
� Die Altersstruktur der Bevölkerung wird nach derzei-
tigen Hochrechnungen im Jahr 2050 25,2 Millionen Men-
schen aufweisen, die das 65. Lebensjahr überschritten
haben (Statistisches Bundesamt 2000). Das sind 36 %
der Bevölkerung in Deutschland. Die Zunahme der älte-
ren Menschen hat einen Umbruch in der Medizin sowie
der Zahnmedizin zur Folge.In den zahnärztlichen Praxen
werden künftig mehr ältere Patienten im Verhältnis zur
Gesamtzahl der Patienten zu erwarten sein. Aufgrund
der guten zahnärztlichen Versorgung erreichen die Se-
nioren immer häufiger das Rentenalter mit eigenen Zäh-
nen. Aber Zähne, die länger erhalten bleiben, benötigen
neben der prothetischen Versorgung auch eine kon-
servierende, chirurgische und parodontale Therapie
(Nitschke 2002).Zudem ist die Gruppe der Senioren sehr
heterogen. Sie umfasst ältere Patienten, die geistig und
körperlich fit sind,und solche,die in ihrer Lebensführung
stark eingeschränkt sind. Dies erfordert einen höchst in-
dividuellen Umgang. Die kommunikative Kompetenz
des Praxisteams ist eine wichtige Voraussetzung,den so-
zialen Kontext und die individuelle psychische Situation
eines älteren Patienten richtig einzuschätzen. Die zahn-
medizinische Versorgung muss den Senioren noch stär-
ker gerecht werden. Denn die Alterszahnheilkunde ge-
winnt immer mehr an Bedeutung.

Altersbedingte Veränderungen

Mit zunehmendem Alter treten psychologische und
physiologische Veränderungen auf,die die Mundgesund-
heit der älteren Menschen ganz entscheidend beeinflus-
sen. Hierzu zählen z. B. Depressionen, Immobilität sowie
die Abnahme der feinmotorischen und kognitiven Fähig-
keiten (Fresmann 2006; Splieth und Gottschalck 2003).
Auch verändern sich die verschiedenen Gewebe in der
Mundhöhle (Nitschke und Reiber 2004). Das Gewebe der
Speicheldrüsen bildetsich,besonders an den kleinen Spei-
cheldrüsen der Mundschleimhaut, zurück und Xerosto-
mie ist die Folge.Die Anzahl der Schleimhautzellschichten
und Bindegewebsfasern reduzieren sich und können häu-
fig Zungenbrennen bewirken.Mit fortschreitendem Alter
werden die Zähne spröder und sind deshalb stärker bruch-
gefährdet. Dabei treten häufig Abnutzungserscheinun-
gen wie Erosion,Abrasion und Attrition auf.Neben der ver-
minderten Fähigkeit, die Zähne gründlich zu reinigen,
nehmen bakteriell bedingte Erkrankungen in der Mund-
höhle,wie Parodontalerkrankungen und Wurzelkaries, im

Alter zu. Darüber hinaus beeinflussen bestimmte Medi-
kamente zusammen mit der Grunderkrankung die orale
Gesundheit. Sie können den Speichelfluss reduzieren,der
für ein erhöhtes Kariesrisiko verantwortlich ist. Allge-
meinerkrankungen, z. B. Herz-Kreislauferkrankungen, Di-
abetes mellitus, Krankheiten des Magen-Darm-Traktes,
Depressionen und Allergien, die im Alter auftreten kön-
nen, beeinträchtigen die Mundgesundheit (Fresmann
2006;Splieth 2001).Deshalb ist eine Gesamtbetrachtung
der Einflussfaktoren wichtig,um die Mundgesundheit äl-
terer und pflegebedürftiger Menschen zu verstehen und
nachhaltig zu verbessern (Albers 2000;Nitschke 2002).

Weniger Zahnverlust,aber erhöhtes
Parodontitisrisiko 

Die Ergebnisse der Vierten Deutschen Mundgesund-
heitsstudie im Jahr 2005 lassen eine signifikante Ent-
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Gesunde Zähne – Keine Frage des Alters
Die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland spielt in der Zahnmedizin eine wichtige
Rolle, denn der Anteil der Menschen über 50 Jahre nimmt zu. Aufgrund der erfolgreichen
Präventivmaßnahmen behalten die älteren Patienten ihre Zähne länger – damit steigt der
Aufwand in der zahnmedizinischen Betreuung und Versorgung.

Senioren (65–74 Jahre): Weniger Zahnverlust …
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Diagramm 1: Weniger Zahnverlust bei Senioren (65–74 Jahre).
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Diagramm 2: Mittelschwere und schwere Parodontalerkrankungen
bei Senioren.



wicklung bei den Senioren (65–74 Jahre) erkennen,die zu
weniger Zahnverlust und mehr eigenen Zähnen führt.
Dies ist sehr bedeutend für die weitere zahnmedizini-
sche Betreuung von Senioren. Die Studie zeigt, dass die
Anzahl extrahierter Zähne der 65- bis 74-Jährigen um ca.
20 % gesunken ist (Diagramm 1) (Micheelis et al. 2007).
Aber die längere Erhaltung der Zähne weist auch eine
Kehrseite auf.Denn über 80 % der Senioren leiden an Pa-
rodontalerkrankungen.48 % der Senioren sind von einer
mittelschweren und 39,8 % von einer schweren Form
betroffen. Im Vergleich zu 1997 haben sich die Werte um
8 Prozentpunkte bzw. 15 Prozentpunkte drastisch er-
höht,wie in Diagramm 2 zu erkennen ist (Micheelis et al.
2007). Angesichts der Zunahme der Parodontalerkran-
kungen treten zahnärztliche, altersgemäße Prävention,
professionelle Zahnreinigung sowie optimale häusliche
Mundhygiene immer mehr in den Vordergrund. Denn
gesunde Zähne sind keine Frage des Alters.

Prophylaxe,Motivation und Lebensqualität

Eine intensive Prophylaxe führte bei Kindern und Ju-
gendlichen zu einem starken Kariesrückgang in
Deutschland (Micheelis et al. 2007). Aber auch Erwach-
sene, vor allem ältere Menschen, brauchen Unterstüt-
zung auf dem Weg zur optimalen Mundhygiene. Die
zahnmedizinische Individualprophylaxe bei älteren Pa-
tienten hateinen hohen Stellenwert.Denn nur hier kann
die Vorbeugung und Behandlung von Erkrankungen er-
folgen sowie altersgerechte Hilfestellungen zur täg-
lichen Mundhygiene mitgegeben werden (Fresmann
2006;Nitschke 2000;Splieth 2001).
Im Alltag der älteren Menschen dominieren altersspezi-
fische funktionelle und kognitive Einschränkungen, so-
dass die Mundgesundheit häufig an Priorität verliert.
Eine ungenügende bzw. eingeschränkte Mundhygiene
gefährdet die orale Gesundheit. Durch den Zahnverlust
wird die Kaufunktion signifikant eingeschränkt, die ok-

klusale Abstützung des Unterkiefers destabilisiert und
die Tastempfindlichkeit des Kauorgans beeinträchtigt.
Zahnersatz kann diese Beeinträchtigungen oft nur un-
zureichend kompensieren (Müller und Steinbüchel
2005). Aufklärung und altersgerechte Präventionsmaß-
nahmen sind dringend erforderlich (Nitschke 2000;
Splieth 2001).
Neben den negativen Folgen für Zähne und Zahnfleisch
werden der Einfluss der psychologischen Faktoren, wie
Aussehen,Selbstbewusstsein und die sozialen Aspekte,
oft unterschätzt. Der Wunsch, mit gesunden, möglichst
eigenen Zähnen gut auszusehen, ist die beste Motiva-
tion.Mehr eigene Zähne führen zu einer höheren mund-
gesundheitsbezogenen Lebensqualität im Alter. Dage-
gen wirken schlechter Atem, sichtbarer Zahnstein, ver-
schmutzte kariöse Zähne ungepflegt und abstoßend.
Die Betroffenen sind sich dessen oft bewusst und sind
unsicher im Umgang mit Menschen.Sie sprechen hinter
vorgehaltener Hand und vermeiden gemeinsame Mahl-
zeiten, um nicht unangenehm aufzufallen. Dies führt
nicht selten zu Einsamkeit und Depression (Gempp
2006;Müller und Steinbüchel 2005).
Zum normalen Alterungsprozess aber gehören keine
Munderkrankungen. Nur durch die unzureichende
Mundhygiene gehen Zähne im Alter verloren, zieht sich
das Zahnfleisch zurück oder tritt Mundgeruch auf (Benz
et al. 2006). Umso wichtiger ist die Motivation zu einer
effektiven Mundhygiene. Ältere Menschen sind meist
zugänglich für die Hilfestellungen zur richtigen Zahn-
oder Prothesenreinigung. Neben dem fachlichen Wis-
sen erfordert jedoch der Umgang mit den älteren Pa-
tienten auch ein hohes Maß an Sensibilität. Im Rahmen
ihrer körperlichen und geistigen Möglichkeiten sollten
sie kleine Aufgaben zur Mundhygiene selbst ausführen.
Eine Unterstützung zum Putzen von Zähnen und Pro-
thesen bieten bei feinmotorischen Einschränkungen
speziell angefertigte Zahnbürstengriffe, z. B. mit einem
Tennisball oder Rohrisolierung,mit denen die Zahnbürs-
te richtig festgehalten werden kann. Viele ältere Men-
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schen können nicht lange stehen.Deshalb ist es wichtig,
einen Sitzplatz am Waschbecken mit einer guten Licht-
quelle einzurichten.So können sie sich ausreichend Zeit
und Ruhe für die Mundhygiene und Prothesenreinigung
mit den geeigneten Hilfsmitteln lassen (Nitschke
2000).

Optimale häusliche Mundhygiene 

Für ältere Menschen, vor allem für Gingivitis- und Paro-
dontitispatienten, ist eine optimale Verknüpfung der
zahnärztlichen und häuslichen Maßnahmen entschei-
dend: Sie reicht von der Individualprophylaxe in der
Zahnarztpraxis über kurzfristige häusliche Maßnah-
men bis hin zur langfristigen optimalen Mundhygiene.
Das zentrale Ziel ist die Erhaltung bzw.Verbesserung der
Mundgesundheit unter Berücksichtigung der motori-
schen Fähigkeiten der älteren Patienten (Fresmann
2006).Dabei ist die gründliche mechanische Plaqueent-
fernung eine wichtige Voraussetzung für die tägliche
Mundhygiene zu Hause.Eine effektive Zahn- und Mund-
pflege ist mit der Verwendung von Zahnbürsten und flu-
oridhaltigen Zahnpasten zu erreichen (Gempp 2006;
Hinrichs 2007;Nitschke 2000).Elektrische Zahnbürsten
sind sehr hilfreich bei motorisch eingeschränkten Per-
sonen und bei Personen, bei denen die Mundpflege
durch Dritte ausgeführt wird. Eine tägliche Interdental-
raumreinigung, z.B. mittels Interdentalbürsten oder
Zahnseide (Abb. 1) ist ebenfalls notwendig. Die zusätzli-
che Anwendung von  Mundspül-Lösungen (Abb. 2) mit
geeigneten Wirkstoffen, wie z. B. Aminfluorid/Zinnflu-
orid in der meridol Mundspül-Lösung, ist im Sinne einer
chemischen Plaquekontrolle eine sinnvolle Ergänzung,
aber selbstverständlich kein Ersatz für die mechanische
Plaqueentfernung. Zur Intensivfluoridierung kann ein-
mal wöchentlich Fluoridgelée verwendet werden. Für
die gründliche Reinigung von Prothesen gibt es spezielle
Prothesenbürsten mit zusätzlich langem Borstenbü-
schel. Das Waschbecken sollte bei der Prothesenreini-
gung mit Wasser oder einem Handtuch gefüllt sein,um
die Bruchgefahr zu verringern (Nitschke 2000). Bei Pa-
tienten mit eingeschränkter Mundhygienefähigkeit
können unterstützend Antiseptika (z.B.das alkoholfreie
meridol paro CHX 0,2 %) eingesetzt werden.Die CHX-Lö-
sung dient der zeitweiligen Keimzahlreduktion in der

Mundhöhle und ist nur für die
Kurzzeitanwendung geeignet.
Ein alkoholfreies CHX-Produkt
sollte empfohlen werden, da
die älteren Patienten häufig
unter Dauermedikation ste-
hen und es zu Wechselwirkun-
gen zwischen den verordneten
Arzneimitteln und dem Alko-
hol kommen kann. Neben der
häuslichen Mundhygiene soll-
ten die älteren Patienten in ein
umfassendes Recallsystem
seitens der Zahnarztpraxis

einbezogen werden,um die orale Gesundheitssituation
zu überprüfen, und Karies, Gingivitis und Parodontitis
vorzubeugen (Hinrichs 2007; Nitschke 2000; Splieth
2001).
In den Zahnarztpraxen und Seniorenheimen wird regel-
mäßig festgestellt, dass bei den pflegebedürftigen
Menschen die Mundhygiene Defizite aufweist. Wenn
die eigene Mundhygienefähigkeit im Alter verloren
geht, wird diese oft nur ungenügend durch das Pflege-
personal oder die pflegenden Angehörigen ersetzt. Ur-
sachen dafür sind fehlende oralhygienische Kenntnisse
und zahnmedizinische Grundlagen und die geringe Zeit,
die dem Pflegenden zur Verfügung steht.Deshalb sollte
die Fortbildung für die Pflegekräfte und Angehörigen in
den Vordergrund rücken, um die nötigen Kenntnisse zu
vermitteln und einen sicheren Umgang mit den Pflege-
bedürftigen zu verschaffen (Gempp 2006; Nitschke
2003). Eine Fortbildungsmöglichkeit besteht in der ge-
gen eine Gebühr zu erhaltenen Lern-CD-ROM „Gesund
im Alter – auch im Mund“, die über zahnmedizinische
Kenntnisse und den richtigen Umgang mit pflegebe-
dürftigen Menschen informiert.�
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Abb. 1: Interdentalraumreinigung mittels Spezial-Flauschfaden (z. B. meridol special-floss). – 
Abb. 2: Mundspül-Lösung in der häuslichen Anwendung.


