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Demographische Entwicklung

Die demographische Entwicklung zeigt, dass die Le-
benserwartung steigt und damit der Anteil der Menschen
über 50 Jahre in der Bevölkerung. Senioren sind in den
Industrieländern die am schnellsten wachsende Bevöl-
kerungsgruppe. Nach Zahlen des statistischen Bundes-
amtes wird im Jahr 2050 jede dritte Person über 60 Jahre
sein. Nach Schätzungen in den USA wird der Anteil der
Population im Alter zwischen 65 und 74 in dem Zeitraum
von 1990 und 2020 um 74% wachsen. Demographen
gehen davon aus, dass im Jahre 2030 Senioren ca. 20%
der US-Population ausmachen werden. 
Dabei ist dies gleichzeitig der zahlungskräftigste Anteil
der Bevölkerung – zumindest momentan. Es bleibt ab-
zuwarten, wie sich die Situation entwickelt, wenn mehr
Rentner als Arbeitende eine Population ausmachen. 

Zahnverlust – nicht gottgegeben

Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte man das Bild ei-
nes älteren Menschen vor Augen, der „am Krückstock
geht, keine Zähne mehr besitzt und deshalb die (angeb-
lich) typische Physiognomie des Alters“ besaß. Das Alter
zeichnete. Heute kann es einem passieren, dass man im
Auto sitzend von einem 70-jährigen Menschen mit einem
strahlenden Lächeln auf dem Fahrrad überholt wird. Die
Menschen sind im Alter sicherlich gesünder als vor 100
Jahren. Der Zahnverlust, so war in der Vergangenheit eine
weit verbreitete Auffassung, sei gottgegeben und käme mit
dem Alter. Das hat sich geändert. Dies wird oft mit der Flu-
oridierung von Zahnpasten und Mundwässern erklärt, da
diese Altersgruppe noch keine staatlichen Prophylaxe-
programme, beispielsweise im Kindergarten, genossen
haben. Nach Angaben der WHO waren in den 50er-Jah-
ren in den USA – so wie in den meisten anderen Indus-
trienationen auch – mehr als 50% der Menschen über 65
zahnlos. Heute sind es weniger als 30%. Eine schlechte
orale Gesundheit ist stark abhängig vom Bildungsgrad
und sozioökonomischen Status. Mit einem wachsenden
Anteil an Senioren, die ihre eigenen Zähne besitzen und
den Errungenschaften der Zahnmedizin, vor allem auch
auf dem ästhetischen Gebiet, wird die Nachfrage an The-
rapiekonzepten für diesen Patiententypus steigen. Es soll

jedoch nicht der Eindruck geweckt werden, dass es „nur
um Zähne“ geht. Wir werden älter dank der guten medi-
zinischen Versorgung und der Möglichkeit, Erkrankungen
in den Griff zu kriegen, die früher den sicheren Tod be-
deutet hätten oder zumindest die Lebenserwartung deut-
lich verkürzt haben (Abb.1). Im Folgenden sollen die ver-
schiedenen Aspekte erörtert werden. 
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Zahnmedizin 50+
Die Gesellschaft ändert sich. „Wir werden älter.“ Anti-Aging, Fitness und gesundes Leben sind

neue Schlagwörter der Generation 50+. In der Praxis wird man sich in Zukunft mit der
Tatsache konfrontiert sehen, dass ein großer Anteil des Patientenstammes 50 Jahre und älter
sein wird. Dieser Beitrag widmet sich der Thematik, ältere Patienten zu versorgen, da sich die

Bedürfnisse dieser Generation und altersspezifische Aspekte in der Therapie 
niederschlagen müssen.
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Auswirkungen eines zahnlosen Lebens

Auch wenn prozentual immer weniger Menschen in den
Industrieländern zahnlos werden– die psychosozialen
Auswirkungen eines Zahnverlustes sind nicht zu unter-
schätzen. Was bedeutet es, zahnlos zu sein oder ein nicht
mehr komplettes Gebiss zu haben? Zahnlosigkeit be-
deutet nicht nur, dass man keine Zähne mehr besitzt. Die
Einschnitte sind weitreichend. Sie gehen von der Nah-
rungsaufnahme, über psychologische Probleme hin zu
sozialen Problemen. Zahnlos zu sein oder eine schlechte
orale Gesundheit zu haben, kann bedeuten, einsam zu
sein. Wenn man keine Zähne hat, Mundgeruch oder eine
Prothese mit schlechtem Halt, ist es kein Wunder, dass
man sich in Gegenwart anderer zurückhält. Und das in
einem Alter, in dem die sozialen Kontakte z.B. auf  Grund
von der Aufgabe der Arbeit ohnehin eingeschränkt zu
sein scheinen. Das Selbstbewusstsein leidet darunter
und der Mensch zieht sich mehr und mehr zurück.
Zahnlose Patienten sind zur Nahrungszerkleinerung auf
eine totale Prothese angewiesen. Abhängig vom Sitz der
Prothese und dem vorhandenem Speichelfluss kann die
mastikatorische Leistung stark variieren. Der Speichel-
fluss ist per se im Alter zwar nicht unbedingt verringert,
kann aber durch verschiedene Medikamente stark be-
einflusst werden, sodass eine Xerostomie entstehen
kann, die wiederum den Halt der Prothese negativ be-
einflusst. Dadurch ist der Kaukomfort stark beeinträch-
tigt. Es gibt genügend Beweise dafür, dass die Auswahl
von Essen stark von der Kaufähigkeit abhängt. Patienten,
die Probleme beim Kauen haben, suchen sich weniger
Speisen aus, die schwer zu kauen sind, wie Fleisch, rohe
Karotten oder Vollkornbrot mit harter Kruste. Es werden
Wurst, Karottenbrei oder Weißbrot bevorzugt, die im
Nährwertgehalt deutlich unter den oben genannten,
nicht weiterbehandelten Lebensmitteln stehen. Oft lei-
den die Patienten unter gastroenterologischen Proble-
men, die auf die unzureichende Zerkleinerung der Nah-
rung zurückzuführen sind. Ältere zahnlose Menschen
nehmen signifikant weniger Obst, Gemüse und Ballast-
stoffe auf als Patienten mit Zähnen. Nach Studien aus den
USA und Europa nehmen zahnlose, ältere Patienten ei-
nen durchschnittlichen Wert von 11 g/d; die empfohlene
Menge liegt bei 25 g/d. Einige Studien konnten zeigen,
dass sich die Ernährung nicht unbedingt in der Anzahl der
Kalorien unterscheidet, aber sehr wohl in der Qualität
der Nahrung, sodass insgesamt weniger Vitamine, Spu-
renelemente, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe
aufgenommen werden, was wiederum einen starken
Einfluss auf die systemische Gesundheit bzw. den Allge-
meinzustand des Patienten haben kann. Die Prävention
von Tumoren und kardiovaskulären Erkrankungen sowie
der Zellschutz im Allgemeinen sind hier als Beispiel zu
nennen. Manche Patienten nehmen auf Grund der Kau-
probleme kaum noch Nahrung zu sich, was sich in einem
dramatischen Gewichtsverlust äußern kann.
Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, ist die Insertion
von Implantaten. Die Insertion von Implantaten verbes-
sert die Lage und Stabilität von Prothesen signifikant und
es konnte gezeigt werden, dass der Ernährungszustand

bei Patienten, die mit Implantaten versorgt wurden,
gegenüber Patienten mit schleimhautgetragenen Prothe-
sen verbessert ist. Aber auch das Sprechen, Lachen und
Schmecken fällt mit dieser Art von Versorgung leichter
und bedeutet ein großes Plus an Lebensqualität. Daher
streben mehr und mehr Patienten bei Zahnverlust eine
festsitzende Versorgung an, da diese neben den Verbes-
serungen hinsichtlich der mastikatorischen Funktion
und Phonetik mehr Sicherheit und Lebensqualität ver-
mittelt. So zeigte eine Studie, welche die Auswirkungen
von konventionellen Prothesen und implantatgetrage-
nen Prothesen auf soziale und sexuelle Aktivitäten unter-
suchte, dass die Patienten mit implantatgetragenen Ver-
sorgungen weniger Unbehagen beim Küssen verspürten.

Karies und Parodontitis

Für den Zahnarzt stellt es eine Herausforderung dar, bei
älteren Menschen ästhetische Lösungen zur Rehabilita-
tion des Gebisses zu finden, da in fast 100 % der Fälle
eine mehr oder minder ausgeprägte Parodontitis festzu-
stellen ist, die mit dem Verlust von Knochen und Weich-
gewebe einhergeht. „Schwarze Dreiecke“ an den Stel-
len, an denen sich früher die Papille befand, sind keine
Seltenheit. Oft haben die Patienten in diesem Zu-
sammenhang auch mit freiliegenden Zahnhälsen bzw.
Zahnhalskaries zu kämpfen (Abb. 2). Beides, das ver-
mehrte Auftreten von sowohl Karies als auch Parodonti-

Abb. 2: Vollbezahntes Gebiss einer 63-jährigen Patientin. Leichte Re-
zessionen an den Zähnen 11–13 sowie an Zahn 22 und Wurzelkaries an
Zahn 22 sind zu erkennen.

Abb. 1: 68-jähriger Patient mit chronischer Parodontitis und massiven
Gingivahyperplasien auf Grund einer Medikation mit Kalzium-Kanalblo-
ckern, die er auf Grund von Herz-Kreislauf-Problemen einnimmt. Ältere
Menschen nehmen im Schnitt deutlich mehr Medikamente als jüngere
Patienten ein.
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tis, hängt zum Teil damit zusammen, dass der menschli-
che Körper mit zunehmendem Alter mehr pathogenen
Bakterien ausgesetzt ist. Es liegt weniger am Alterungs-
prozess bzw. an der Verlangsamung des Stoffwechsels,
der diese beiden Erkrankungen vorantreibt. Oft sind
allerdings systemische Erkrankungen oder andere Risi-
kofaktoren, wie das Rauchen, nicht zu unterschätzende
Cofaktoren für die Manifestation einer Parodontitis. Um-
gekehrt steht die Parodontitis wiederum im Verdacht, ei-
nige systemische Erkrankungen wie beispielsweise Di-
abetes oder Artherosklerose, zu triggern. Da es sehr
wahrscheinlich ist, dass ältere Patienten unter einer oder
mehreren Grunderkrankungen leiden und wahrschein-
lich unter dem Einfluss mehrerer Medikamente stehen,
wird es immer wichtiger werden, sich in diesem Bereich
fortzubilden und verstärkt mit Hausärzten und Fachärz-
ten zusammenzuarbeiten. Ein integraler Bestandteil der
zahnärztlichen Therapie bei Älteren wird die Beherr-
schung von Parodontitiden sein. Zur Prophylaxe von Pa-
rodontitis, aber auch von systemischen Erkrankungen
scheint in diesem Zusammenhang ein etabliertes Recall-
System besonders sinnvoll. Dieses ist vor allem mit zu-
nehmendem Alter, wenn die manuelle Geschicklichkeit
nachlässt, und bei pflegebedürftigen Patienten wichtig.
Leider wird die orale Pflege in Altersheimen in der Regel
sträflich vernachlässigt; häufig ist daher ein Verfall der
oralen Gesundheit binnen kürzester Zeit zu beobachten.
Oft wird nur etwas getan, wenn der Patient Schmerzen
angibt. Die Gründe hierfür sind vielfältig; nicht selten
liegt jedoch ein eklatanter Zeitmangel des betreuenden
Personals vor. Die Problematik wurde vielfach beschrie-
ben, aber wenige Lösungsvorschläge sind zu finden. Für
die adäquate Pflege empfehlen manche Autoren die
Schulung des Personals sowie das Aufsetzen eines Pro-
tokolls, das in den täglichen Pflegeplan integriert wird
und dem das Pflegepersonal strikt folgt. Somit können
auftretende Probleme frühzeitig erkannt und überwie-
sen werden. Dem Protokoll geht eine eingehende Unter-
suchung voraus, in der der orale Status des Patienten so-
wie das individuelle Risiko festgelegt werden. Je nach Si-
tuation wird der Patient bei der oralen Pflege unterstützt
oder sie wird für ihn durchgeführt. Denkbar ist auch die
Etablierung von mobilem Pflegepersonal und Zahnärz-
ten, die sich auf die orale Pflege in Altersheimen spezi-
alisieren. Hier gibt es zwischenzeitlich viel verspre-
chende Ansätze, und es bleibt zu hoffen, dass diese
Schule machen.

Ästhetik ist nicht nur Kosmetik

Nach Definition der WHO aus dem Jahr 1946 ist Ge-
sundheit ein Zustand von komplettem physischem, men-
talem und sozialem Wohlbefinden und nicht nur das
Nichtvorhandensein einer Erkrankung oder eines Ge-
brechens. 
Die Erhaltung eines naturgesunden Gebisses oder die
Rehabilitation eines erkrankten trägt nicht nur zu einer
guten Ernährung, zum Sprechen, Schmecken und zu ei-
nem gesunden Selbstbewusstsein oder guten Lebens-

qualität bei; vielmehr bedeutet die Erhaltung der Zähne
letztendlich „Gesundheit“ für diesen Menschen. Wie
kann man also den Wunsch von älteren Patienten nach
optimalen ästhetischen Ergebnissen belächeln? Ästhetik
ist demnach nicht nur Kosmetik. Der Wunsch nach hel-
leren Zähnen, Deckung von Rezessionen, Optimierung
der Form von abradierten Zähnen, Zahnverlust – dem al-
lem kann heute begegnet werden.
Ein Lächeln kann durch ein Bleaching um ein bis zwei
Nuancen wieder zum Strahlen gebracht werden. Sind
die Kauflächen abradiert, kann ein jugendliches Lächeln
durch Veneers wieder aufgebaut werden. Sind die De-
fekte größer, stehen metallfreie, vollkeramische Versor-
gungen zur Verfügung. Durch Maßnahmen zur Verdi-
ckung des Gingivatyps können vorhandene Rezessionen
gedeckt werden und ein Rezidiv oder eine Progression
aufgehalten werden. Da der Zahnarzt in Zukunft mehr
und mehr mit diesen Techniken konfrontiert sein wird, ist
er gut beraten, sich bereits heute intensiv damit ausei-
nander zu setzen.
Generell sollten jedoch die Maßnahmen, die der Zahn-
arzt ergreift, schon beim 20-Jährigen so minimalinvasiv
wie möglich sein. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass
dieser Patient noch auf Ihrem Stuhl sitzt, wenn er 50+ ist.
Zahnerhalt bedeutet Knochenerhalt, bedeutet die Erhal-
tung des gesamten stomatognathen Systems und bedeu-
tet letztendlich Gesundheit in all seinen Fassetten. 

Zusammenfassung

Die orale Gesundheit kann mit steigendem Alter ein gu-
ter Indikator für die generelle Gesundheit des Patienten
sowie für dessen Lebensqualität sein. Unbehandelte
orale Erkrankungen sind progressiv und addieren sich
zudem, sodass es zu einem komplexen Erkrankungsbild
kommen kann. Ein gesundes, funktionell und ästhetisch
rehabilitiertes Gebiss trägt dazu bei, dass ältere Men-
schen selbstbewusst und aktiv am Leben teilnehmen und
sozial integriert sein können. Mit steigendem Körperbe-
wusstsein rücken hier ästhetische und kosmetische The-
rapien weiter in den Vordergrund. Oberstes Ziel sollte je-
doch sein, ein naturgesundes Gebiss zu erhalten.

Eine Literaturliste kann direkt beim Verfasser angefordert
werden.
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