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Urner Senioren leiden oft an Karies
Mir einer Studiewurde die Zahngesundheit von Pflegebedürftigen untersucht. Resultat: Es könnte besser sein.

Eine Studie zur Mund- und
Zahngesundheit vonUrnerPfle-
gebedürftigen ergibt ein ambi-
valentesBild:ObwohldieMehr-
heit der Bewohnerinnen und
Bewohner der Pflegeheime
zweimal täglich ihreZähneoder
ihrenZahnersatz putzen, zeigte
dieUntersuchungbei ihneneine
unzureichende Mundhygiene.
Das geht aus einer Mitteilung
desVereinsLabuccahervor, der
die Studie durchgeführt hat.

Personen mit Zahnprothe-
sen befanden sich dagegen in
einembesseren Zustand.

ÜberdieHälfteder
UntersuchtenhatKaries
Insgesamt hatten die zu Hause
wohnendenPersonen eine bes-
sere Mundhygiene, obwohl die
meisten von ihnen ihre Zähne
nur einmal täglich reinigen.
Mehr als die Hälfte aller unter-
suchten Personen hatten unbe-
handelte Karies. Die im For-
schungsprojekt involvierten
Partner sind der Ansicht, dass
es in Bezug auf dieMundpflege
von pflegebedürftigen Men-
schen Optimierungspotenzial
gibt: «Insbesondere bei Pflege-
bedürftigen, die zuHausewoh-
nen, könnte gezielt Sensibilisie-

rungsarbeit für die Thematik
geleistet werden.»

Die Studie wurde zwischen
Sommer2018undHerbst 2020
bei Pflegebedürftigen in diver-

sen Pflegeheimen sowie in der
Pflege zu Hause durchgeführt.
GemässderMitteilungweistdie
Studie «Pioniercharakter» auf,
da die Untersuchungen mobil

unddamitbeidenPflegebedürf-
tigen vorOrt erbracht wurden.

Das Projekt habe neben
demÜberblick über dieMund-
gesundheit auch den positiven

Effekt, dass in den Pflegehei-
menundbei der SpitexUri Sen-
sibilisierungsarbeit geleistet
wurde. Als Folge der Zusam-
menarbeitwurde jedemPflege-
heim ein Zahnarzt oder eine
Zahnärztin zugeteilt. Diese sol-
len als Ansprechpersonen für
diePflegebedürftigen sowiedas
Pflegepersonal fungieren und
auch die Ausbildung der Pfle-
genden unterstützen. Weiter
können so eine Eintrittsunter-
suchung sowie eine jährliche
zahnmedizinische Kontrolle
durchgeführtwerden. «Mit die-
ser Massnahme kann eine we-
sentliche Verbesserung der
Mundgesundheit von Heimbe-
wohnerinnenundHeimbewoh-
nern im Kanton Uri erreicht
werden», ist sich derVereinLa-
bucca sicher. (pd/jb)

Hinweis
Die Studie wurde finanziell durch
die Age-Stiftung, die Prof.-Otto-
Beisheim-Stiftung und den Kan-
ton Uri unterstützt. Partner bei
der Durchführung der Studie
waren das Amt für Gesundheit
Uri, Urner Pflegeheime, Spitex
Uri, Zahnärzte-Pool aus dem
Kanton, Institut für Hausarztme-
dizin & Community Care Luzern

Urschweizer Landfrauen binden die schönsten Blumensträusse
EineUrnerin und eineNidwaldnerin gehören zu den Besten ihres Fachs. Ihre Arbeitenwerden in einemneuen Buch vorgestellt.

ChristophNäpflin

Im Buch «Die schönsten Wald-
undWiesensträussederSchwei-
zerLandfrauen»sindauchMaja
Wallimann-ScheuberausEnnet-
moos und Edith Aschwanden-
vonAhausSeelisbergmitdabei.
Zusammenmitder«Bauernzei-
tung», der Zeitschrift «Frauen-
land»undder«SchweizerLand-
liebe» waren die schönsten
Sträusse und Dekorationen der
Schweiz gesucht worden. Mit-
machenkonntenFrauenmitBe-
zug zur Landwirtschaft, die sich
mit dennatürlichenMaterialien
rund um den Hof kreativ be-
schäftigen. 19 Landfrauen aus
derganzenSchweizhabenes ins
Buch geschafft.

Maja Wallimann hat mit
demGesteck«Etagere aus dem
Bauerngarten» die Jury über-
zeugt, Edith Aschwanden mit
dem «Betonherz mit Blüten».
Beide waren fasziniert von der
Möglichkeit, ausder vielfältigen
Blumenpracht der Bergwiesen
unddesWaldes vorderHaustü-
re etwas frei zu gestalten. Dass
es die beiden bei 800 Einsen-
dungenausder ganzenSchweiz
auchwirklich ins Buch schaffen
würden, hatten sie gar nicht zu
hoffen gewagt. «Ich konnte
meinGlückkaumfassen, als ich
die Mitteilung bekam, dass ich
ausgesucht worden bin», erin-
nert sichMajaWallimann.

Sträusseausnatürlichem
Material vorderHaustüre
Maja Wallimann wählte Mate-
rialien für ihr Gesteck aus, die
Leserinnen und Leser des neu-
enBuches selber auchzuHause

haben.Für siewareswichtig, et-
was zu zeigen, das einfach zum
Nachmachen ist undnachMög-
lichkeit imBuchnur einmal vor-
kommt. «Der Strauss sollte aus
Blumen, Gräsern und Sträu-

chern von unserem Biohof be-
stehen, also alles von direkt vor
der Haustüre», erklärt Edith
Aschwanden ihre Idee.

NebstdenSträussenundGe-
stecken sind im Buch «Die

schönsten Wald- und Wiesen-
sträusse der Schweizer Land-
frauen»auchkurzePorträtsüber
diekreativenBäuerinnenzufin-
den. Die Reaktionen auf das
Buch blieben dann auch nicht

aus, und die beiden Blumen-
künstlerinnen durften viele
Komplimente und positive
Rückmeldungenaus ihremUm-
feld entgegennehmen. «Es gibt
sogarMänner, die dasBuch vol-

lerBegeisterungbestellthaben»,
freut sichMajaWallimann.

BlumenundBücher sind
wahreLebenselixiere
Maja Wallimann betreibt nebst
ihrer Arbeit auf demBauernhof
Eventfloristik und beliefert den
Hofladen Rochushofstatt in
Stans Oberdorf mit ihren Wer-
ken. Dank dem Buch werden
ihre Kreationen nun nochmehr
wahrgenommen. Für Edith
Aschwanden bleibt die kreative
Arbeit mit den Sträussen ein
Hobby als Ausgleich zu ihrem
Alltag auf dem Hof sowie bei
ihrerweiterenberuflichenTätig-
keit im Büro. Beide rufen Inter-
essierte auf, mit offenen Augen
durchdieSchönheitenderNatur
zu gehen. So können die natür-
lichenSchätze, speziell imSom-
merhalbjahr, entdeckt werden.
«Einfach kreativ sein und aus-
probieren. Dabei die Blumen
undMaterialien fürdie Sträusse
bewusst pflückenund zuHause
hegen und pflegen. Dann kann
jeder seine Lieben mit einem
tollen Strauss aus der Natur
überraschen», ruft Maja Walli-
mann zumNachahmen auf.

Hinweis
«Die schönsten Wald- und Wie-
sensträusse der Schweizer
Landfrauen» aus dem Axel
Springer Verlag mit 19 Porträts
von Schweizer Landfrauen und
ihren Wald- und Wiesensträus-
sen ist erhältlich bei der
«Schweizer Landliebe», im
Buchhandel, beiMajaWallimann
unter www.bsundrigs-vonher-
zen.ch und bei Edith Aschwan-
den, Telefon 041 820 03 41.

Die porträtierten Blumenkünstlerinnen Maja Wallimann-Scheuber aus Ennetmoos (links) und Edith Aschwanden-von Ah aus Seelisberg
posieren stolz mit dem neuen Buch. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 10. April 2021)

Die Verantwortlichen des Projekts: Esther Pfründer (von links), Thomas von Wyttenbach, Beat Planzer,
Claudia Schilter und Eric Schirrmann. Bild: PD

Korporation sagt
Versammlung ab
Altdorf DieFrühjahrsversamm-
lung2021derKorporationsbür-
gergemeinde Altdorf findet
nicht statt. Dies geht aus einer
Mitteilung des Bürgerrats her-
vor.Grunddafür seiendie coro-
nabedingten Einschränkungen
und Vorgaben sowie die Tatsa-
che, dass ausser der Genehmi-
gung der Jahresrechnungen
2020 und einigen Orientierun-
gen über keine weiteren Ge-
schäfte zu befinden ist.

In der Hoffnung, dass im
Herbst wieder «einigermassen
normale Zusammenkünfte»
möglich sind, plant der Bürger-
rat dieRechnungen2020ander
Budgetgemeinde zurGenehmi-
gungzuunterbreiten.Forst- und
Verwaltungsrechnung 2020
schlossenmit einemMehrertrag
ab undwurden vondenReviso-
ren geprüft. Die forstliche Pla-
nung fürdas Jahr 2021 steht.Die
ForstteamsvonAltdorf, Flüelen
und Sisikon habenmit der Aus-
führungder geplantenArbeiten
begonnen.

Die Sanierung des Nuss-
bäumliweges erledigte die be-
auftragte Firma (Implenia AG)
schon imAugust 2020zur volls-
tenZufriedenheitdesBürgerrats
und des kantonalen Amts für
Forst und Jagd innerhalbdesbe-
antragten Kredits. Mehr Infor-
mationenwerdenanderHerbst-
versammlung abgegeben. (jb)


