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Dieser Trend ist sicher auf das erhöhte Angebot und die
erhöhte Inanspruchnahme primärer, sekundärer und ter-
tiärer Prophylaxemaßnahmen in den zahnärztlichen
Praxen zurückzuführen. Auch das erhöhte Bewusstsein
bei den Menschen aller Altersbereiche für konsequente
häusliche Zahn- und Mundpflege ist auf die jahrzehnte-
lange kontinuierliche Aufklärungs- und Motivationsar-
beit der niedergelassenen Zahnärzteschaft, zahnmedizi-
nischen Fachgesellschaften, Universitätskliniken für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Landesarbeitsge-
meinschaften für Zahngesundheit, Vereine für Zahnhy-
giene und Prophylaxe, politischen Organisationen,
staatlichen Institutionen, Krankenkassen und Medien
zurückzuführen. Die Ergebnisse der Mundgesundheits-
studien des Instituts der Deutschen Zahnärzte  (IDZ) zei-
gen trotz der intensiven Bemühungen vieler Akteure den-
noch weiterhin die dringende Notwendigkeit, in den
prophylaktischen Bemühungen und präventionsorien-
tierten Therapien nicht nachzulassen.

Unzureichende Informationen über Prophylaxe
im Alter 

Die Auffassung, dass prophylaktische Strategien nur für
Kinder und Jugendliche sinnvoll und effektiv seien, ist
heute nicht mehr aufrechtzuerhalten. Zahnärztliche Pro-
phylaxe ist in jedem Lebensalter notwendig und erfolg-
reich, wenn sie konsequent, kenntnisreich und zielge-
richtet angewandt wird, sowohl in der zahnärztlichen
Praxis als auch bei der häuslichen Mundhygiene. Das

Motto  „Prophylaxe ein Leben lang“  beschreibt die Philo-
sophie und Strategie moderner präventionsorientierter
Oralmedizin sehr griffig und einprägsam. Die Strategie
der Zahnerhaltung durch regelmäßige Prophylaxe bei äl-
teren Menschen allerdings stößt nicht nur bei dieser
Gruppe noch sehr häufig auf Unverständnis. Dieses
mangelnde Verständnis und die wenig entwickelten Ein-
sichten sind sicherlich zu einem großen Teil auch auf
nicht hinreichende Informationen über die Möglichkei-
ten moderner Prophylaxe im Alter zurückzuführen.

Prophylaxe in jeder Lebensphase unverzichtbar

Gerade im Alter aber gilt es für jeden Menschen, noch
mehr prophylaxeorientiert zu denken und zu handeln,
geht es doch häufig um die Erhaltung oft weniger Zähne,
deren Verbleib für eine genügende und komfortable Kau-
funktion von fundamentaler Bedeutung ist. Die Einsicht,
dass Prophylaxe in jeder Lebensphase unverzichtbar ist,
wird zukünftig die Regel und nicht die Ausnahme wer-
den müssen, wenn Menschen mit noch mehr eigenen
Zähnen alt werden sollen.
Da heute schon und zukünftig noch mehr Menschen mit
eigenen Zähnen und hochwertigem Zahnersatz älter
werden, muss das Verständnis für prophylaxeorientiertes
Denken und Handeln bei Zahnarzt und Patient gleicher-
maßen Schritt halten, wenn die mit hohem finanziellen
Aufwand hergestellten festsitzenden und herausnehm-
baren prothetischen Versorgungen nicht funktionsun-
tüchtig werden sollen. Was geschieht mit Implantaten,
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Die Gerostomatologie wird ohne Zweifel eines der wichtigsten geriatrischen Themen der
Zukunft werden, und das logischerweise als direkte Folge der großen Fortschritte in der

Gruppen- und Individualprophylaxe bei jüngeren Menschen. War die Zahnlosigkeit im Alter
bei früheren Generationen eher die Regel als die Ausnahme, stellen wir heute die Tendenz zum

Gegenteil fest.

Abb. 1:  Primärkronen mit Plaque. – Abb. 2:  Reinigung der Primärkrone mit Toppergazestreifen. – Abb. 3:  Toppergaze wird in Streifen ge-
schnitten.
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Kronen, Brücken, Teil- und Hybridprothesen, wenn alte
Menschen nicht mehr fähig sind für sie zu sorgen oder
den Zahnarzt aufzusuchen? Relativ schnell kann dann
ein vormals gut saniertes Gebiss und eine gut gepflegte
Mundhöhle Schaden nehmen, ja ruiniert werden. Aus
dieser Sicht ist es besonders wichtig, dass auch Ehe- oder
Lebenspartner, Angehörige und pflegendes Personal in
Senioreneinrichtungen Kenntnisse und Fertigkeiten in
der Zahnpflege erwerben, um der Destruktion von Zäh-
nen und Zahnersatz so lange wie möglich entgegenzu-
wirken.

Der Hausarzt als „Frühwarnsystem“

Da die zahnärztliche Behandlungsfrequenz im höheren
Lebensalter paradoxerweise abnimmt, ist der Hausarzt
als lebenslang begleitender Arzt eines Menschen gefor-
dert, sich regelmäßig durch einen Blick auf Zähne und
Zahnersatz auch um die Situation in der Mundhöhle zu
kümmern und rechtzeitig  zahnärztliche Hilfe anzure-
gen. Geriater, Hausarzt, Altenpfleger und Zahnarzt sind
Partner in der Sorge um hinreichende Zahnpflege und
rechtzeitige zahnärztliche Behandlung bei insbeson-
dere immobilen Patienten. Gleichermaßen ist der Zahn-
arzt angesprochen, sich mit den Problemen und Anfor-
derungen von zahnärztlichen Behandlungen außerhalb

der eigenen Praxis zu konfrontieren. Bedingt durch die
demographische Entwicklung wird es für das zahnärztli-
che Team zukünftig mehr und mehr selbstverständlich
werden, auch regelmäßig Hausbesuche zu machen.
Zahnärztliche Untersuchungen, prophylaktische Maß-
nahmen einschließlich professioneller Zahnreinigun-
gen und einfache Behandlungen sind bei entsprechen-
der Weiterbildung, Ausrüstung und entsprechendem En-
gagement auch in der Wohnung von Patienten oder in Se-
nioreneinrichtungen möglich.
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Abb. 4:  Prothesenpflege sitzend am Waschbecken mit Handtuchein-
lage.
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Interdisziplinäre Zusammenarbeit
unabdingbar

Um die Betreuung des betagten Patienten auch unter
zahnärztlichen Aspekten zu optimieren, ist eine inter-
disziplinäre Zusammenarbeit dringend notwendig.
Polymorbidität, die im höheren Alter die Regel ist und die
Lebensqualität eines Menschen stark einschränkt, be-
einträchtigt auch die Eigenverantwortlichkeit. Zahnarzt-
besuche und mundhygienische Bemühungen nehmen
ab und die Gefahr, dass die Risiken für Karies und Pa-
rodontitis steigen, liegt auf der Hand. Die zahnärztliche
Therapiefähigkeit kann vorübergehend, langfristig oder
andauernd deutlich reduziert sein, z.B. auf Grund neu-
rologisch-psychiatrischer Störungen wie Demenz oder
Depression. Um so wichtiger ist es, als Zahnarzt auch
über diese Erkrankungen Bescheid zu wissen. Wenn die
allgemeinmedizinische Anamnese des Patienten nicht
hinreichende Informationen ergibt, ist eine Rücksprache
mit dem behandelnden Arzt sinnvoll.

Die besondere Rolle der Xerostomie

Das Wissen um die medizinische und soziale Situation
ist für die erfolgreiche zahnärztliche Behandlung und für
die prophylaktische Betreuung des Patienten eine nicht
zu unterschätzende Hilfe, ja Voraussetzung. Insbeson-
dere ist die Kenntnis der Medikamenteneinnahme sinn-
voll, um z. B. die Ursache reduzierten Speichelflusses zu

kennen. Unter physiologischen Alterungsprozessen ist
die Speichelproduktion nicht verändert. Eine vermin-
derte Speichelrate muss beim älteren Menschen immer
als pathologisch oder medikamentös beeinflusst angese-
hen werden. Antihypertensiva, Diuretika, Sedativa, Anti-
depressiva und Antiarrhythmika haben eine stark
speichelflussreduzierende Wirkung. Fehlen die schüt-
zenden Eigenschaften des Speichels wie beim Sjögren-
Syndrom, sind die schädigenden Einflüsse äußerst de-
saströs.

Warum die Prophylaxe so wichtig ist

Eine saubere Mundhöhle ist der beste Schutz, um das Ri-
siko für allgemeine Infektionen zu senken, die von den
Keimen der Mundhöhle ausgehen können. Dabei spie-
len die Oralstreptokokken eine entscheidende Rolle. Sie
können nicht nur Karies auslösen, sondern manchmal
auch weit größere Erkrankungen bis hin zu Herzklap-
peninfektionen. Wenn die Oralstreptokokken in die
Blutbahn gelangen, etwa durch Verletzungen, kann dies
bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem zur  Sep-
sis führen. Sie können sogar zu Abszessen in Hals, Lunge
und Leber führen. Gefährdet sind Menschen mit insuffi-
zenter Mundhygiene und schwachem Immunsystem. 
Dass ein Zusammenhang zwischen Parodontitis und ko-
ronarer Herzerkrankung besteht, sehen viele Wissen-
schaftler als wahrscheinlich, manche schon als bewie-
sen an. Mehr und mehr wissenschaftliches Interesse rich-
tet man auch auf die Zusammenhänge zwischen Mund-
bakterien und Lungenentzündungen, die vermehrt bei 
älteren Menschen mit Immunschwäche auftreten. 
Um dieses Risiko zu minimieren, sind Karies-, Parodon-
titis- und Stomatitisprophylaxe bei älteren Menschen
umso wichtiger. Die Prothesenhygiene ist ein ebenso be-
deutsamer Pfeiler der Mundhygiene wie die Zahnpflege
selbst (s. Abb. 1–4). 
Mundhygiene und Mundgesundheit sind nicht nur Vo-
raussetzungen für Wohlbefinden und Lebensqualität,
sondern auch für einen guten Ernährungszustand. Essen,
also mehr als reine Nahrungsaufnahme, bleibt bis ins
hohe und höchste Lebensalter ein ausgeprägtes Grund-
bedürfnis und somit eine Grundlage für Zufriedenheit
und Lebensfreude. So ist die zahnmedizinische Pro-
phylaxe bei älteren Menschen verpflichtende Fürsorge
und Vorsorge, gleichzeitig aber auch höchst befriedi-
gende Berufsausübung im bestverstandenen Sinn.
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