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IHR BEHANDLUNGSTEAM

Verbesserung der 
zahn medizinischen 
Ver sorgung von 
Menschen in 
Pflegeeinrichtungen

Dr. Frederic vom Orde – Zahnarzt Dr. Kirstin Lörner – Zahnärztin Maria Ringelband – Prophylaxe



durch eine gute Versorgung und erfolgreiche Prophylaxe wurde die Zahngesund
heit in den vergangenen Jahrzenten deutlich verbessert. Die Folge hieraus ist, 
dass immer mehr Menschen auch im hohen Lebensalter noch Ihre eigenen Zähne 
haben, häufig kombiniert mit aufwendigem Zahnersatz, der teilweise auf  Zahn
implantaten befestigt ist. 

Man kann feststellen, dass sich die Befundsituation im Mund von Menschen 
deutlich verschlechtert, wenn sie infolge von Beeinträchtigungen den Zahnarzt 
nicht wie gewohnt aufsuchen können.

Die Aufgabe der Zahnärzteschaft ist es also, sich dieser Herausforderung zu stel
len. Nach Verhandlungen mit den Krankenkassen im Jahr 2018 wurden Projekte 
für  Betreuung dieser Patienten  geworden.

Zahnärztliche Versorgung erfordert in der Regel eine gute und umfassende ap
parative Ausstattung, welche wir in unseren Praxen vorhalten. Da häufig der 
Weg zu den Kollegen erschwert ist, versuchen wir mit diesem Programm die 
zahnärztliche Versorgung in den Pflegeeinrichtungen zu verbessern.

Hierzu bieten wir zwei Bausteine an, die wir Ihnen im Folgenden gerne vor
stellen möchten.

LIEBE BEWOHNER, ANGEHÖRIGE, 
VORSORGEBEVOLLMÄCHTIGTE,

BAUSTEIN I
ZAHNMEDIZINISCHE BETREUUNG

Bei diesem Baustein kümmern wir uns vor allem um die regelmäßigen Kon
trolluntersuchungen. Wir erheben die aktuellen Befunde und schauen, ob eine 
zahnärztliche Behandlung notwendig ist. Sollte ein Behandlungsbedarf vorlie
gen, würden wir eine Empfehlung für den Hauszahnarzt zur Weiterbehandlung  
ausstellen. Hierdurch bleibt die Möglichkeit der freien Arztwahl erhalten und 
wie unterstützen lediglich Ihren Hauszahnarzt.

Zudem kontrollieren wir die Pflege  der Zähne und  des Zahnersatzes und versu
chen diese in Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal bei Bedarf zu verbessern. 

BAUSTEIN II
ZAHNMEDIZINISCHE BEHANDLUNG

Bei diesem Baustein kümmern wir uns neben den Kontrolluntersuchungen zu
sätzlich um die Behandlung der Patienten. Diese umfasst sowohl prophylak
tische Behandlungsmaßnahmen wie die einfache Zahnsteinentfernung, Ba
sisZahnreinigung sowie Prothesenreinigung im Pflegeheim. Zudem kümmern 
wir uns mit unserem Partnerlabor um die Instandsetzung defekten Zahnersatzes 
(Unterfütterungen, Erneuerung von Klammern, Austausch von defekten Prothe
senzähnen, Verblendungen). 

Sollten umfangreichere zahnärztliche Maßnahmen notwendig sein, kümmern wir 
uns um die Terminierung und den ggf. erforderlichen Krankentransport in unsere 
Praxis.

Bitte füllen Sie die beiliegende Einwilligungserklärung aus und geben Sie diese 
bei der Einrichtung ab. 

Grundlage der Zusammenarbeitet zwischen der Pflegeeinrichtung und Zahnarzt
praxis bildet der von der Zahnärztekammer Westfalen Lippe entworfene Ko
operationsvertrag.


	flyer_pflege_vorn
	flyer_pflege_hinten

