Zahnarztliche Behandlungen in der
Sonnweid: kleine, reizarme Eingriffe1
Unsere Röntgenuntersuch (siehe Rückseite) hat gezeigt, warum die Zahnschäden weitgehend
harmlos verlaufen. Die defekten Zähne schmerzen offenbar nicht und müssen daher auch nicht
behandelt werden. Manchmal gibt es jedoch eine Ausnahme, wenn z. B. eine scharfe Kante schneidet
oder ein schiefer Zahn die Lippen stört. Der Zahnarzt macht dann eine reizarme Behandlung, z.B.
durch Abrunden mit einer feinen Handfeile oder durch eine einfache Zahnextraktion am Bett. So wird
die gute Lebensqualität der Betroffenen nicht gefährdet.

Beispiel einer reizarmen Zahnextraktion
Bild 1: Abendlicher Besuch des Zahnarztes am Bett der Bewohnerin. Abends herrscht weniger Betrieb
und sind die Bewohner ruhiger als tagsüber. Die Behandlung am Bett erspart den verstörenden
Transport zur Zahnarztpraxis. Die Pflegerin verabreicht der Bewohnerin eine Tablette Dormicum.
Bild 2: Die Anästhesie erfolgt von hinten, so dass der Zahnarzt unsichtbar bleibt. Narkosen haben sich
als viel zu starke und gefährliche Eingriffe erwiesen.
Bild 3: Die Extraktion geschieht auch von hinten, still und mit langsamen, sanften Bewegungen und
Druckverschiebungen. Meistens gibt es nur eine schwache Blutung. Sie wird per Fingerdruck gestillt.
Bild 4: Die Bewohnerin bleibt wach, ist stets normal ansprechbar und gerät nie in einen
Angstzustand. Als ob nichts Besonderes geschehen wäre.
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Der Rontgenuntersuch der Sonnweid2
In den Jahren 2006–2008 wurden die Kiefer von 12 verstorbenen Bewohnern geröntgt. Auf den
Bildern sieht man bei den abgebrochenen Zähnen ausnahmslos keine oder nur kleine Entzündungen.
Weiter wird bestätigt, dass sich die Zahnnerven auch bei dementen Menschen im hohen Alter fast
ganz zurückbilden. Zudem zeigen die Bilder massive Schrägstellungen der Zähne und dokumentieren
so die starken Saugbewegungen, welche in der fortgeschrittenen Demenz beim Essen entstehen.
Dies alles legt nahe, dass die Zahnschäden bei den Bewohnern kaum Schmerzen verursachen, und
erklärt, warum bei ihnen seit über 20 Jahren noch nie ein Zahnabszess oder eine geschwollene
Wange vorgekommen ist.

Die Resultate des Projekts
Bild1: Je länger die Mundhygiene fehlt, desto mehr Zahnschäden entstehen.
Bild 2: Wegen der Parodontitis (=Knochenschwund bei Zähnen) geht das Zahnfleisch zurück und
werden die Zahnwurzeln sichtbar. Dies erlaubt den entzündlichen Flüssigkeiten und allenfalls dem
Eiter, ohne Stau sofort abzufliessen, weswegen jegliche Abszesse und Schwellungen ausbleiben.
Bild 3: Die Karies gelangt zuerst an die Zahnnerven. Sie sind bei älteren Menschen jedoch
weitgehend verkalkt und können keine Schmerzen erzeugen. Schreitet die Karies weiter fort, so
bricht der Zahn ab und bleibt ein Wurzelrest zurück. Die Karies verkleinert nun den Wurzelrest, bis
nur noch ein kleines Stückchen übrig ist. Es wandert langsam aus dem Knochen hinaus und löst sich
zuletzt ohne Blutung vom Zahnfleisch (ähnlich wie Milchzähne). Auf dem Röntgenbild sind unter den
Wurzelresten gar keine oder nur kleine Entzündungen sichtbar.
Bild 4: Wenn der Demenzkranke zu kauen aufhört und die Saugbewegungen einsetzen, so kippen die
Zähne nach hinten, wie wenn daran gelutscht würde. Nun hat das Kauorgan seine Funktion ganz
aufgegeben.

2

Details in der online-Ausgabe der Zeitschrift PATIcipation vom April 2010: www.sgzbb.ch.
Fragen können an Dr. med. dent. W. Weilenmann gerichtet werden: w.weilenmann@hispeed.ch

