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„Mundgesundheit im Alter – Herausforderungen und
Chancen“ berichtete dabei auf informative und unter-
haltsame Art rund um Themen der Gerostomatologie, die
auf Grund der demographischen Entwicklung in
Deutschland immer mehr an Bedeutung gewinnt. Unter
dem wissenschaftlichen Vorsitz von Chairman Prof. Dr.
Andrej M. Kielbassa, Charité Berlin, Campus Benjamin
Franklin, informierten renommierte Referenten über
jüngste Erkenntnisse aus dem Bereich der Alterszahn-
heilkunde – und gaben wertvolle Tipps zur Umsetzung in
der täglichen Praxis.
„Trotz des zunehmenden Anteils älterer Menschen an
der Bevölkerung ist die zahnmedizinische Versorgung
von Seniorinnen und Senioren lange Zeit ein wenig be-
achtetes Problem geblieben“ – so eine Botschaft im
schriftlichen Grußwort von Bundesfamilienministerin
Dr. Ursula von der Leyen an die Teilnehmer des 3. Oral-
B Symposiums. „Nehmen Sie die Herausforderung des
demographischen Wandels an“, forderte die prominente
CDU-Politikerin darin weiter, und Prof. Dr. Andreas
Kruse vom Institut für Gerontologie der Universität Hei-
delberg und Vorsitzender der Sachverständigenkommis-
sion „Alter“ der Deutschen Bundesregierung, appellierte
in seinem Vortrag während der Veranstaltung ebenfalls:
„Die ältere Generation muss verstärkt in den gesell-
schaftlichen Mittelpunkt gestellt werden!“
Denn die sich verändernde Altersstruktur in Deutschland
und anderen westlichen Ländern lässt die zahnärztliche
Praxis nicht außen vor – auch hier gewinnt die Gruppe
der Patienten „50+“ immer mehr an Bedeutung. Grund

für Prophylaxe-Experte Oral-B nach den erfolgreichen
Symposien in den Jahren 2002 zur Kinderprophylaxe
und 2004 zum Einfluss der Mundgesundheit auf die sys-
temische Gesundheit jetzt gemeinsam mit der blend-a-
med-Forschung und in Kooperation mit dem Arbeitskreis
Gerostomatologie der DGZMK die Gruppe der älteren
Patienten in den Fokus zu stellen. „Mundgesundheit im
Alter – Herausforderungen und Chancen“, lautete das
Thema, das am 13. Mai 2006 mehr als 800 Teilnehmer in
die Alte Oper nach Frankfurt am Main lockte. „Wir möch-
ten Informationen nicht rein akademisch, sondern viel-
mehr praxisbezogen weitergeben“, kündigte Jörg Scheff-
ler, Professional Manager Procter & Gamble Oral Care,
in seiner Begrüßung das mit 6 Fortbildungspunkten do-
tierte Vortragsprogramm an.
Acht renommierte Redner, allesamt Vorreiter in der uni-
versitären Forschung bzw. der zahnmedizinischen Pra-
xis, beschrieben daraufhin die allgemeine demographi-
sche Entwicklung in Deutschland, deren Einfluss auf das
Patientenklientel, altersgerechte Strategien in der kon-
servierenden und prothetischen Behandlung älterer Pa-
tienten sowie Prophylaxekonzepte und Richtlinien zur
Umsetzung für die Praxis. „Wie für die gesamte Alters-
medizin inzwischen gültig, geht man auch für die Mund-
höhle davon aus, dass das normale, physiologische Al-
tern zu weit weniger starken funktionellen Einbußen
führt als bisher angenommen, und dass auch der Zahn-
verlust nicht mehr unbedingt ein Attribut des älteren
Menschen sein muss“, berichtete dabei Prof. Dr. med.
Werner Götz, Zahnklinik, Poliklinik für Kieferorthopä-
die, Oralbiologische Grundlagenforschung, Universität
Bonn. Davon abzugrenzen seien jedoch systemische Al-
terskrankheiten, die sich auf die Mundhöhle auswirken
können, sowie lokale orale Erkrankungen, für die im Al-
ter ein erhöhtes Risiko besteht, wie z.B. Wurzelkaries,
Mundtrockenheit oder bösartige Neubildungen. Spe-
ziell über Fehl- und Mangelernährung von Betagten und
Hochbetagten referierte anschließend Prof. Dr. med.
Cornel Sieber vom Klinikum Nürnberg-Nord: „Während
der Magen-Darm-Trakt nur unbedeutend altert, sind Ver-
änderungen und Pathologien im Bereich des Mundes
praktisch obligat, wenn nicht spezifisch präventiv vorge-
gangen wird.“ Ohne einen gut funktionierenden Kauap-
parat werde wiederum meist zu wenig und qualitativ
nicht ausbalanciert gegessen.
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Volle Publikumsränge und ein lehrreiches Bühnenprogramm: Mehr als 800 Zahnärzte und
Praxisteams besuchten am 13. Mai 2006 das 3. Oral-B Symposium in der Alten Oper in

Frankfurt am Main, um Neues über die Älteren zu erfahren. 
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Über die Herausforderung für das Praxisteam, Patienten
vom Baby bis zum 100-Jährigen zu betreuen, berichtete
Priv.-Doz. Dr. Ina Nitschke, MPH Bereich Senioren-
zahnmedizin, Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und
Werkstoffkunde, Universität Leipzig, sowie Präsidentin
des Arbeitskreises Gerostomatologie in der DGZMK. In
ihrem Beitrag gab sie viele praktische Tipps zum Umgang
mit dem älteren Patienten – von der altersgerechten Ge-
sprächsführung, über die sensible Terminvergabe, über-
schaubare Kostenvereinbarungen unter Einbeziehung
weiterer Personen bis zur adäquaten Gestaltung der Pra-
xisräume. Dr. Ralf Rössler von der Universitätsmedizin
Berlin, Poliklinik für Zahnerhaltungskunde und Paro-
dontologie, Charité Berlin, Campus Benjamin Franklin,
verwies wiederum auf den bislang ebenfalls unter-
schätzten Bereich der häuslichen Prophylaxe. Immerhin
sei heute ein 60-Jähriger durchschnittlich noch für wei-
tere 26 Jahre Patient der Praxis. „Dafür ist die Entwicklung
eines individuellen Prophylaxekonzeptes sowohl häus-
lich als auch für die Praxis notwendig.“ Die täglichen
Maßnahmen zur Mundhygiene seien in jedem Alter so-
wohl für die „Mundgesundheit“ als auch für die „allge-
meine Gesundheit“ von großer Bedeutung: „Die Zahn-
bürste, elektrisch oder manuell, bleibt hier das Hilfsmit-
tel der ersten Wahl.“
Die Zähne älterer Patienten aus Sicht der prothetischen
Zahnheilkunde beschrieb Prof. Dr. Frauke Müller von
der Section Medicine Dentaire, Division de Gérontology
et Protèse adjointe, Universität Genf, sowie Vorstands-
mitglied im European College of Gerodontology. Sie ver-

wies darauf, dass auch die letzten Zähne noch unbedingt
zu erhalten seien. „Es gibt eine große emotionale Bin-
dung an die letzten eigenen Zähne.“ Für die prothetische
Behandlung wiederum sei ein Plan zu erstellen und ins-
besondere auf eine altersgerechte Gestaltung zu achten
– so sollte eine Teilprothese ein einfaches, konsequentes
Design, eine glatte Oberfläche, ausreichend stabile Ele-
mente und Herausnehmhilfen aufweisen sowie er-
weiterbar sein. Den Zähnen älterer Patienten speziell aus
Sicht der konservierenden Zahnheilkunde widmete sich

im Anschluss Prof. Dr. Christoph Benz von der Poliklinik
für Zahnerhaltung und Parodontologie der Universität
München. Als Vizepräsident des Arbeitskreises für Ge-
rostomatologie verwies er darauf, dass die Vorstellung,
die Welt ohne eigene Zähne verlassen zu müssen, nicht
haltbar sei. „Der alte Mund ist kein Elendsgebiet. Immer
mehr Menschen haben immer mehr eigene Zähne.“
Allerdings müssten wichtige Informationen zur Zahn-
pflege noch besser an den älteren Patienten herangetra-
gen werden. Und insbesondere bei Pflegebedürftigen in
Heimen würden Zähne schnell zum „Problem-Magne-
ten“ werden – hier müsse verstärkt mobil gedacht und ge-
handelt werden, doch seien Zahnärzte für diese Aufga-
ben derzeit nicht richtig ausgebildet, mahnte er. Als letz-
ter Referent stellte Kollege Dr. Cornelius Haffner, eben-
falls von der Poliklinik für Zahnerhaltung und
Parodontologie der Universität München, in einem Gast-
vortrag ein mit dem Deutschen Präventionspreis 2005
prämiertes Gruppenprojekt als mögliche Lösung vor:
Dieses „Duale Konzept“ bietet Pflegebedürftigen eine
zahnmedizinische Versorgung durch Prävention – beste-
hend aus einer Schulung der Pflegekräfte zur besseren
Durchführung der täglichen Mundhygiene und einer re-
gelmäßigen Prophylaxebetreuung vor Ort – und Thera-
pie, die auf dezentral-tätige „Patenzahnärzte“ und Kom-
petenzzentren für komplexere Behandlungen aufbaut.
Unter dem Motto „Humor hilft Heilen“ konnte schließ-
lich auch noch der bekannte Mediziner-Comedian Dr.
Eckhardt von Hirschhausen wichtige Hinweise zum täg-
lichen Umgang miteinander beisteuern – mal lustig, mal
besinnlich, aber immer lehrreich stellte er seine Sicht auf
den Alltag dar, und der Mund spiele dabei eine zentrale
Rolle: „Humor beginnt mit einem Lächeln!“ Dass man
damit auch Geld verdienen darf, sei selbstverständlich,
immerhin sehe er durchaus einen Zusammenhang von
„Kaukraft und Kaufkraft“. Vom abwechslungsreichen
Vortragsprogramm im eleganten Ambiente der Oper
dürften letztlich alle Teilnehmer profitiert haben, womit
sich auch die einführenden Worte von Chairman Prof.
Dr. Andrej M. Kielbassa nach dem 3. Oral-B Symposium
erfüllt hatten: „Ich bin überzeugt, dass Sie alle von dieser
Veranstaltung wichtige Informationen mitnehmen wer-
den!“
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