
3 Mundhygiene und Mundgesundheit 
als Voraussetzungen für einen guten 
Ernährungszustand

Mundhygiene und Mundgesundheit werden gerade 
bei demenziell Kranken häufig vernachlässigt, sind 
aber letztlich die unbedingte Voraussetzung, um 
eine ausreichende Nahrungsaufnahme überhaupt 
sicherzustellen.

Der Grund für die besondere Bedeutung der Mundpflege bei Demenz-
kranken liegt darin, dass Zahnuntersuchungen und –behandlungen oft
nur noch in Narkose und damit nicht routinemäßig durchgeführt wer-
den können. Darüber hinaus ist der Ersatz fehlender Zähne wegen der
geringen Anpassungsfähigkeit des Kranken kaum noch möglich.

Der 82-jährige Herr Müller ist an Alzheimer erkrankt. Seine Frau,
80 Jahre alt, pflegt ihren Mann unter Aufbietung all ihrer Kräfte zu
Hause. Seit einigen Wochen kommt es häufig vor, dass Herr Müller
seine Frau und seine Tochter nicht immer erkennt. Misstrauisch
wehrt er vor allem die Versuche ab, ihn bei der Körperpflege zu unter-
stützen. Gelegentlich schlägt er sogar zu, wenn seine Frau ungedul-
dig wird und ihn zu etwas zwingen will. Eher hört er noch auf seine
Tochter. Frau Müller ist besonders verzweifelt, dass ihr früher so rein-
licher Mann seine noch verbliebenen Zähne nicht putzen will. Sie und
die Tochter befürchten, dass der Vater die restlichen Zähne verlieren
könnte, zumal er als ehemaliger Bäcker besonders gerne Kuchen und
Schokolade isst. Die Familie hatte es geschafft, einen Zahnarzttermin
zu organisieren. Aber der Vater setzte sich weder auf den Zahnarzt-
stuhl noch machte er den Mund auf. Er schlug vielmehr um sich und
beschimpfte die Helferin. Beschämt und verzweifelt mussten sie die
Praxis unverrichteter Dinge verlassen.

Zum negativen Altersbild gehört die Vorstellung des alten „zahnlosen“
Greises, der sich überwiegend von Brei oder Suppe ernährt. Dieses Bild
entstand auf dem Hintergrund eines Gesundheitsbewusstseins, das re-
gelmäßige Zahnarztbesuche und gewissenhafte Mundhygiene i.d.R.
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bestenfalls den Kindern abverlangte. Diesem negativen Altersbild fol-
gend, wurde für hochaltrige Menschen, vor allem für alte und kranke
Heimbewohner die Beschäftigung mit der Mundgesundheit oft als
überflüssiger Luxus bewertet.

Zwei wichtige Erkrankungen bedrohen die Mundgesundheit: Karies
ist die häufigste Zahnerkrankung infolge einer Störung des Gleich-
gewichts entkalkender, saurer, mineralisierender Anteile im Speichel.
Sie führt zur Entkalkung des Zahnschmelzes und zerstört die Zähne.
Parodontitis, ein entzündlicher durch bakterielle Beläge verursachter
Prozess des Zahnhalteapparates, zerstört den Halt der Zähne im Kno-
chen. Beide Erkrankungen werden durch Bakterien im Zahnbelag
verursacht.

Karies löst Mineralien aus dem Zahn, bis die Bakterien oder ihre
Giftstoffe den Zahnnerv erreichen und eine Entzündung verursachen.
Starke Schmerzen und eitrige Schwellungen sind die Folge. Bakterien
aus dem Zahnbelag können auch die Verbindung zwischen Zahn und
Knochen entzünden und auflösen. Durch diese so genannte Parodonti-
tis verlieren die Zähne ihren Halt, werden locker und fallen irgendwann
aus. Dabei können ebenfalls Schwellungen und starke Schmerzen ent-
stehen. Noch problematischer ist aber, dass eine Parodontitis Bakterien
in großer Zahl in den Körper gelangen lässt. Damit steigt das Risiko für
Herz-/ Kreislauferkrankungen, für einen Schlaganfall und bei älteren
Menschen besonders auch für Lungenentzündungen.

Die Vorbeugung gegen Karies und Parodontitis sowie gegen
Pilzbefall der Mundschleimhaut (Soor) ist bei dementen

Menschen deshalb so wichtig, weil eine regelmäßige zahnärztliche
Untersuchung und Behandlung nur noch selten wahrgenommen wird.
Zur Vorbeugung von Karies, Parodontitis und Pilzbefall haben sich
zwei Strategien bewährt: Bakterien „nicht füttern“ (z.B. durch Süßig-
keiten) und Zähne pflegen.

Zucker lässt den Zahnbelag wachsen und gleichzeitig entstehen Säu-
ren und Giftstoffe, die Zähne und Zahnfleisch schädigen. Über den
Schaden entscheidet dabei nicht die Zuckermenge, sondern wie häufig
man zuckerhaltige Speisen zu sich nimmt. Eine Tafel Schokolade in klei-
nen Portionen über den Tag verteilt ist viel gefährlicher für die Zähne als
wenn Sie die Tafel innerhalb einer halben Stunde verzehren. Ganz auf
Zucker zu verzichten, ist weder möglich noch sinnvoll. Sicher können
Sie aber den einen oder anderen Punkt umsetzen:

� Achten Sie darauf, dass der Kranke weniger häufig zuckerhaltige
Nahrungsmittel verzehrt. Zelebrieren Sie statt dessen ein gemütliches
Kaffeestündchen.
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� Kaufen Sie Produkte aus der großen Auswahl von Süßigkeiten, die
den Zahnmännchen-Aufdruck tragen (roter Zahn mit Regenschirm)
oder die als „zuckerfrei“ gekennzeichnet sind. 

� Es ist besser, Zucker in Form von Softdrinks und Säften zu trinken
als Zucker in klebriger Form (Bonbons, Zuckerguss) zu essen.

� Achtung: Zucker ist auch in Nahrungsmitteln enthalten, in denen Sie
ihn nicht vermuten (z.B. in Tomatenketchup, Salat-Dressing oder
Sportgetränken).

� Bieten Sie Zahnputz-Kaugummis oder spezielle Drops an. Diese rei-
nigen die Zähne ein wenig und regen den Speichelfluss an, der den
Zähnen Mineralien zurück gibt. Sie sind aber kein Ersatz für die
Zahnpflege.

Mund pflegen

Gerade bei dementen Menschen hat regelmäßige und bestmögliche
Mundpflege einen ganz besonderen Stellenwert. Vernachlässigen Sie die
Pflege, treten mit allergrößter Wahrscheinlichkeit schwerwiegende Pro-
bleme auf.

Echte Zähne müssen mit der Zahnbürste gereinigt werden. Spül-
lösungen, Gaze-Tupfer oder gar Waschlappen sind Notlösungen, die im
Einzelfall unvermeidlich sein mögen, die Sie aber nicht regelhaft einset-
zen sollten. Wenn der Demenzkranke seine Zähne noch selber putzt,
sollten Sie von Zeit zu Zeit vorsichtig und von erklärenden Worten be-
gleitet nachschauen (z.B. mit einem Zahnstocher aus Zellulose, der kei-
nen Spleiß hat und sich nicht ins Zahnfleisch setzen kann, bei mehreren
Zähnen am Übergang zwischen Zahn und Zahnfleisch entlang strei-
chen. Zeigt sich ein schleimiger weißlicher Belag, ist die Mundhygiene
unzureichend). Vielleicht können Sie den Demenzkranken überzeugen,
nachzureinigen, wenn nicht, sollten Sie das übernehmen. Im Zweifel
wägen Sie ab, was im Moment wichtiger ist: Reinlichkeit unter Zwang
kann die Atmosphäre vergiften und die Beziehung belasten. Vielleicht
können Sie eine günstigere Gelegenheit zu einem späteren Zeitpunkt
nutzen.

Auch wenn der Patient keine „echten“ Zähne mehr besitzt, ist eine
regelmäßige Reinigung der Prothese und der Mundschleimhaut wich-
tig, damit keine schmerzhafte Entzündung entsteht. Sie sollten bewusst
darauf achten, dass der Kranke das Gebiss regelmäßig einsetzt, damit
der Kiefer nicht schrumpft. In regelmäßigen Abständen sollten Sie
überprüfen, ob sich Druckstellen gebildet haben. 
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