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Zahnmedizinische Therapien werden
beim jüngeren und älteren Erwachse-
nen mit der grundsätzlich gleichen
Zielrichtung eingesetzt. Abweichun-
gen oder andere Schwerpunkte erge-
ben sich aus den kognitiven und funk-
tionellen Einschränkungen im Alter. Er-
krankungen der Mundschleimhäute
kommen bei zwei Drittel der 65- bis 74-
Jährigen vor und bedürfen daher einer
besonderen Aufmerksamkeit. Patien-
ten sollten intensiv darauf hingewiesen
werden, dass eine regelmäßige Kont-
rolle notwendig ist, um rechtzeitig The-
rapiemaßnahmen einzuleiten. Dege-
nerative Erkrankungen im Rahmen von
Myoarthropathien können oft nur
symptomatisch behandelt werden.
Grundsätzlich kann davon ausgegan-
gen werden, dass der Zahnarzt durch regelmäßige Inspek-
tion der Mundhöhle beim älteren und alten Patienten sehr
gut in der Lage ist, beginnende Allgemeinerkrankungen
(z.B. Präkanzerosen) im Mundraum frühzeitig zu erken-
nen. Die zahnärztliche Betreuung umfasst nachfolgende,
stichwortartig genannte Behandlungsschwerpunkte:
– chirurgische Therapie,
– konservierende und parodontale Therapie,
– prothetische Versorgung, insbesondere Erweiterun-

gen/Wiederherstellungen vorhandenen Zahnersatzes
bzw. Ersatz insuffizient gewordener prothetischer Ver-
sorgungen,

– Mund- und Prothesenhygiene,
– Recall und lndividualprophylaxe (Fluoridierung, phar-

makologisch wirksame Substanzen wie z.B. Chlor-
hexidin),

– Ernährungslenkung.

Chirurgische Therapie

Die Indikationsstellung zur chirurgischen Therapie ist
beim älteren und alten Menschen nicht grundsätzlich
unterschiedlich zu beurteilen. Durch fortgeschrittenen
Knochenabbau sowie Attachmentverlust stellt sich
jedoch häufig die Indikation zur umfangreichen Extrak-
tionstherapie. Es gilt zu bedenken, dass auch mittelfristig

extraktionswürdige Zähne vorüber-
gehend zum Halt einer Prothese bei-
tragen können; der funktionelle Reiz
selbst einer verbleibenden Zahnwur-
zel beugt der Alveolarkammatrophie
vor. Abhängig vom allgemeinen Ge-
sundheitszustand ist jedoch zu be-
rücksichtigen, dass eine umfangrei-
che chirurgische Sanierung für den
Patienten eine erhebliche Belastung
bedeuten kann. Demgegenüber sind
,,klare“ Verhältnisse im Hinblick auf
eine noch weitere Verschlechterung
des Allgemeinzustandes als prognos-
tisch günstige und präventive Maß-
nahme anzusehen. Grundsätzlich
bestehen keine Bedenken, auch beim
alten Menschen Implantate zu set-
zen. Auch hier sind neben der Erhö-

hung der Lebensqualität präventive, funktionelle sowie
strukturerhaltende Aspekte anzuführen.

Konservierende und parodontale Therapie

Obwohl die konservierende und parodontale Therapie
beim älteren und alten Menschen grundsätzlich keine an-
deren Richtlinien erfordert, zeigt der „alte Zahn“ doch Al-
tersveränderungen, die bei der Therapie Berücksichtigung
finden sollten. Die Resistenz der Pulpa gegenüber trau-
matischen Reizen ist gemindert, auch sind mögliche Re-
paraturmechanismen des pulpalen Gewebes einge-
schränkt. Jahrzehntelange Abrasion erschwert häufig die
Verankerung plastischer Füllungsmaterialien. Im Zahn-
halsbereich zeigen sich häufig keilförmige Defekte und
Wurzelkaries, deren konservative Therapie sich je nach
Ausdehnung des Defektes besonders aufwändig gestaltet.
Die Prävalenzen von schweren, destruktiven Parodon-
talerkrankungen bei Erwachsenen und Senioren impo-
nieren mit hohen Werten:
Schwere Parodontitiden liegen nach epidemiologischen
Studien (DMS III, 1999) bei 14% der Erwachsenen und
24% der Senioren vor. Dementsprechend haben supra-
und subgingivale PAR-Therapien bei älteren und alten
Menschen eine hohe Bedeutung und ein wichtiges prä-
ventives Potenzial.

BUNDESZAHNÄRZTEKAMMER

Die zahnmedizinische Versorgung älterer
Menschen

Die orale Behandlung bei älteren und alten Menschen erfordert besondere Kenntnisse und
Fähigkeiten. Lesen Sie hier in einem Auszug aus dem Leitfaden der Bundeszahnärztekammer

zum Thema „Präventionsorientierte ZahnMedizin unter den besonderen Aspekten des
Alterns“, welche Therapien dabei wichtig sind.
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Festsitzender und abnehmbarer Zahnersatz

Die Eingliederung von festsitzendem Zahnersatz ist beim
alten und hochbetagten Patienten trotz grundsätzlich
gleich bleibender Indikationsteilung nur eingeschränkt
indiziert. Durch die Degenerationserscheinungen des
Pulpengewebes ist die Resistenz gegenüber Schleiftrau-
mata verringert, sodass vermehrt mit dem Vitalitätsverlust
nach Überkronung zu rechnen ist. Zudem erscheinen
Pfeilerzähne im Alter häufig elongiert, sodass bei ausge-
dehnten Kronen der massive Substanzabtrag ein zusätz-
liches Risiko darstellt. Sollte der ältere oder alte Patient für
präventive Mundhygienemaßnahmen wenig Verständnis
zeigen, so ist aus kariesprophylaktischen Gründen die
subgingivale Lage des Kronenrandes zu akzeptieren. Be-
sonders schwierig stellt sich die Entscheidung dar, ab wel-
chem Zeitpunkt einer abnehmbaren im Gegensatz zu ei-
ner festsitzenden Versorgung der Vorrang zu geben ist.
Neben der parodontalen Langzeitprognose, der Qualität
der Zahnhartsubstanz sowie der individuellen Adapta-
tionsfähigkeit, spielen hier die allgemeine Gesundheit
und die Erwartungshaltung des Patienten eine entschei-
dende Rolle. Prävention im Alter bedeutet daher, eine
möglichst funktionelle Rehabilitation anzustreben, bei
welcher durch Optimierung der Belastungsverhältnisse
der langfristige Erhalt der knöchernen und parodontalen
Strukturen, der Zahnhartsubstanz sowie der vertikalen
Dimension oberste Priorität genießen sollte.

Mund- und Prothesenhygiene

Die Mund- und Prothesenhygiene ist bei vielen älteren
Menschen unzureichend. Auf Grund abnehmender Seh-
kraft, reduzierten Geruchssinn sowie verminderter ora-
ler Perzeptionsfähigkeit sind ältere Menschen häufig
nicht mehr in der Lage, Beläge zu erkennen. Die mit zu-
nehmendem Alter abnehmende manuelle Geschicklich-
keit macht es dem älteren Patienten oftmals unmöglich,
Zähne und Zahnersatz ausreichend zu reinigen; manche
zahnärztliche Restaurationen erschweren konstruk-
tionsbedingt eine wirkungsvolle Mundhygiene. Mund-
hygienemaßnahmen treten bei „vordringlicheren“ Er-
krankungen und Gebrechen häufig in den Hintergrund.
Prinzipiell sollte dem älteren und alten Patienten auch
bei stark reduziertem Zahnbestand die Teilnahme an ei-
nem Individualprophylaxeprogramm der Praxis angebo-
ten werden, dabei sollten die empfohlenen Hygiene-
maßnahmen auf die kognitiven und manuellen Fähig-
keiten des Patienten abgestimmt werden. Anleitungen
zur Mund- und Prothesenhygiene können dem Patienten
als Merkblatt mitgegeben werden. Hinweise auf beson-
dere Hilfsmittel wie z. B. elektrische Zahnbürsten, Zahn-
seide, Zahnzwischenraumbürsten und Prothesenbürs-
ten dürfen dabei nicht fehlen. Die Griffe der Zahn- bzw.
Prothesenbürsten sollten insbesondere bei manuell be-
hinderten Patienten individuell gestaltet sein. Die
Bundeszahnärztekammer gibt zu dieser Thematik ein
,,Handbuch der Mundhygiene bei älteren Menschen“
mit Hinweisen für das Pflegepersonal zur Mundgesund-

heit und zum Umgang mit Zahnersatz sowie dessen
Pflege heraus.

Recall und Individualprophylaxe

Die Eingliederung von Prothesen wird manchmal dahin-
gehend interpretiert, dass Patienten meinen, nicht mehr
zum Zahnarzt gehen zu müssen. Daher ist es notwendig
allen Patienten zu vermitteln, dass Kontrollbesuche nicht
ausschließlich der Überprüfung der Passform der Prothese
gelten, sondern dass es auch darum geht, den Gesund-
heitszustand der gesamten Mundhöhle einschließlich der
Zähne zu untersuchen. Die präventiven Gedanken der
modernen Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde sind vielen
älteren Menschen fremd und im Gespräch schwerer nahe
zu bringen als jungen Patienten. Einen älteren Menschen
für die individuelle Prävention mit einer professionellen
Zahnreinigung zur Vermeidung von Karies und Parodon-
talerkrankungen zu gewinnen, verlangt neben fachli-
chem Wissen ein hohes Maß an Einfüh-lungsvermögen
und Höflichkeit, die Akzeptanz der „Weisheit“ des Alters,
aber auch ein bestimmtes Maß an innerer Überzeugtheit.

Ernährungslenkung

Die Lebensqualität älterer und alter Menschen wird we-
sentlich von einer ausgewogenen, leicht verträglichen
und schmackhaften Ernährung bestimmt. Eine gesunde
und abwechslungsreiche Ernährung wird um so schwie-
riger, je älter man wird und je mehr der Gesundheitszu-
stand nachlässt. Gerade im höheren Alter treten häufiger
Situationen auf, die das eigene Wohlbefinden beein-
trächtigen und sich über den Appetit auf die Ernährung
auswirken. Es müssen also auch bei der Ernährung al-
tersspezifische Veränderungen berücksichtigt werden.
In direktem Zusammenhang mit der Ernährung stehen al-
tersbedingte Veränderungen im Verdauungstrakt. Als
Folge davon können Nahrungsmittelunverträglichkei-
ten, Obstipation und Übelkeit häufiger auftreten. Ist das
Kauen erschwert, verändert sich die Nahrungsauswahl
und gastrointestinale Störungen (Blähungen, Sodbren-
nen, Aufstoßen) treten häufiger auf. Hinzu kommen al-
tersbedingte Veränderungen wie herabgesetztes Ge-
schmacks- und Durstempfinden und ein medikamentös
bedingt verminderter Speichelfluss. Das Problem der Er-
nährung älterer Menschen ist in der zahnärztlichen Pra-
xis nicht so einfach zu lösen. Die Motivation, die eigene
Ernährung nicht zu vernachlässigen und sich die Freude
am Essen bis ins hohe Alter zu erhalten, dafür ist ein Fak-
tor im Besonderen zu nennen: der Zustand der Zähne.

Empfehlungen für eine zahngesunde Ernährung im Alter
wären:
– viel trinken: Mindestens 2 Liter Flüssigkeit, eher mehr

als weniger, sollte der ältere und alte Mensch täglich
konsumieren. Hierzu eignen sich Früchte- oder Kräu-
tertee oder auch Mineralwasser. Milch ist eigentlich
kein Getränk, sondern ein Lebensmittel und führt zur
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Schleimbildung im Rachenraum. Milch, Buttermilch,
Sauermilch, Kefir und Molke sind jedoch gute Kalzi-
umquellen. Fruchtsäfte sollten mäßig und wenn, dann
in verdünnter Form konsumiert werden. Fruchtnek-
tare, Fruchtsaftgetränke und gesüßte Limonaden sind
hochverarbeitete Produkte, deren (versteckter) Zu-
ckergehalt höher ist als der Fruchtanteil. Ein einfühlsa-
mes und aufklärendes Gespräch über die Bedeutung
einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr kann helfen,
die Trinkgewohnheiten zu ändern.

– Maßhalten mit allen gärfreudigen Kohlenhydraten: Es
ist darauf hinzuweisen, möglichst keine zuckerhalti-
gen Süßungsmittel zu verwenden, wie z.B. Zucker,
Fruchtzucker, Traubenzucker, Honig oder Sirup. Auf
versteckte Zucker ist ebenfalls aufmerksam zu ma-
chen, z.B. in Marmeladen, Obstkonserven, verpack-
ten Süßigkeiten, Medikamenten. „Süßes“ sollte den
Hauptmahlzeiten vorbehalten sein. Mit Zuckeraus-
tauschstoffen hergestellten Süßwaren ist der Vorzug zu
geben (z.B. Diabetikersüßwaren), und zuckerfreie
Bonbons mit Anis, Fenchel und Salbei regen den Spei-
chelfluss an.

– kaufreundliche Speisen: Empfehlenswert sind Speisen,
die einen leichten Kauanreiz bieten, z.B. zartes Ge-
müse, Salzkartoffeln, weiches Obst, Hackfleisch sowie
Speisen, die in mundgerechte Stücke geschnitten sind.
Sie benötigen weniger Kauarbeit und können besser im
Mund kontrolliert werden. Generell gilt: Saure Speisen

verursachen starken Speichelfluss, süße Speisen ma-
chen den Speichel zäh. Alles, was nicht gekaut werden
muss, entschwindet dem Bewusstsein schnell und ver-
mittelt das Gefühl, nicht gegessen zu haben.

Der Leitfaden der Bundeszahnärztekammer „Präven-
tionsorientierte ZahnMedizin unter den besonderen As-
pekten des Alterns“  wurde zur Unterstützung der Tätig-
keit der Zahnärzte konzipiert. Er wurde im Zusammen-
wirken mit den Landeszahnärztekammern erstellt und
kann bei der zuständigen Kammer bezogen werden. 

Anmerkung

Dieser Text wurde uns mit freundlicher Unterstützung
der Bundeszahnärztekammer zur Verfügung gestellt. Es
handelt sich dabei um einen Auszug aus dem Leitfaden
der BZÄK zum Thema „Präventionsorientierte Zahn-
Medizin unter den besonderen Aspekten des Alterns“,
S.13–17.
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