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„Die grundlegende Zielstellung des `Frühen
Patientenkontaktes´ besteht darin, das

Zahnmedizinstudium möglichst  frühzeitig
patientennah zu gestalten.

Es soll vermittelt werden, dass die Studierenden
nicht nur den `Mikrokosmos Mundhöhle´

betrachten, sondern den Grundsatz erkennen,
dass „an jedem Zahn auch ein Mensch (Patient)

hängt“.
Auszug aus der Broschüre zum FPK

FPK FPK ––
Was istWas ist

das?das?



Im zweiten Semester sind wir als
Studenten der Zahnmedizin in diesem

Programm integriert worden.  Uns wurde
zu zweit je ein Patient zu geteilt, den wir

ein Jahr lang betreuen dürften.

WasWas hieß das nun für uns?
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„„Haus der HoffnungHaus der Hoffnung““

Wir dürften zum

 „Haus der HoffnungHaus der Hoffnung“ - einer
Sozialtherapeutische

Langzeiteinrichtung des
Deutschen Roten Kreuzes.Deutschen Roten Kreuzes.

Diese befindet sich im Ortsteil
Ladebow der Hansestadt

Greifswald nahe dem
Greifswalder Bodden.

Sie wurde im September 1999 eröffnet und verfügt über
eine Gesamtkapazität von 40 Plätzen.



„„Haus der HoffnungHaus der Hoffnung““
““WegeWege““ zum Haus der Hoffnung zum Haus der Hoffnung

Die Aufnahme in dieser Einrichtung setzt nicht
notwendiger Weise eine Abstinenz oder eine

vorangegangenen Entgiftung voraus. Es muss die
generelle Bereitschaft vorliegen, in der

Gemeinschaft zu leben, die Therapieangebote
anzunehmen und den kontrollierten Zugang zum

niedrigprozentigen Alkohol zu akzeptieren.
Die Männer und Frauen sind aufgrund des

vorhandenen Krankheitsbildes nicht in der Lage,
sofort bei Aufnahme auf den Alkohol zu verzichten.



„Haus der Hoffnung“
Scheitern

Häufige Ursache eines Therapieabbruches in
der Suchtbehandlung sind wiederholte

Rückfälle.
Offensichtlich ist die generelle

Abstinenzforderung zu Therapiebeginn für
chronisch Mehrfachgeschädigte oder
Alkoholkranke viel zu hoch gegriffen.



„Haus der HoffnungHaus der Hoffnung““
Ziel der EinrichtungZiel der Einrichtung

Das Ziel des therapeutischen Ansatzes ist es
Abstinenzmotivation aufzubauen.

So ist die Abstinenz der Inhalt des therapeutischen Handelns
und nicht zwingend die Voraussetzung.

Es muss unbedingt berücksichtigt werden, dass in Zeiten
exzessiven Alkoholmissbrauchs dem Organismus zum Teil
schwerwiegende Schädigungen zugeführt wurden und auch

psychosoziale Beeinträchtigungen vorliegen, die nur langfristig
und auch nur mit sehr viel Geduld positiv verändert werden

können.



„„Haus der HoffnungHaus der Hoffnung““
Ziel der EinrichtungZiel der Einrichtung

Das Haus der Hoffnung sichert ein Hilfsangebot, das dem
Grad der jeweiligen Störungen entspricht und somit eine

weitere Ausgrenzung der Betroffenen und Verschlechterung
der individuellen und gesundheitlichen Situation

entgegenwirkt.

Die Klienten sollen über das Teilziel der kontrollierten
Zuteilung von niedrigprozentigem Alkohol (bzw. alkoholfreien

Getränken) eine zufriedene Abstinenz erreichen und langfristig
in die Lage versetzt werden, am gesellschaftlichen Leben

weitgehend selbstbestimmend teilnehmen zu können.
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Herr F.Herr F.
ProfilProfil

Name, Vorname: F., R.
Geburtstag, Geburtsort: 06.05.1956, Greifswald
Familienstand: - ledig, auch niemals verheiratet; keine Kinder
Familie
      └>Eltern: - Eltern sind schon verstorben, er besucht aber deren
Grabstätten, wenn er die Gelegenheit dazu bekommt
- Beruf der Eltern: Mutter-Reinigungskraft Vater-Friedhofsverwalter
      └> Geschwister: - 9 Geschwister (5♂, 4♀) ; kein Kontakt,
von seiner Seite aus nicht unbedingt erwünscht bzw. notwendig;
auch zu Feiertagen legt er keinen Wert darauf mit seiner  Familie in
Kontakt zu treten
Schul- & Berufsweg: - absolvierte 8 Schulklassen in einer
Lernbehindertenschule; kann weder Lesen noch Schreiben
- gelernter Gärtner ; beruftätig als Gärtner, Tierpfleger im
Greifswalder Zoo, als Heizer, ab 1990 arbeitslos
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Herr F.Herr F.
AnamneseAnamnese - Zahnstatus - Zahnstatus

Art der prothetischen Versorgung:
OK- herausnehmbar (MEG)
UK- herausnehmbar (MEG)

Zustand der proth. Versorgung:
gut (Alter nicht bekannt)

Restzahnbestand:Restzahnbestand:



Herr F.Herr F.
AnamneseAnamnese - Zahnstatus - Zahnstatus



Herr F.Herr F.
AnamneseAnamnese - Zahnstatus - Zahnstatus

Hilfsmittel zur Prothesenpflege:
-Reinigungstabletten (unregelmäßig)
-Reinigung mit normaler Zahnbürste
Probleme mit Zahnersatz:  keine
Mundhygienezustand: mangelhaft

→ Zahnstein (an jedem noch vorhandenen Zahn)
→ Zustand der Mundschleimhaut: gut

Zahnpflege:
- morgens & abends evtl. nach dem Essen, jedoch unregelmäßig
- Zahnbürsten: täglich benutzte Zahnbürste & 2 Reisezahnbürsten
- Zahnarztbesuche: nur bei Beschwerden; keine regelmäßigen Kontrollbesuche
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-sehr schwierig etwas über sein früheres Umfeld und aus seiner
 Vergangenheit herauszufinden
-bei Gesprächen über den Tagesablauf und die Arbeiten im Haus kam
 er aus sich heraus
-nimmt seine Aufgaben recht ernst und scheint auch eine gewisse
 Verantwortung gegenüber diesen entwickelt zu haben
-er fühlt sich stark integriert und ließ bei uns manchmal das Gefühl
 aufkommen, dass Einiges im Haus ohne ihn nicht so ablaufen würde

Herr F.Herr F.
unser Eindruckunser Eindruck

-zu Beginn des Besuchsprogramms sehr zurückhaltend;
-unser erstes Treffen befasste sich noch mit allg. Themen, wie Haus

der
 Hoffnung und Tagesablauf
-nach einer Zeit des Warmwerdens ging es zu persönlicheren Themen
-reagierte nur auf konkret gestellte Fragen, deshalb für uns mühsam
 Einstieg in ein neues Thema zu finden, ohne zu forsch vorzugehen



Herr F.Herr F.
unser Eindruckunser Eindruck

-Hobbies-Hobbies::
KorbflechtenKorbflechten  - diesbezüglich strahlt er ein großes
Maß an Kompetenz, Selbstbewusstsein und Stolz
für seine Arbeiten aus
RadfahrenRadfahren – fährt sehr gern und erledigt so auch
kleine Touren in der Stadt (ohne Aufsicht)
-hat sogar feste “Rituale“ entwickelt, z. B. trinkt er
nach dem Mittagessen ein Bier und hält
anschließend einen Mittagsschlaf



Herr F.Herr F.
unser Eindruckunser Eindruck

-für andere Menschen oder neue Bekanntschaften
außerhalb des Hauses scheint er sich nicht zu
interessieren
-bekommt auch sonst von niemandem Besuch (kein
Kontakt zur Familie), -bis auf das Haus und seine
Bewohner ist er ohne irgendwelchen familiären
Rückhalt voll und ganz auf sich allein gestellt ist
-er verbringt deswegen auch den größten Teil
seiner Zeit in dem ihm vertrauten Umfeld, wo er
sich schon seit Eröffnung des Hauses (09/99)
befindet.
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ResümeeResümee

Im Laufe unseres
Besuchsprogramms konnten wir
aus einer zunächst distanzierten

Begegnung ein gutes
Vertrauensverhältnis zu unserem

Gegenüber aufbauen. Letztendlich
könnte man sogar behaupten, dass
ihm die kleine Abwechslung durch

unseren Besuch etwas Freude
bereitet.


