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Mobile Behandlungseinheiten in der Behandlung pflegebedürftiger Menschen (10/10)

Der Arbeitskreis Alterszahnheilkunde und Behindertenbehandlung der Landeszahnärztekam-
mer Baden-Württemberg verfolgt mit großer Aufmerksamkeit die Entwicklungen im Bereich der
aufsuchenden Medizin. Zum Beispiel gibt es Modellprojekte, bei denen ganze Behandlungsmo-
bile wie in der Schweiz oder in Hamburg zum Einsatz kommen. Andere Konzepte versuchen die
Transportproblematik zu lösen (Dr. Axel Kracke, Hagen), um die eigentliche Therapie in einer
professionellen Umgebung zu ermöglichen. Wieder andere Konzepte arbeiten mit eigens einge-
richteten Behandlungsräumen innerhalb der Einrichtungen (Biberach, Ulm) oder mit der Ent-
wicklung von Behandlungspfaden zur Überweisung an entsprechend ausgerüstete Kollegen.
Auch anästhesiologische Tageskliniken oder Krankenhäuser mit der Möglichkeit belegärztlicher
Tätigkeit stellen eine weitere Möglichkeit zur sicheren zahnärztlichen Versorgung der betroffe-
nen Menschen dar. Schließlich sollen mobile Behandlungseinheiten die Versorgung vor Ort er-
lauben. Verschiedene Landeszahnärztekammern wie z.B. Bayern, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Nordrhein, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben sich mit diesen Ideen bereits
beschäftigt. Man muss aber betonen, dass es sich hier in den meisten Fällen um Pilotprojekte
handelt, oder dass vor allem Prophylaxe-Leistungen wie z.B. im Rahmen des Teamwerk-
Konzeptes in Bayern erbracht werden. Einige dieser Kammern berichten auf den jährlich statt-
findenden Koordinierungskonferenzen, dass die Umsetzung in der Praxis schwierig ist. Nach-
folgend sollen die besonderen Herausforderungen dargestellt werden.

Inhomogene Patientengruppe:
Die Patientengruppe der pflegebedürftigen Menschen ist sehr inhomogen. Körperliche und/oder
geistige Behinderungen bzw. Erkrankungen erlauben kein einheitliches Behandlungskonzept.
Vor allem bei multimorbiden und/oder unkooperativen Patienten muss man sehr gut überlegen,
ob eine sinnvolle Behandlung vor Ort mit den meist sehr eingeschränkten technischen Möglich-
keiten selbst unter Nutzung einer mobilen Behandlungseinheit möglich ist.

Kosten für Anschaffung, Transport und Wartung:
Die Anschaffungskosten für mobile Behandlungseinheiten variieren je nach technischer Aus-
stattung zwischen 2000,- und 10.000,- Euro. Allein für Baden-Württemberg mit seinen 39 Krei-
sen müsste man für eine vernünftige flächendeckende Versorgung wenigstens 1 mobile Be-
handlungseinheit je Kreis anschaffen. Das entspricht Anschaffungskosten von 80.000,- und
400.000,- Euro. Laufende Kosten für Wartung, Pflege und Transport sind hier noch nicht be-
rücksichtigt. Beim einigen Projekten beherbergt z.B. das Dentaldepot Henry Schein die Einhei-
ten. Transport und Wartung werden unterschiedlich organisiert. In jedem Fall wären diese Kon-
zepte für die oben genannten Stückzahlen nicht umsetzbar. Das heißt, auch diese Kosten wür-
den auf die Kammermitglieder umgelegt werden.

Einsatz & Umgang:
Mobile Behandlungseinheiten sind nicht selbsterklärend. Für den Gebrauch bedarf es einer ge-
wissen Vorbereitung. Bei geringer Inanspruchnahme wird die Behandlung nicht zur Routine und
ist damit jedes Mal wieder zeitaufwendig und nervenaufreibend.
Gute mobile Behandlungseinheiten verfügen über einen (lauten) Kompressor für die Absau-
gung. Damit werden diese Einheiten sehr schwer. In Pflegeeinrichtungen mit Aufzügen mag das
weniger ein Problem sein. Für Hausbesuche im 3. Stock ohne Aufzug ist das körperlich sehr
anstrengend.
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Juristische Aspekte:
Kommt es zu Komplikationen, wird juristisch kein Unterschied gemacht, ob eine Behandlung
unter idealen technischen Voraussetzungen in der Zahnarztpraxis oder unter sehr einge-
schränkten Möglichkeiten in einer Einrichtung bzw. zu Hause erfolgt ist. Gerade mobile Be-
handlungseinheiten können eine Sicherheit vortäuschen, die es eigentlich nicht gibt. So fehlt oft
die Möglichkeit, vor Ort Röntgenbilder anzufertigen. Mobile Röntgengeräte sind zwar auf dem
Markt erhältlich, müssen aber auch angeschafft und vor allem transportiert werden.

Hygienische Aspekte:
Der Praxisführungsausschuss der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg beschäftigt
sich sehr intensiv mit Fragen zur Hygiene in der Zahnarztpraxis. Spezielle Hygienerichtlinien für
zahnärztliche Behandlungen in Pflegeeinrichtungen bzw. zu Hause existieren (derzeit) nicht.
Daher sind die gleichen Maßstäbe wie in der Praxis anzulegen. Dies stellt eine zusätzliche Er-
schwerung in der mobilen Behandlung dar.

Honorierung:
Bis jetzt ist die Honorierung in der Behandlung pflegebedürftiger Menschen nicht befriedigend
gelöst und entspricht nicht im Ansatz dem Mehraufwand, der vor allem für mobile Behandlun-
gen zu erbringen ist. Hier ist die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg zur Zeit aktiv an
Änderungsvorschlägen beteiligt, ohne dass es dadurch in anderen Bereichen zu Kürzungen
kommen soll.

Schlussbemerkung:
Aus den oben genannten Gründen will die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg für
ihre Mitglieder derzeit keine mobilen Behandlungseinheiten anschaffen. Auch für zahnärztliche
Kolleginnen und Kollegen, die eine mobile Behandlungseinheit zum Verleih anbieten wollen,
möchte die Landeszahnärztekammer aufgrund spezieller vertragstechnischer und steuerrechtli-
cher Aspekte und Fragen nicht als Vermittler auftreten.

Empfehlung:
Die Landeszahnärztekammer empfiehlt, im Rahmen der Arbeitsgruppen auf Kreisebene im Sin-
ne einer Versorgungslandschaft individuelle Lösungen anzustreben. Aufgrund der sehr unter-
schiedlichen Situationen vor Ort kann dabei die Nutzung einer mobilen Behandlungseinheit für
den einen oder anderen Kollegen bzw. die eine oder andere Kollegin sinnvoll sein. In diesen
Fällen ist dann aber auch betriebswirtschaftlich eine von Dritten unabhängige Lösung durch die
Anschaffung einer eigenen und vor allem geeigneten und auf die persönlichen Ansprüche zu-
geschnittenen mobilen Behandlungseinheit sinnvoll. Es wird aber auch in Zukunft viele gute
Gründe geben, die Behandlung wo immer es geht, in der Praxis bzw. in einem kompetenten
Behandlungszentrum durchzuführen bzw. durchführen zu lassen.
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gezeichnet Dr. Elmar Ludwig,

Vorsitzender des Arbeitskreises für Alterszahnheilkunde und Behindertenbehandlung der Lan-
deszahnärztekammer Baden-Württemberg
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Mobile Behandlungseinheiten – Modelle, Technische Daten, Preise, Bezugsquellen

Transcare Max AV 40
(Satelec,  Acteon)
15 kg
9.450,- € zzgl. MWSt

www.acteongroup.com

     

Aseptico Transport II (links)
24 kg
5.495,- $
Aseptico Taskforce Deluxe
(rechts)
12,8 kg
2.750,- $

- große Auswahl
- viel Zubehör
- Mobile Röntgeneinheiten
- s.a. Military Equipment

www.aseptico.com

 

SOLUS mobil (links)
12 kg
3.300,- € zzgl. MWSt

PMT 300 (rechts)
4,5 kg
1.580,- € zzgl. MWSt

www.dts-design.de

Duo Med YS 100
18,5 kg
4.850,- € zzgl. MWSt

www.duo-med.de
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Ligma-Lite Diagnostic Set
www.mds-dental.de
236,31 € inkl. MWSt


