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Wissenschaft

Der Zugang zum Zahnarzt ist in 
Pfl egeheimen nicht immer gegeben. 
Das Pfl egepersonal verfügt nicht im-
mer über das erforderliche Wissen. 
Viel zu selten sind die notwendigen 
Kenntnisse in der Beobachtung so-
wie Anwendung mund- und zahnthe-
rapeutischer Mittel vorhanden. Oder 
das Pfl egepersonal vernachlässigt die 
Mundhygiene, weil diese oft als zweit-
rangig betrachtet wird. 

Der Pflegenotstand, eine hohe 
Arbeitsverdichtung und Zeitman-
gel verschärfen diese Situation. Oh-
ne entsprechende Hilfestellungen 
und Maßnahmen bei Pflegebedürf-
tigen, insbesondere bei Menschen 
mit Demenz, können Verschlech-
terungen des Wohlbefindens und 
Allgemeinzustands, schmerzhaf-
te und entzündliche Beschwerden 
im Mundraum sowie eine unzurei-
chende Nahrungsaufnahme und da-
mit Mangelernährung die Folge sein.

1
Bakterien bekämpfen

Forscher von verschiedenen japani-
schen Universitäten verö� entlichten 
2017 eine randomisiert kontrollier-
te Studie, in der sie die Wirksamkeit 
von Lactoferrin und Lactoperoxidase- 
haltigen Tabletten (LF + LPO-Tablette) 
untersuchten. Diese Enzyme binden 
schädliche Bakterien. Die Tabletten 
sollten die Mundhygiene von älteren 

Menschen verbessern. Insgesamt nah-
men 46 Probanden (31 Pfl egeheim-
bewohner und 15 ältere Personen, die 
sich nicht in stationärer Pfl ege befan-
den) an der achtwöchigen Studie teil. 
37 Personen beendeten die Studie. 

Alle Studienteilnehmer wiesen zum 
Studienbeginn einen Belag der Zun-
ge auf. Die Teilnehmer wurden zufällig 
in eine Placebogruppe (n=17, Durch-
schnittsalter 85,9 Jahre) und eine 
Interventionsgruppe (n=20, Durch-
schnittsalter 80,4 Jahre) aufgeteilt. 
Die Interventionsgruppe wurde aufge-
fordert, nach jeder Mahlzeit eine LF + 
LPO-haltige Tablette zu lutschen. Die 
Kontrollgruppe erhielt ein Placebo. 

Im Vergleich zum Studienbeginn 
zeigte sich in der Interventionsgrup-
pe – verglichen mit der Placebogrup-
pe – nach acht Wochen ein signifi kant 
geringerer Wert eines Parodontitis 
verursachenden Bakteriums im Zahn-
belag. Zusätzlich war der Wert signifi -

kant geringer im Vergleich zum Studi-
enbeginn. Die Anzahl der Bakterien im 
Zahnbelag bei Menschen der Placebo-
gruppe war nach vier Wochen deutlich 
höher. Auch die Anzahl der Bakterien 
im Zungenbelag war in der Interventi-
onsgruppe nach vier und acht Wochen 
signifi kant gesunken. Es konnte jedoch 
ebenfalls eine signifi kante Reduktion 
der Anzahl der Bakterien im Zungen-
belag der Placebogruppe beobachtet 
werden.

2
Zahnbelag reduzieren

Im Jahr 2018 veröffentlichten For-
scher der University of Hongkong ei-
ne randomisiert kontrollierte Studie, 
die den E� ekt von zwei Mundsprays, 
angereichert mit Chlordioxid (CHX) 
oder Chlorhexidin (CD), auf die Mund-
gesundheit von älteren Menschen in 
Pfl egeheimen untersuchte. 228 Studi-
enteilnehmer (65 Jahre oder älter) aus 
elf Pfl egeheimen in Hongkong wur-
den nach dem Zufallsprinzip in eine 
der folgenden drei Gruppen eingeteilt: 
eine Gruppe erhielt ein 0,2-prozen-
tiges Chlorhexidin(CHX)-Spray, eine 
weitere Gruppe ein 0,1-prozentiges 
pH-neutrales Chlordioxid(CD)-Spray. 
Die Placebo gruppe nutzte ein steriles 
Wasserspray. 

Das Pfl egeheimpersonal und die Be-
wohner wurden zu Beginn der sechs-
monatigen Studie theoretisch und 
praktisch von einem Zahnarzt ge-
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Übereinstimmendes 
Fazit mehrerer 
pflegewissenschaft-
licher Studien: Wenn 
sich Pflegende 
intensiver um die 
Mund- und Zahn-
pflege der Bewoh-
ner kümmern, 
verbessern sich 
deren Mund- und 
Zahngesundheit.

schult, um die Mundhygiene zu ver-
bessern und die Sprays richtig anzu-
wenden. Die Sprays wurden den Pro-
banden vom Pflegepersonal zwölfmal 
täglich in den Mundraum gesprüht.  

Die Auswertungen der Daten zeig-
ten, dass die Teilnehmer der Interven-
tionsgruppen (CHX- und CD-Gruppe) 
im Vergleich zur Placebogruppe eine 
signifikante Reduktion des Zahnbela-
ges aufwiesen. Das Zahnfleischbluten 
war ebenfalls in diesen Gruppen deut-
lich gesunken.

3
Pflegekräfte schulen

Forscher der Benecomo-Forschungs-
gruppe, eines belgisch-niederländi-
schen Konsortiums im Bereich der 
Mundpflege für ältere Menschen, un-
tersuchten die Auswirkungen eines 
Mundgesundheitsprogramms im Hin-
blick auf die Kenntnisse und die Ein-
stellung von Pflegekräften bezüglich 
der Mundgesundheit in Pflegeheimen. 
Die Studie wurde 2017 veröffentlicht. 
Die Stichprobe bestand aus 63 Pfle-
geheimen in Belgien, welche in zwei 
Gruppen aufgeteilt wurden (nicht ran-
domisiert). 

Zur Erhebung des Ist-Zustands füll-
ten alle Pflegekräfte einen Fragebo-

gen aus, basierend auf ihren bisheri-
gen Kenntnissen. Nach Abschluss der 
Intervention wurde das Wissen erneut 
abgefragt. Die Intervention bestand 
aus Schulungen zum Mundgesund-
heitsprogramm sowie einer zahnärzt-
lichen mobilen Versorgung. Die Kont-
rollgruppe erhielt die Intervention zeit-
lich verzögert. 

Im Einzelnen beinhaltete das Mund-
gesundheitsprogramm theoretische 
Fortbildungen zum Thema Mundge-
sundheit (auch für den Geschäftsfüh-
rer) und den Aufbau von Mundge-
sundheitsteams aus den Reihen des 
Pflegepersonals. Zu den Teams ge-

hörten jeweils eine Koordinatorin und 
mindestens eine Hilfskraft pro Schicht. 
Die Mundgesundheitsteams wurden 
beauftragt, die “Oral healthcare Gui-
deline for Older people in Long-term 
care Institutions” (OGOLI, auf Deutsch: 
Mundgesundheitsrichtline für ältere 
Menschen in Pflegeheimen) umzuset-
zen und ein Mundgesundheitsproto-
koll zu führen. Die mindestens einmal 
pro Woche stattfindende Unterstüt-
zung durch das mobile zahnärztliche 
Team sah die Möglichkeit für Rück-
sprachen, Fragen und vorbeugende 
kurative Mundpflege für die Heimbe-
wohner vor. 

Nach Abschluss der Studie erhöhte 
sich das Wissen der Pflegekräfte sig-
nifikant in beiden Studiengruppen, da 
auch die Kontrollgruppe allein durch 
das Wissen um die Maßnahme profi-
tierte. Allerdings war der Wert in der 
Interventionsgruppe deutlich höher, 
und die Einstellung zum Thema Mund-
gesundheit hatte sich ebenfalls signifi-
kant verbessert.  

ZUM DOWNLOAD
Studie 1: bit.ly/2FkhORj 
Studie 2: bit.ly/2HvfCJZ 
Studie 3: bit.ly/2Tf55UM
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