Zahnärzte mit Herz

Special Olympics:
Einsatz für behinderte Athleten
Geistig behinderte Menschen
werden heute erfreulicherweise ganz anders wahrgenommen als noch vor einigen
Jahren. Inzwischen haben
sie sogar eigene Olympische
Spiele: Die „Special Olympics
Deutschland“ fanden letztes
Jahr in Bremen statt.
Zahnärzte wirkten bei der
medizinischen Betreuung der
Athleten mit.

A

llgemein hat sich die Erkenntnis
durchgesetzt, dass auch Menschen
mit einem Handicap beachtliche Leistungen vollbringen können. Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Bewusstseinswandel leistete der Sport. Die
„Special Olympics Deutschland“ standen diesmal unter dem Motto „In jedem
von uns steckt ein Held“. Mehr als 4.500
geistig behinderte Athleten nahmen daran teil. Medizinisch wurden sie durch
das „Healthy-Athletes-Programm“ bestens betreut.

Mut und Tapferkeit
beim Zahnarzt
Auch Bremer Zahnärzte unterstützten
die Sportler. Unter dem Motto „Special
Smiles“ kümmerten sie sich um die Zahngesundheit der Athleten. Zahnärztekammer, Kassenzahnärztliche Vereinigung
und die Landesarbeitsgemeinschaft zur
Förderung der Jugendzahnpﬂege im Lande Bremen e.V. (LAJB) arbeiteten dabei
Hand in Hand.
In einem eigenen Gesundheitszelt gleich
neben dem Weser-Stadion waren fünf

zahnärztliche Behandlungseinheiten aufgebaut. Mehr als
1.000 Athleten wurden dort
zahnmedizinisch untersucht.
Die Untersuchungen dienten
auch dazu, den Zahnstatus von
geistig behinderten Menschen
zu erfassen. Mitarbeiterinnen
der LAJB machten im blau beleuchteten „Kariestunnel“ alle
vorhandenen Beläge ﬂuoreszierend sichtbar – und putzten
anschließend am Putzbrunnen
mit geeigneter Putztechnik
die Zahnﬂächen blank, bevor
es auf den Behandlungsstuhl
ging.
Wie bei den sportlichen Wettkämpfen gab es auch hier nur
Helden: Nach dem GebissScreening erhielten die Athleten eine Medaille, die sie „Für
Mut und Tapferkeit beim Zahnarzt“ belohnte.
Nicht nur für die Athleten,
auch für die beteiligten Zahnärztinnen und Zahnärzte waren die vielen Begegnungen
mit den behinderten Sportlern
ein beeindruckendes und sensibilisierendes Erlebnis.

Begeisternde
Atmosphäre

Bei den Special Olympics in Bremen wurden über
1.000 Athleten zahnärztlich untersucht.

Medaille der etwas anderen Art: Für Mut und Tapferkeit
beim Zahnarzt wurden die Sportler ausgezeichnet.

Von den Veranstaltern der Special Olympics gab es viel Lob für die
Gastgeberstadt Bremen. Die Spiele setzten in vielen Belangen neue Maßstäbe:
Noch nie zuvor nahmen so viele Menschen aktiv an Special Olympics teil. Nie
zuvor gab es ein derart umfangreiches
Wettbewerbsangebot – das Spektrum
reichte von Badminton, Basketball und

Fußball bis hin zu Judo, Tennis und
Leichtathletik. Und nie zuvor begeisterte ein so vielfältiges und buntes Rahmenprogramm die Besucher. Vor allem
die Atmosphäre bei der Eröffnungsfeier
in der Bremen Arena stand der bei einer
großen Olympiade in nichts nach.
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