
Besuch der mobilen  
Dentalhygienikerin 
«Als sie nicht mehr zu uns kommen konnten, bin 
ich halt zu ihnen gegangen,» erklärt die mobile 
Dentalhygienikerin Judith Lüchinger. 

Die diplomierte Dentalhygienikerin HF und Zahn-
technikerin EFZ arbeitet gerne mit Menschen. 
Zum Beispiel mit dem älteren Ehepaar, beide über 
90-jährig, welches sie regelmässig betreut. Und 
zwar in deren Zuhause – im Alterszentrum. Judith 
Lüchinger ist gebürtige Luzernerin und als mobile 
Dentalhygienikerin unterwegs.

Auch bettlägerige Klienten
Bevor Judith Lüchinger an den Behandlungsort 
reist, packt sie ihr gesamtes Material ein. Klein-
material, Ultraschallgerät, Geräte zum Absaugen, 
zum Polieren und der mobile Behandlungsstuhl. 
Nach rund einer halben Stunde ist alles aufgestellt 
und bereit für die Klientinnen und Klienten. Judith 
Lüchinger hat während einigen Jahren in Nidwal-
den in einer Zahnarztpraxis gearbeitet. Man baue 
ein Verhältnis zu den Patientinnen und Patienten 
auf, man kenne ihre Zahn- und Mundgeschichten. 
Als Einige aus mobilitätsgründen nicht mehr in die 
Praxis kommen konnten, ist Judith Lüchinger in die 
Alterszentren gereist. Seit Sommer 2021 ist sie im 
Alterswohnheim Buochs (AWH) als Dentalhygieni-
kerin mit ihrer mobilen Praxis im Einsatz, zweimal 
pro Jahr besucht sie das Pflegeheim. Dank ihrer 
mobilen Ausrüstung kann sie auch gehbehinderte 
oder bettlägerige Bewohnende behandeln.

Eine unkomplizierte Zusammenarbeit
Beim Besuch im AWH Buochs macht Judith Lü-
chinger Bestandesaufnahmen; sie kontrolliert die 
Mundschleimhaut, reinigt die Zähne. Auch das 
Überprüfen von Prothesen und Zahnimplantaten 
gehört dazu. Wichtig ist der 36-jährigen zudem der 
Austausch mit dem Pflegepersonal: «Wir bespre-
chen uns, falls die Bewohnerinnen und Bewohner 
eine spezielle Behandlung benötigen.» Der Start 
im AWH Buochs sei optimal gewesen, die Bewoh-
ner und die Angehörigen waren über ihre Arbeit 
informiert. Das Alterswohnheim stellt die Behand-
lungsräumlichkeiten kostenlos zur Verfügung. Die 
interessierten Bewohner melden sich bei der Pfle-
ge und diese organisiert einen Termin. Nach der 
Behandlung gibt es eine schriftliche Rückmeldung.

Dentalhygiene in Alterszentren 
als regelmässiges Angebot
Judith Lüchinger unterstützt, informiert und behan-
delt. «Ich wünsche mir, dass Alterseinrichtungen 
die mobile Dentalhygiene grundsätzlich anbieten.» 
Und sie ergänzt: «Coiffeur und Podologie gehören 
schon fast bei jeder Einrichtung zum Standardan-
gebot. Die Pflege von Zähnen und Mund ist aber 
genauso wichtig für den Gesundheitszustand und 
das Wohlbefinden.» Sie nimmt sich Zeit, um sich 
mit ihren Klientinnen und Klienten zu unterhalten. 

Alterswohnheim Buochs
Bürgerheimstrasse 10A
6374 Buochs 
www.alterswohnheim-buochs.ch

Nur während ihrer Arbeit, da müsse sie hochkon-
zentriert sein. «Ich kann nicht gleichzeitig arbeiten 
und zuhören und reden», ergänzt sie lachend. Und 
warum denn eigentlich das eingangserwähnte Ehe-
paar so froh um ihr Angebot sei? Judith Lüchinger 
schmunzelt. Deren  Kinder könnten sie nicht mehr 
für die Dentalhygiene zum Zahnarzt fahren. «Weil 
diese nun pensioniert und deswegen dauernd auf 
Achse sind. Darum sei es wunderbar, dass sie die 
Behandlung im Alterswohnheim Buochs annehmen 
könnten», so Judith Lüchinger. 

Die Patienten können in der gewohnten  
Umgebung behandelt werden

Mobile DH im EinsatzJudith Lüchinger, diplomierte Dentalhygienikerin 
HF und Zahntechnikerin EFZ

Alterswohnheim Buochs

∙ 71 Einzelzimmer und vier 2-Zimmer-
 Wohnungen auf drei Abteilungen
∙ Erfolgreiches, integratives Demenzkonzept
∙  Pflege und Betreuung von  

Menschen mit körperlichen und 
 kognitiven Beeinträchtigungen
∙ Moderner Arbeitgeber
∙ Verankert im Dorfleben von Buochs


