
Zahnbehandlungen bei dementen Menschen 
 
Arten der Behandlungen, wie sie im Demenzzentrum Sonnweid in 
Wetzikon vorgenommen werden 
 
Von Dr.med. dent. Walter Weilenmann, Wetzikon 

Behandlungen in Narkose 
1990 wurden in der Sonnweid vier Sanierungen in Narkose durchgeführt. Leider führte 
jedoch die vierte Narkose zum Tod der Patientin. Offenbar haben demente Menschen ein 
hohes Narkoserisiko, weswegen die Sonnweid keine Zahnbehandlungen in Narkose mehr 
durchführen lässt. 

Extraktionen im Bett 
Seither werden Extraktionen mit leichter Sedation (7.5 mg Dormicum) und unter 
Lokalanästhesie am Bett der Patienten durchgeführt.  
 
Indikation: Die Indikation ist selten und betrifft vorwiegend Zähne, bei denen Angehörige 
oder Pfleger vermuten, dass sie schmerzen oder zu einer Selbstverletzung geführt haben.  
Prinzip: Die Extraktion wird so ausgeführt, dass keine oder nur eine milde Abwehr entsteht. 
Der Eingriff geschieht bei Dämmerlicht und abends, wenn der Pflegebetrieb reduziert ist. 
Stimmen und Geräusche im Rahmen der normalen Geräuschkulisse eines Mehrbettzimmers 
stören nicht. Wenn der Patient zu einer Abwehr- oder Ausweichbewegung ansetzt, wird die 
Manipulation angehalten, bis er wieder ruhig liegt. 
 
Ausführung: Zu Beginn der Behandlung verabreicht ein Pfleger dem Patienten die 
Dormicum-Tablette. 15 Minuten später beginnt die Wirkung. Unterdessen richtet sich der 
Zahnarzt am Kopfende des Bettes mit Lupenbrille und Stirnlampe ein, sodass ihn der Patient 
nicht gut sehen kann. Der Patient wird so gelagert, dass sein Kopf für den Zahnarzt gut 
erreichbar ist. Die Assistentin bereitet die Handinstrumente und Hilfsmittel auf einem 
Tischchen neben dem Bett vor. Der Spiegel zum Abhalten der Weichteile wird mit der Hand 
vorgewärmt. Die Lippen werden etappenweise geöffnet, sodass die reaktiven Versteifungen 
abklingen können und der Patient immer nur eine kleine Veränderung spürt. Die Nadel wird 
zunächst nur 1-2 Millimeter tief in die Umschlagfalte eingestochen. Dann wird das 
Anästhetikum sehr langsam injiziert. Danach wird eine allfällige palatinale Wurzel 
intraligamentär (und nicht über den N. pal. major) betäubt. Die Anästhesie wird mit 
Desmotomen geprüft. Die Zange lockert den Zahn mit wenig Kraft und mit 
Rotationsbewegungen, sodass der Kopf nicht hin und her schaukelt. Die 
Luxationsbewegungen werden mit Pausen unterbrochen. In den Pausen finden intraalveolär 
zusätzliche desmodontale Ablösungsvorgänge statt. Nach der Entfernung des Zahnes wird 
die Alveole mit einem Finger und evtl. mit einer unterlegten Watterolle zugedrückt, sodass 
möglichst wenig Blut entweicht. Nach der Koagulation wird mit trockenen und feuchten 
Watterollen das Blut im Mund und an den Lippen weggetupft. Die Patienten schlafen 
meistens schon während der Behandlung ein. Die Heilung erfolgte bisher immer 
komplikationslos und ohne beobachtbare Schmerzsignale oder Verhaltensänderungen. 



Kompositfüllungen im Rollstuhl 
2017 wurden die ersten Kompositfüllungen an zwei Frontzähnen bei einer Patientin im 
zweiten Stadium gemacht.  
 
Transport und Betreuung: Ihr Mann und ihr Sohn brachten sie in einem Rollstuhl mit 
schalenförmiger Kopfstütze und Liegefunktion in die Praxis. Die Anfahrt dauerte eine Stunde 
und war nicht komplikationslos. Die Patientin musste sich nämlich auf den Kreiseln des 
Nahverkehrs übergeben. In der Praxis kam sie im Rollstuhl schlafend an (Bild 8). Letzterer 
wurde so neben den Patientenstuhl platziert, dass die Instrumente des Units benutzt werden 
konnten. Ihr Mann nahm auf dem Patientenstuhl Platz und sprach ihr während der 
Behandlung immer wieder ruhig zu und erklärte, dass jetzt der Zahnarzt ihre Zähne schön 
macht. Ihr Sohn bedeckte ihr mit der Hand die Augen, damit die Stirnlampe nicht blenden 
konnte. Aufgrund der beabsichtigten reizarmen Behandlung wurden weder eine 
Lokalanästhesie noch eine Sedation verabreicht. 
Indikation: Das Motiv zur Behandlung war eine Frontzahnkaries, welche die Patientin nie 
geduldet hätte und die Angehörigen nicht in Narkose sanieren lassen wollten (Bild 9). 
 
Reizarme Behandlung: Auf Wasserkühlung, Spraynebelsauger, Kofferdam etc. wurde 
verzichtet. Einzig zwei kurze Watterollen unter der Oberlippe hielten die Zähne frei. Ein 
Optragate musste nach wenigen Minuten wegen einem Hustenreiz entfernt werden. 
Exkaviert wurde mit neuen Rosenbohrern bei etwa 1000 UpM (die Blätter des drehenden 
Bohrers sind gerade noch sichtbar) und mit einer Anpresskraft von 0-5 Gramm. Um jeden 
Ausschlag zu vermeiden wurde das Handstück bimanuell geführt. Die beiden Mittelfinger 
lagen auf den Frontzähnen auf, die Daumen und Zeigfinger führten das Winkelstück am 
Mittelteil und am Kopf (Bild 10). Der Bohrer wurde nicht wischend bewegt, sondern Punkt für 
Punkt seitlich abgesenkt und wieder angehoben. Am Bohrerkopf klebende Karies wurde mit 
Zellstofftupfern abgestreift. Die Kavität wurde nur wenige Male vorsichtig gespült. Der Bohrer 
streifte die Pulpa zweimal milde und verursachte beide Male eine minimal kleine, kurze 
Blutung (Bild 11). Die direkte Überkappung geschah mit Syntac am Microbrush Applikator 
und Tetric-Flow. Der Schmelzrand wurde nicht angeschrägt (das rote Winkelstück ist nicht 
reizarm), sondern nur angeätzt (Bild 12). Die letzte Schicht Komposit wurde mit dem Spatel 
und etwas Heliobond geglättet. Die Füllungen wurden weder poliert noch eingeschliffen (Bild 
13). 
Reaktion auf die Behandlung: Während der Behandlung schnarchte die Patientin kurz und 
wollte zwischendurch Wasser trinken. Einzig bei den beiden Berührungen der Pulpa zuckte 
sie zusammen, entspannte sich aber beide Male sofort wieder. Als der Rollstuhl nach der 
Behandlung in die Sitzposition zurückgestellt wurde, öffnete sie sofort die Augen und lachte 
uns an. Die Rückreise im Auto verlief unauffällig. Am folgenden Tag schien sie etwas müde, 
aber danach war keine Verhaltensänderung mehr zu beobachten. 
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