
Ihre Vorteile in unseren Filialen: ,Persönliche Unterstützung ,Persönliche Beratung ,Persönliche Ansprechperson

Costa-Special
Jetzt buchen und profitieren

Jetzt buchen! 058 569 96 00, hotelplan.ch/kreuzfahrten
In jeder Hotelplan- und Travelhouse-Filiale, Globus Reisen Lounge.

Folgen Sie uns:

Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen der MTCH AG. Preis- und Programmänderungen jederzeit vorbehalten. Preisstand Dezember 2018

Bis zu 40%

günstig
er –

exklusiv
bei

Hotelplan

Gut zu wissen

Inbegriffen
, Inklusive Trinkgelder an Bord
, Inklusive Getränkepaket:

Premium: Grosse Auswahl an
Getränken ganztags, während
der gesamten Reise
Classic: Getränke (Softdrinks,
Bier, Wein) zu den Mahlzeiten
,Kreuzfahrt gemäss Programm

in gebuchter Kategorie
,Vollpension an Bord
,Hafentaxen und Gebühren
,Kinder bis 18 J. reisen gratis

in der Kabine der Eltern

Profitieren Sie vom Costa Preis-Kracher
Ein Stück Italien auf dem Meer – Espresso nach dem Frühstück, «Gelato» am Nachmittag oder ein Negroni zum Apéro.
Mit einem einheitlichen Konzept und italienischem Flair überzeugen alle Schiffe von Costa. Erkunden Sie mit uns
die nordischen Städte oder das Mittelmeer und profitieren Sie von einmaligen Spezialpreisen.

Hellesylt/Geiranger

Kopenhagen
Göteborg

Warnemünde

Bergen
Stavanger

Venedig

Kotor

Dubrovnik
Split

Bari

Route 1
Route 2

Norwegische Fjorde
Costa Favolosa 44446 ab/bis Kopenhagen, 8 Tage/7 Nächte

ab CHF924.– pro Person in Innenkabine Classic
Innenkabine Premium ab CHF 1062.–

Aussenkabine Classic: ab CHF 1134.– | Premium ab CHF 1278.–
Balkonkabine Classic: ab CHF 1362.– | Premium ab CHF 1524.–
z.B. am 1.6.19, Reisedaten: 1.6.–24.8.19, jeweils am Sa.

Special: bis 40% Vergünstigung an diversen Daten!

Mini Cruise
Costa Victoria 4444 ab/bis Venedig, 5 Tage/4 Nächte

ab CHF450.– pro Person in Innenkabine Classic
Premium ab CHF 492.–

Aussenkabine Classic: ab CHF 534.– | Premium ab CHF 570.–
Balkonkabine Classic: ab CHF 696.– | Premium ab CHF 840.–
z.B. am 12.4.19, Reisedaten: 12., 19.4.19, am 23.4.19 gilt Route 2

Special: bis 40% Vergünstigung an diversen Daten!
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Anzeige

Fabienne Riklin

Zürich Verfaulte Zähne, übersät
mit Plaque, einem weisslich filzi-
gen Belag, und unter den Prothe-
sen vermoderte Speisereste. «Es
war schlimm», erinnert sich Sila
Clavadetscher. Während ihrer Aus-
bildung zur Dentalhygienikerin
besuchte sie Demente in einem
Schweizer Alters- und Pflegeheim.
Was sie dort antraf, schockierte sie.

Fast immer können betagte
Menschen ihre Zähne und Prothe-
sen nicht mehr selber putzen. Vom
Pflegepersonal wird das aber we-
gen Unwissen oder wegen Zeit-
mangel häufig nicht wahrgenom-
men – mit teilweise schwerwiegen-
den Folgen für die Betroffenen:
Geraten Kariesbakterien in die
Lunge, kann es zur Lungenentzün-
dung kommen.

Giorgio Menghini von der Kli-
nik für Präventivmedizin des Zen-
trums für Zahnmedizin der Uni-
versität Zürich kennt die Missstän-
de. Er hat über 500 Senioren in ver-
schiedenen Pflegezentren unter-
sucht. Sein Fazit: «Die Mundge-
sundheit von Betagten ist schlecht
bis sehr schlecht.» Nur fünf Pro-
zent aller Bewohner haben saube-
re Zähne. Jeder zweite hat nicht
behandelte Löcher, bei drei Vier-
teln lagert auf Prothesen Plaque
und Zahnstein.

Im Fokus stand bis jetzt die
Zahngesundheit von Kindern und
Jugendlichen, ältere Menschen gin-
gen schlicht vergessen. «Doch das
Beispiel der Kinder verdeutlicht,
was mit täglichem Zähneputzen
möglich ist», sagt Menghini. Trotz
Soft- und Energydrinks habe sich
bei ihnen der Kariesbefall um
90 Prozent reduziert. Mehr als
60 Prozent der 12-Jährigen haben
keine Löcher, bei den Jüngeren
sind es noch mehr.

Mit Medikamenten ruhiggestellt
statt Zähne geputzt

Gemeinsam haben kleine Kinder
und Pflegebedürftige, dass sie Hil-
fe bei der Mundhygiene brauchen.
Erhalten sie diese nicht, ist das fa-
tal. Befragungen des Bundesamtes
für Statistik haben ergeben, dass
fast jeder zweite Heimbewohner
Mühe beim Kauen, Schmerzen im
Mund oder sonst Probleme beim
Essen hat. «Weil viele Betroffene
dement sind, können sie aber
nichts sagen und erhalten stattdes-

sen einfach Medikamente», sagt
Menghini.

Ist die Unterlassung so schlimm,
dass es zu Infektionen kommt,
müssen die Betagten schliesslich
notfallmässig mit dem Kranken-
wagen zur Zahnklinik gefahren
werden. Das verursacht nicht nur
hohe Kosten, sondern ist auch für
die Menschen im hohen Alter be-
lastend. Menghini ist überzeugt:
«Das wäre alles nicht nötig, wenn

sie die Hilfe bekämen, die ihnen
zusteht.»

Elsbeth Luginbühl ist Ge-
schäftsführerin von Concret, sie
überprüft Heime und vergibt Zer-
tifikate für Pflegequalität. Sie sagt:
«Mundhygiene gehört zur allge-
meinen Körperpflege und ist so-
mit Pflicht im Pflegealltag.» Doch
auch Luginbühl stellt fest: Die Zäh-
ne gehen gern unter. Morgens und
abends muss es oft schnell gehen.

Waschen, anziehen, eventuell Es-
sen geben – und schon geht es ins
nächste Zimmer. «Daher ist es zen-
tral, dass die Pflegenden gut inst-
ruiert sind, dass dokumentiert ist,
was bei den einzelnen Bewohnern
zu tun ist, und dass die Stations-
leitung dies auch überprüft.»

Luginbühl geht davon aus, dass
sich die Problematik in den Pfle-
geheimen noch verschärfen wird.
Denn die Pflege der Zähne wird

komplexer. So haben heute im-
mer mehr ältere Menschen noch
eigene Zähne. Und viele haben
die Lücken mit Implantaten ge-
füllt. Dadurch steigt die Häufig-
keit und Schwere von Karies und
Entzündungen. Denn die Pflege
von Implantaten erfordert Kennt-
nis. Der Zahnersatz kann nicht
wie ein künstliches Gebiss einfach
herausgenommen und geputzt
werden.

Die Schweizerische Zahnärzte-Ge-
sellschaft hat deshalb unter der
Leitung von Präventivmediziner
Menghini eine Anleitung zur zahn-
medizinischen Betreuung im Pfle-
geheim erarbeitet. So sollen Pfle-
gende den Bewohnern mindestens
einmal pro Tag die verbliebenen
Zähne bürsten. Und wenn das
nicht geht, dann zumindest ein-
mal pro Woche mit einer hoch do-
sierten Fluorid-Zahnpasta. Zudem
besuchen alle zwei, drei Monate
Prophylaxe-Assistentinnen die In-
stitutionen. Sie entfernen bei den
Heimbewohnern Plaque und
Zahnstein, und sie kontrollieren
und schulen die Pflegenden. «Da-
mit wären 80 Prozent der Zahn-
komplikationen zu verhindern»,
sagt Menghini. Einen Zahnarzt
oder eine Dentalhygienikerin brau-
che es nur selten.

In Zürich arbeiten mittlerwei-
le alle städtischen Pflegezentren
nach diesem Standard, und es kom-
men laufend neue dazu. Eines da-
von ist das Pflegezentrum Brugg-
wiesen in Effretikon ZH. «Auch
wir hatten uns in der Vergangen-
heit zu wenig auf die Mundhygie-
ne fokussiert», sagt Heimleiterin
Margrit Lüscher. Die Erfahrungen
im Alltag zeigen aber: Der Auf-
wand lohnt sich. «Die oralen Ver-
hältnisse der Patienten sind seit-
her deutlich besser.»

Die Kosten für zahnärztliche
Behandlungen gehen rasch ins
Geld. Insgesamt beliefen sich die
Zahnkosten letztes Jahr auf vier
Milliarden Franken. Die Kranken-
kassen zahlen nur selten, zeigt
eine Auswertung der Helsana.
Zahlen müssen die Behandlungen
die Patienten fast immer selber.
Bei einkommensschwachen Pen-
sionierten, die nicht in der Lage
sind, die Rechnung zu bezahlen,
evaluieren die Stellen für Ergän-
zungsleistungen (EL) eine Vergü-
tung. Die EL der Stadt Zürich hat
extra eine Vertrauenszahnärztin
damit beauftragt, geplante teure
Eingriffe zu überprüfen. Denn ge-
wisse Zahnärzte haben die ältere
Klientel für sich entdeckt und ver-
suchen nicht selten, bei den drit-
ten Zähnen Luxuslösungen zu ver-
kaufen. «Wir bezahlen aber nur,
was einfach, wirtschaftlich und
zweckmässig ist», sagt Ernst Rei-
mann, Direktor des Amts für Zu-
satzleistungen der Stadt Zürich.

Kommentar— 20

Wennder Pflege keine Zeit
für die Zähne bleibt

Eine Untersuchung zeigt: Bei 95 Prozent der Betagten in Pflegeheimen
mangelt es an der Mundhygiene. Das kann gefährlich werden

So liessen sich Komplikationen vermeiden: Eine Prophylaxe-Assistentin besucht eine Seniorin und entfernt Plaque und Zahnstein


