menschen wichtig, auch für Menschen mit Demenz. Tragen wir den

Bedürfnissen dieser besonders vulnerablen und leider oft vernachlässigten Gruppe Rechnung! DT

Wir danken Prof. Dr. med. dent. Christian Besimo für die fachliche Beratung
und den wertvollen Input.
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