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Kenntnisse über die Altersverände-
rungen der Mundhöhle und alters-
korrelierte Erkrankungen werden

deshalb immer wichtiger.

Altern: Die biologischen Grundlagen
Biologisch gesehen bedeutet Alterung die ir-
reversible Veränderung eines Organismus,
die durch die Anhäufung von Schäden in
Geweben und Zellen charakterisiert ist und
zu einer fortschreitenden Minderung von
Organfunktionen führt. Das Risiko von
Krankheit und Tod steigt, die Anpassungs-
fähigkeit des Körpers auf äußere und innere
Belastungen wird reduziert. Keine der über
300 bekannten Alterungstheorien konnte
das Phänomen Altern bisher hinreichend er-
klären. Favorisiert werden vor allem The-
orien, die Alterungsvorgänge auf zell- und
molekularbiologischer sowie genetischer
Ebene deuten. Eindeutige „Altersgene“ als
alleinige ursächliche Faktoren wurden im
Genom des Menschen jedoch bisher noch
nicht identifiziert. Seit jeher wurde Älter-
werden gleichgesetzt mit Erkrankung. Die
moderne Altersforschung trennt heute aber
strikt zwischen sog. physiologischen
(primären) Altersveränderungen und den
Alterskrankheiten. Beim physiologischen
Altern unterscheidet man weiterhin das sog.
normale Altern, das mit physiologischen
Rückbildungsvorgängen abläuft, vom sog.
erfolgreichen Altern, bei dem selbst normale
physiologische Verluste nicht auftreten. Un-
ter den über 60-Jährigen nimmt die Gruppe

der erfolgreich bzw. „gesund“ Alternden,
die ein subjektiv empfundenes Gesundheits-
gefühl angeben, zu. Die Ursachen für erfolg-
reiches Altern liegen nicht nur bei einer ge-
netischen Veranlagung, sondern werden
stark von exogenen Faktoren, wie (gesun-
der) Lebensstil und sozio-ökonomischer
Status beeinflusst. Sekundäres Altern be-
deutet, dass neben den üblichen altersphy-
siologischen Veränderungen sich noch 
Alterskrankheiten einstellen. Unter Alters-
krankheiten versteht man diejenigen Er-
krankungen, die mit dem Alter korreliert
sind bzw. für die im Alter ein erhöhtes Risiko
besteht. Als alterskorrelierte orale Erkran-
kungen gelten: Xerostomie (Mundtrocken-
heit), Wurzelkaries und bösartige Neubil-
dungen der Mundhöhle und deren Vorstu-
fen. Inwieweit Parodontopathien, insbe-
sondere Rezessionen und entzündliche
Veränderungen, alterskorreliert sind, wird
widersprüchlich diskutiert.
Alterstypische physiologische Organverän-
derungen wirken sich nicht nur auf die
Mundgesundheit im weiteren Sinne aus,
auch ganzheitliche Aspekte müssen bei der
Behandlung und Beratung von Senioren be-
achtet werden: Nachlassende neuromus-
kuläre Fähigkeiten durch zunehmenden
Verlust von Knochen- und Muskelmasse
und verminderte Nervenleitgeschwindig-
keit können sich z.B. auf die Handhabung
von Zahnersatz auswirken, eine vermin-
derte immunologische Kompetenz des älte-
ren Menschen auf die Keimbesiedlung der
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Mundhöhle, Altersschwerhörigkeit und Al-
tersfehlsichtigkeit auf die Compliance,
Funktionseinbußen im Gastrointestinal-
trakt, insbesondere der Motilität, auf das
Essverhalten.

Zahnlosigkeit: Ein Attribut des Alters?
Entsprechend der unklaren Trennung zwi-
schen Alter und Krankheit bedeutete in
früheren Zeiten Alter auch immer Zahnver-
lust. Auf historischen Darstellungen werden
ältere Menschen meist mit dem durch Zahn-
losigkeit hervorgerufenen Greisengesicht
abgebildet. Verbesserte zahnmedizinische
Versorgung und Erfolge der Prophylaxe
führen, zumindest in den Industrienationen,
dazu, dass immer mehr Senioren z.T. voll-
ständige und auch kariesfreie Gebisse bis ins
hohe Alter erhalten können (Abb. 1). Ein zu-
nehmender Zahnverlust ist also heute nicht
mehr unbedingt ein Attribut des Alters. Den-
noch werden die Auswirkungen der demo-
graphischen Alterung so stark sein, dass bis
2020 keine Abnahme der Zahnlosigkeit in
der deutschen Bevölkerung, die nach der
DMS III bei 44% der 65- bis 74-Jährigen lag,
zu erwarten sein wird. Als Hauptursachen
für Zahnverlust, unabhängig vom Lebensal-
ter, gelten auf Grund von Feldstudien immer
noch Karies und Parodontopathien. In der
Alterszahnheilkunde wird, wenn es in der

Diskussion über Erhalt von Zähnen bzw. die
Rehabilitation zahnloser Patienten geht, ein
Aspekt wichtig werden, nämlich der über
mögliche Zusammenhänge zwischen Zahn-
losigkeit und Gehirnveränderungen. Tier-
studien haben gezeigt, dass Zahnlosigkeit zu
strukturellen und physiologischen Verände-
rungen im Zentralnervensystem führt, die
mit dem Verlust kognitiver Fähigkeiten ein-
hergehen. Inzwischen wird sogar ein Zu-
sammenhang zwischen Zahnlosigkeit und
dem Risiko, eine Altersdemenz oder Demen-
zen wie M. Alzheimer zu entwickeln, postu-
liert. Zurzeit laufende klinische Studien prü-
fen, ob weiterhin Korrelationen zwischen
Zahnverlust und Gedächtnisleistungen und
einem erhöhten Risiko für zerebro-vas-
kuläre Insulte existieren. Für die Prothetik
und die dentale Implantologie sind natürlich
die typischen Altersveränderungen des
zahnlosen Kiefers von großer Bedeutung, die
als Inaktivitätsatrophie zur Alveolarkamm-
atrophie unter Ausbildung des Kieferkamms
mit den entsprechenden Folgeerscheinungen
(veränderte Kieferrelation, Greisengesicht
usw., Abb. 2) führen.

Die physiologischen oralen 
Altersveränderungen

Die differenzialdiagnostische Abgrenzung
pathologischer Veränderungen in der

Abb. 2: Unteres Gesichtsdrittel bei Zahnlosigkeit,
75-jähriger Patient.

Abb. 1: Vollständiges und fast kariesfreies Gebiss,
65-jähriger Patient.

Abb. 4: Sklerotisches Dentin mit obliterierten 
Tubuli, Molar, 60-Jähriger, REM.

Abb. 3: Oberkieferfront, gelbliche Zahnverfärbung,
71-jähriger Patient.
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Mundhöhle des älteren Patienten
setzt natürlich Kenntnisse über
die physiologischen Veränderungen
voraus. Hierbei ist jedoch kritisch
anzumerken, dass auf Grund man-
gelnder klinischer bzw. wissen-
schaftlicher Studien zu oralen Al-
tersveränderungen unser Wissens-
stand noch sehr lückenhaft ist. Zu
beachten sind auch individuelle Va-
riabilitäten des Alterungsprozesses
zwischen einzelnen Menschen. Be-
trachtet man das gesamte Gebiss, so
gelten Verkürzungen der Zahn-
bogen als Folge der lebenslangen
Mesialdrift als typischer Altersbe-
fund. Für die ästhetische Zahnmedi-
zin ist wichtig, dass eine Gelbfär-
bung der Zähne mit zunehmendem
Alter eintritt (Abb. 3), falls diese
nicht von exogen bedingten Pigmen-
tierungen (z.B. bei Rauchern) über-
deckt wird. Hartsubstanzverluste
im Sinne von Abrasion, Attrition
usw. gelten in den Industrienationen
auf Grund der gegenüber früheren
Zeiten veränderten Nahrungszu-
sammensetzung nicht mehr als al-
terstypisches Phänomen.

Altersveränderungen der
Zahnhartgewebe sowie Pulpa

Schmelz unterliegt mit zunehmen-
dem Lebensalter einer zunehmen-
den Versprödung und Härte durch
Wasserverlust und Verdichtung des
Kristallgefüges, was sich klinisch
oft in Form von Schmelzsprüngen
darstellt. Ein Verlust organischer
Komponenten und die fortschrei-
tende Hypermineralisation bedin-
gen eine Sklerosierung des Dentins,
die sich strukturell u.a. als Okklu-
sion von Tubuli zeigt (Abb. 4). Der
Alterswandel beider Hartsubstan-
zen führt also zu veränderten Mate-
rialeigenschaften, ein Umstand, der
z.B. in der Füllungstherapie bei Ät-
zung oder der Applikation adhäsi-
ver Systeme beachtet werden muss.
So kann z.B. die Bonding-Effek-
tivität am sklerosierten Dentin
durchaus reduziert sein. Durch Ab-
lagerung von Sekundärdentin ver-
kleinert sich die Pulpahöhle, das
Pulpagewebe selbst unterliegt ver-
schiedenen Altersveränderungen
(Abb. 5): Das Bindegewebe wird

fibrotisch, Verkalkungen treten
auf, Odontoblasten degenerieren
und sterben ab, Nerven und Blutge-
fäße gehen zu Grunde. Die Hämo-
dynamik der alten Pulpa ist dadurch
reduziert, Sensibilität und Schmerz-
empfindung vermindert. Dies kann
bedeuten, dass Kältereizung länger
einwirken muss als bei jüngeren Pa-
tienten. Insgesamt können aber Vi-
talität und Funktion der Pulpa bis
ins höchste Alter erhalten bleiben.

Altersveränderungen
des Zahnhalteapparates

Die altersbedingte Verschmälerung
des Parodontalspaltes (Abb. 6) ist
vor allem durch die lebenslange Ap-
position von Wurzelzement zu er-
klären, der sich in Form von jährli-
chen Zuwachsringen ablagert, im
Extremfall bis hin zu Hyperzemen-
tosen. Die Wurzelkaries, die meist
am Zement beginnt, ist eine Karies-
form, die im Alter eine erhöhte Inzi-
denz aufweist. Wie alle Bindege-
webe des Körpers, finden sich auch
im Desmodont altersentsprechende
Veränderungen wie z.B. Kollagen-
faserdefekte oder Zelluntergänge
(Abb. 7), die sich aber funktionell
kaum auswirken. Auch die Gingiva
durchläuft nur geringfügige struk-
turelle Veränderungen, obwohl
makroskopisch bei älteren Patien-
ten die Stippelung oft verloren geht.
Die dauernde Benetzung durch den
Speichel mit seinen zahlreichen 
anabolen Faktoren wirkt sich wahr-
scheinlich positiv aus. Ob es bei
zahngesunden älteren Individuen
mit unauffälliger Gingiva zu einer
Apikalmigration des Saumepithels
kommt („passive Eruption“), ist
schon lange umstritten. Wahr-
scheinlich sind derartige regressive
Veränderungen eher das Ergebnis
lebenslang immer wieder aufgetre-
tener, meist subklinisch verlaufen-
der entzündlicher Veränderungen
mit Attachment-Verlust. Die Frage
nach einem erhöhten Risiko für
Gingivitiden und Parodontitiden
im Alter kann nicht eindeutig be-
antwortet werden. Bekannt ist, dass
im Rahmen allgemeiner gerontolo-
gischer Immunveränderungen die
lymphozytäre Abwehr beeinträch-
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tigt sein kann. Auch Wirtsreaktionen, z.B.
auf LPS sind im Alter verzögert, die Plaque
älterer Menschen enthält mehr Immunfak-
toren, wie z.B. IgA.

Altersveränderungen der 
Mukosa

Die einzige bisher durchgeführte umfangrei-
che klinische Untersuchung zum Zustand
der Mundschleimhaut bei Älteren kam zu
dem Ergebnis, dass ohne Vorliegen lokaler
oder systemischer Erkrankungen struktu-
rell und funktionell keine Unterschiede zu
Jüngeren festzustellen waren. Im Gegensatz
zur äußeren Haut unterliegt die orale Mu-
kosa nicht der sog. Photoalterung, bedingt
durch UV-Strahlung und andere Umwelt-
einflüsse. Auch orale Empfindungen, wie
z.B. Berührungs-, Temperatur- oder
Schmerzempfindung sind im Alter nicht
oder nur gering beeinträchtigt. Ob
grundsätzliche Unterschiede zwischen den
Schleimhäuten vollbezahnter und nichtbe-
zahnter älterer Menschen bestehen, ist nicht
untersucht. Im Einzelfall ist bei der Beurtei-
lung der Schleimhautverhältnisse von star-
ken, individuellen und regionalen Unter-
schieden auszugehen. So wurden bei histo-
logischen Untersuchungen des Epithels älte-

rer Menschen sowohl Verdünnungen (Atro-
phien) als auch Verdickungen mit über-
schießender Verhornung (Hyperkeratosen)
festgestellt. Eine besondere Verantwortung
trägt der Zahnarzt auf alle Fälle für die
rechtzeitige Erkennung der alterskorrelier-
ten pathologischen Mundschleimhautver-
änderungen, wie z.B. der  Leukoplakien,
Plattenepithel-Karzinome oder Pemphi-
goide.

Die Kauphysiologie des Alters
Lange Zeit galt, dass Speichelsekretion, Ge-
schmacksempfindung, Kau- und Schluck-
vermögen auch des noch bezahnten alten
Menschen vermindert sein müssten. Hier
hat dank zahlreicher klinischer und physio-
logischer Studien der letzten Jahre ein 
Umdenken eingesetzt. Obwohl auch bei 
ansonsten gesunden älteren Menschen im
Rahmen von Sektionen oft erhebliche 
pathologische Veränderungen der Mund-
speicheldrüsen gefunden werden (Abb. 8),
zeigten Studien, dass nur ein geringer Abfall
der Speichel-Flussraten im Alter zu ver-
zeichnen ist, und dass kaum Unterschiede in
Menge und Zusammensetzung des Spei-
chels gegenüber jüngeren Menschen beste-
hen. Eine Veränderung der Speichelsekre-

Abb. 6: (links) Histologisches Präparat Wurzel mit
Zahnhalteapparat: schmaler Parodontalspalt, Ze-
mentanlagerungen, ca. 60-Jähriger, Prämolar.  – 
Abb. 7: (rechts) Histologisches Präparat Desmodont:
degenerative Veränderungen, Molar, 67-Jährige.

Abb. 5: Histologisches Präparat Pulpa: degenerierte
Odontoblasten (linker Bildrand) und Verkalkungen
(Mitte), 54-Jähriger, Caninus.

Abb. 9: Histologisches Präparat Kiefergelenk: starke
degenerative Veränderungen des Kondylenknor-
pels, 75-Jährige.

Abb. 8: Histologisches Präparat Parotis: starke Ver-
fettung, 55-Jähriger.
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tion, wie z.B. eine Verminderung (Hyposialie) ist
auch im Alter als krankhaft zu betrachten. Als
Hauptursache für die durch zu wenig Speichel
hervorgerufene Xerostomie (Mundtrockenheit),
unter der ca. 30 % der über 65-Jährigen leiden,
gilt Medikamenteneinnahme. Bei zahlreichen
pharmakologischen Substanzen stellt Mund-
trockenheit eine häufige Nebenwirkung dar. Eine
gute Blutversorgung schützt die Zunge im Alter
vor schwerwiegenden regressiven Veränderun-
gen. Obwohl mit dem Alter Geschmacksknospen
verloren gehen, reduziert sich, ganz im Gegensatz
zum Geruchssinn, das Schmeckvermögen kaum.
Auch signifikante Unterschiede in der Wahrneh-
mung der Geschmacksqualitäten bei älteren
Menschen gibt es auf Grund aktueller Studien
nicht. Störungen der Geschmackswahrnehmung
haben deshalb fast immer eine krankhafte Ursa-
che. Im Rahmen genereller Abbauvorgänge an
der Muskulatur während der physiologischen
Alterung kommt es auch an der Kau-, Zungen-
und Schlundmuskulatur zu Atrophien mit Kraft-
und Tonusverlust. Bei zahnlosen älteren Men-
schen sind diese Veränderungen noch ausgepräg-
ter. Dennoch zeigen neuere Untersuchungen ei-
nen guten Funktionserhalt der Kaufähigkeit.
Selbst bei Zahnlosen und langjährigen Prothe-
senträgern sind oft noch funktionelle Reserveka-
pazitäten vorhanden. Geringe Einbußen lassen
sich bei älteren Probanden v.a. bei oralen moto-
rischen Fähigkeiten feststellen, sodass die orale
Phase des Schluckvorgangs verlängert sein kann.
Degenerative Veränderungen an den Kieferge-
lenken bis hin zu ausgeprägten Osteoarthrosen
sind ebenfalls häufige Befunde bei älteren Men-
schen, ohne dass aber unbedingt funktionelle
Störungen und Schmerzen vorliegen müssen
(Abb. 9).

Zusammenfassung
Im Zusammenhang mit aktuellen Sichtweisen
über das physiologische Altern kann davon aus-
gegangen werden, dass auch innerhalb der
Mundhöhle bei fehlenden krankhaften Zustän-
den alterskorrelierte funktionelle und struktu-
relle Veränderungen eher moderat sind. Viele für
die Zahnmedizin wichtigen altersphysiologi-
schen Phänomene sind aber noch wenig unter-
sucht. Große praktische Bedeutung hat die Ab-
grenzung dieser Veränderungen zu den oralen Al-
terskrankheiten.

Anmerkung
Abb. 1 bis 3 wurde freundlicherweise zur Verfügung ge-
stellt von Prof. Dr. H. Stark, Universität Bonn, Abt. für
zahnärztliche Propädeutik und experimentelle Zahnheil-
kunde, Abb. 4 von Dr. H. Renz, Charité Berlin, Abt. für
experimentelle Zahnheilkunde und Oralbiologie.
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