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I Fachbeitrag _ physiologische Altersveränderung

_Die Zunahme der Lebenserwartung und der Rück-
gang der Geburtenraten sind die wichtigsten Ursa-
chen der demografischen Alterung vor allem in den In-
dustrienationen. In Deutschland werden in etwa 20
Jahren fast 40% der Gesamtbevölkerung über 60
Jahre alt sein. Für die Zahnmedizin bedeut dies, dass die
Gerostomatologie (Alterszahnheilkunde) in der Praxis
immer mehr an Bedeutung zunehmen wird. Kennt-
nisse über die Altersveränderungen der Mundhöhle
und alterskorrelierte orale Erkrankungen werden des-
halb immer wichtiger. In der plastischen und ästheti-
schen Gesichtschirurgie dagegen stellen die fazialen
Altersphänomene schon immer eine wichtige Indika-
tion dar. Die steigende Zahl von Senioren, die nach ei-
nem therapeutischen Gesamtkonzept einer „dento-
fazialen Verjüngung“ nachfragen, verlangt deswegen
eine interdisziplinäre Sicht auf die Alterungsvorgänge
in Gesicht und Mundhöhle.

_Die Biologie des Alterns

Alterung bedeutet die irreversible Verände-
rung eines Organismus, die durch die Anhäufung
von Schäden in Geweben und Zellen charakteri-
siert ist und zu einer fortschreitenden Minderung
von Organfunktionen führt. Das Risiko von
Krankheit und Tod steigt, die Anpassungsfähig-
keit des Körpers auf äußere und innere Belastun-
gen wird reduziert. Keine der über 300 Alterns-
theorien konnte das Phänomen Altern bisher aus-
reichend erklären. Im Vordergrund stehen heute
vor allem Theorien, die Alterungsvorgänge auf
zell- und molekularbiologischer sowie geneti-
scher Ebene deuten. Eindeutige „Altersgene“ als
alleinige ursächliche Faktoren wurden im Genom
des Menschen aber noch nicht identifiziert.

In der Menschheitsgeschichte wurde Älter-
werden fast immer gleichgesetzt mit Erkrankung.
Die moderne Altersforschung trennt heute aber
strikt zwischen sog. physiologischen (primären)
Altersveränderungen und den Alterskrankheiten.
Beim physiologischen Altern unterscheidet man
weiterhin das sog. normale Altern, das mit
physiologischen Rückbildungsvorgängen ab-
läuft, vom sog. erfolgreichen Altern, bei dem
selbst normale physiologische Verluste nicht 
auftreten. Unter den über 60-Jährigen nimmt 
die Gruppe dieser erfolgreich bzw. „gesund“ Al-
ternden, die ein subjektiv empfundenes Gesund-
heitsgefühl angeben, zu. Die Ursachen für dieses
erfolgreiche Altern liegen nicht nur in einer gene-
tischen Veranlagung, sondern werden stark von
exogenen Faktoren, wie (gesundem) Lebensstil,
geistiger Aktivität und sozio-ökonomischem Sta-
tus beeinflusst. Diese „jungen Alten“ werden zu-
künftig immer mehr nach qualitativ hochwerti-
gem Zahnersatz und „Anti-Aging“-Verfahren ver-
langen.

Abb. 6_Leonardo da Vinci: Kopfstu-

dien eines alten Mannes und eines

Jünglings, Anfang des 16. Jahrhun-

derts; alter Mann (links) mit typi-

schem zahnlosen Greisengesicht.
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Gesicht und Mundhöhle
im Alter
Anatomische und biologische Grundlagen

Autor_ Prof. Dr. med. Werner Götz, Bonn

Abb. 6
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Sekundäres Altern bedeutet, dass neben den üb-
lichen altersphysiologischen Veränderungen sich
noch Alterskrankheiten einstellen. Unter Alters-
krankheiten versteht man diejenigen Erkrankun-
gen, die mit dem Alter korreliert sind bzw. für die im
Alter ein erhöhtes Risiko besteht. Dazu gehören in
den Industrienationen z.B. kardiovaskuläre Krank-
heiten, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes
mellitus, degenerative Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates oder psychische Krankheiten. Als
altersbedingte orale Erkrankungen gelten z.B. Xe-
rostomie (Mundtrockenheit), Wurzelkaries und
bösartige Neubildungen der Mundhöhle und deren
Vorstufen. Inwieweit Parodontopathien, insbeson-
dere Rezessionen und entzündliche Veränderun-
gen, alterskorreliert sind, wird widersprüchlich 
diskutiert.

Alterstypische physiologische Organverände-
rungen wirken sich nicht nur auf die Mundgesund-
heit im weiteren Sinne aus, auch ganzheitliche As-
pekte müssen bei der Behandlung und Beratung von
Senioren beachtet werden: Nachlassende neuro-
muskuläre Fähigkeiten durch zunehmenden Verlust
von Knochen- und Muskelmasse und verminderte
Nervenleitgeschwindigkeit können sich z.B. auf die
Handhabung von Zahnersatz auswirken, eine ver-
minderte immunologische Kompetenz des älteren
Menschen auf die Keimbesiedlung der Mundhöhle,
Altersschwerhörigkeit und Altersfehlsichtigkeit auf
die Compliance, Funktionseinbußen im Gastroin-
testinaltrakt, insbesondere der Motilität, auf das
Essverhalten.

Reduzierte Organ- und Stoffwechselfunktio-
nen führen zu einer veränderten Pharmakody-

namik und -kinetik im Alter, die auch in der Zahn-
medizin z.B. bei der Verabreichung von Antibiotika
oder bei der Lokalanästhesie zu beachten sind.

_Dentale und orale 
Altersveränderungen

Die differenzialdiagnostische Abgrenzung pa-
thologischer Veränderungen in der Mundhöhle des
älteren Patienten setzt natürlich Kenntnisse über
die physiologischen Veränderungen voraus. Hier-
bei ist jedoch kritisch anzumerken, dass 
aufgrund mangelnder klinischer bzw. wissen-
schaftlicher Studien unser Wissensstand über
orale Altersveränderungen noch sehr lückenhaft
ist. Zu beachten sind immer auch individuelle 
Variabilitäten des Alterungsprozesses zwischen
einzelnen Menschen. Betrachtet man das gesamte
Gebiss, so gelten Verkürzungen der Zahnbögen als
Folge der lebenslangen Mesialdrift als typischer Al-
tersbefund. Für die restaurative und ästhetische
Zahnmedizin ist wichtig, dass eine Gelbfärbung
der Zähne mit zunehmendem Alter eintritt (Abb. 1,
2), falls diese nicht von exogen bedingten Pigmen-
tierungen (z.B. bei Rauchern) überdeckt wird. Ge-
rade im Frontzahnbereich sind auch andere Phä-
nomene wie der Verlust von Schneidekantenkon-
turen, von Randwülsten oder der Konturierung der
Kronenoberflächen von ästhetischer Bedeutung
(Abb. 1, 2). Hartsubstanzverluste im Sinne von Ab-
rasion, Attrition usw. gelten in den Industrienatio-
nen aufgrund der gegenüber früheren Zeiten ver-
änderten Nahrungszusammensetzung nicht mehr
als alterstypisches Phänomen.

Abb. 1_69-jähriger Patient;

Oberkieferfrontzähne mit Al-

tersveränderungen, z.B. Rezessio-

nen, Gelbfärbung, Schmelzsprünge.

Abb. 2_65-jähriger Patient; voll-

ständiges und fast kariesfreies

Gebiss mit Altersveränderungen 

(z.B. leichte Rezessionen,

Schmelzsprünge).

Abb. 3_66 Jahre, Prämolar; histolo-

gisches Präparat: Anlagerung von

Sekundärdentin (SD), P = Pulpa, 

D = Dentin.

Abb. 4_70 Jahre, Molar; histologi-

sches Präparat der Pulpa (P) mit 

Fibrose, Verlust von Odontoblasten

(Pfeile), D = Dentin.

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4
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Schmelz unterliegt mit zunehmendem Lebens-
alter einer zunehmenden Versprödung und Här-
tung durch Wasserverlust und Verdichtung des
Kristallgefüges, was sich klinisch oft in Form von
Schmelzsprüngen darstellt (Abb. 1, 2). Ein Verlust
organischer Komponenten und die fortschrei-
tende Hypermineralisation bedingen eine Sklero-
sierung des Dentins. Der Alterswandel beider
Hartsubstanzen führt also zu veränderten Materi-
aleigenschaften, ein Umstand, der z.B. in der Fül-
lungstherapie bei Ätzung oder der Applikation ad-
häsiver Systeme beachtet werden muss. Durch
Ablagerung von Sekundärdentin (Abb. 3) verklei-
nert sich die Pulpahöhle, das Pulpagewebe selbst
unterliegt verschiedenen Altersveränderungen:
Das Bindegewebe wird fibrotisch, Verkalkungen
treten auf, Odontoblasten degenerieren und ster-
ben ab, Nerven und Blutgefäße gehen zugrunde
(Abb. 4). Die Hämodynamik der alten Pulpa ist da-
durch reduziert, Sensibilität und Schmerzempfin-
dung vermindert. Dies kann bedeuten, dass Kälte-
reizung länger einwirken muss als bei jüngeren
Patienten. Insgesamt können aber Vitalität und
Funktion der Pulpa bis ins höchste Alter erhalten
bleiben.

Eine altersbedingte Verschmälerung des Paro-
dontalspaltes ist vor allem durch die lebenslange
Apposition von Wurzelzement zu erklären (Abb. 5),
im Extremfall bis hin zu Hyperzementosen. Die
Gingiva durchläuft nur geringfügige strukturelle
Veränderungen, obwohl makroskopisch bei älte-
ren Patienten die Stippelung oft verloren geht. Die
dauernde Benetzung durch den Speichel mit sei-
nen zahlreichen anabolen Faktoren wirkt sich
wahrscheinlich positiv aus. Ob es bei zahngesun-
den älteren Individuen mit unauffälliger Gingiva
zu einer Apikalmigration des Saumepithels
kommt („passive Eruption“, Abb. 1, 2), ist umstrit-
ten. Wahrscheinlich sind derartige regressive Ver-
änderungen eher das Ergebnis lebenslang immer
wieder aufgetretener, meist subklinisch verlau-
fender entzündlicher Veränderungen mit Attach-
ment-Verlust. Die Frage nach einem erhöhten Ri-
siko für Gingivitiden und Parodontitiden im Alter
kann nicht eindeutig beantwortet werden. Be-
kannt ist, dass im Rahmen allgemeiner gerontolo-

gischer Immunveränderungen die lymphozytäre
Abwehr beeinträchtigt sein kann. Auch Wirtsreak-
tionen z.B. auf LPS sind im Alter verzögert, die Pla-
que älterer Menschen enthält mehr Immunfakto-
ren, wie z.B. IgA.

Die einzige bisher durchgeführte umfangreiche
klinische Untersuchung zum Zustand der Mund-
schleimhaut bei Älteren kam zu dem Ergebnis, 
dass ohne Vorliegen lokaler oder systemischer Er-
krankungen strukturell und funktionell keine Unter-
schiede zu Jüngeren festzustellen waren. Im Gegen-
satz zur äußeren Haut (s.u.) unterliegt die orale Mu-
kosa nicht der sog. Fotoalterung. Auch orale Emp-
findungen, wie z.B. Berührungs-, Temperatur- oder
Schmerzempfindung sind im Alter nicht oder nur
gering beeinträchtigt. Im Einzelfall ist bei der Beur-
teilung der Schleimhautverhältnisse von starken in-
dividuellen und regionalen Unterschieden auszuge-
hen. So wurden bei histologischen Untersuchungen
des Epithels älterer Menschen sowohl Verdünnun-
gen (Atrophien) als auch Verdickungen mit über-
schießender Verhornung (Hyperkeratosen) festge-
stellt. Eine besondere Verantwortung trägt der
Zahnarzt auf alle Fälle für die rechtzeitige Erken-
nung der alterskorrelierten pathologischen Mund-
schleimhautveränderungen, vor allem der bösarti-
gen Neubildungen und ihrer Vorstadien, wie z.B. den
Leukoplakien.

_Speichel, Kauen und 
Schlucken im Alter

Lange Zeit galt, dass Speichelsekretion, Ge-
schmacksempfindung, Kau- und Schluckvermö-
gen auch des noch bezahnten alten Menschen
vermindert seien. Hier hat dank zahlreicher klini-
scher und physiologischer Studien der letzten
Jahre ein Umdenken eingesetzt. Obwohl auch bei
ansonsten gesunden älteren Menschen im Rah-
men von Sektionen oft erhebliche pathologische
Veränderungen der Mundspeicheldrüsen gefun-
den werden, zeigten Studien, dass nur ein geringer
Abfall der Speichelflussraten im Alter zu verzeich-
nen ist, und dass kaum Unterschiede in Menge und
Zusammensetzung des Speichels gegenüber jün-
geren Menschen bestehen. Eine Veränderung der

Abb. 5_68 Jahre, Molar; histo-

logisches Präparat einer Zementhy-

perplasie, jahresringartige Apposi-

tion von Zement, PDL = Parodontal-

ligament (Wurzelhaut).

Abb. 7_77-jährige Patientin, 

Restbezahnung Unterkiefer, distal

Entwicklung der Alveolarkammatro-

phie und Bildung der Kammhaut.
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Speichelsekretion, wie z.B. eine Verminderung (Hy-
posialie) ist auch im Alter als krankhaft zu betrach-
ten. Als Hauptursache für die durch zu wenig Spei-
chel hervorgerufene Xerostomie (Mundtrocken-
heit), unter der ca. 30% der über 65-Jährigen lei-
den, gilt Medikamenteneinnahme. Bei zahl-
reichen pharmakologischen Substanzen stellt
Mundtrockenheit eine häufige Nebenwirkung dar.
Eine gute Blutversorgung schützt die Zunge im 
Alter vor schwerwiegenden regressiven Verände-
rungen. Obwohl mit dem Alter Geschmacksknos-
pen verloren gehen, reduziert sich, ganz im Gegen-
satz zum Geruchssinn, das Schmeckvermögen
kaum. Auch signifikante Unterschiede in der 
Wahrnehmung der Geschmacksqualitäten bei 
älteren Menschen gibt es aufgrund aktueller 
Studien nicht. Störungen der Geschmackswahr-
nehmung haben deshalb fast immer eine krank-
hafte Ursache. Im Rahmen genereller Abbauvor-
gänge an der Muskulatur während der physiologi-
schen Alterung kommt es auch an der Kau-, Zun-
gen- und Schlundmuskulatur zu Atrophien mit
Kraft- und Tonusverlust. Bei zahnlosen älteren
Menschen sind diese Veränderungen noch ausge-
prägter. Dennoch zeigen neuere Untersuchungen
einen guten Funktionserhalt der Kaufähigkeit.
Selbst bei Zahnlosen und langjährigen Prothesen-
trägern sind oft noch funktionelle Reservekapa-
zitäten vorhanden. Geringe Einbußen lassen sich
bei älteren Probanden v.a. bei oralen motorischen
Fähigkeiten feststellen, sodass die orale Phase des
Schluckvorgangs verlängert sein kann. Ausge-
prägte Schluckstörungen (Dysphagien) beim älte-
ren Menschen sind meist Symptom einer Allge-
meinerkrankung wie z.B. Diabetes, neurologische
Krankheiten oder eines Tumors des oberen Verdau-
ungstrakts.

_Zahnlosigkeit und Greisengesicht

Entsprechend der unklaren Trennung zwi-
schen Alter und Krankheit bedeutete in früheren
Zeiten Altern auch immer Zahnverlust. Auf histo-
rischen Darstellungen werden ältere Menschen
meist mit dem durch Zahnlosigkeit hervorgeru-
fenen Greisengesicht abgebildet (Abb. 6). Verbes-
serte zahnmedizinische Versorgung und Erfolge
der Prophylaxe führen, zumindest in den Indus-
trienationen, dazu, dass immer mehr Senioren
zum Teil vollständige und auch kariesfreie Ge-
bisse bis ins hohe Alter erhalten können (Abb. 2).
Ein zunehmender Zahnverlust ist also heute
nicht mehr unbedingt ein Attribut des Alters.
Dennoch werden die Auswirkungen der demo-
grafischen Alterung so stark sein, dass bis 2020
keine Abnahme der Zahnlosigkeit in der deut-
schen Bevölkerung, die nach der DMS IV 2006 bei
23% der 65- bis 74-Jährigen lag, zu erwarten
sein wird. Als Hauptursachen für Zahnverlust,
unabhängig vom Lebensalter, gelten aufgrund
von Feldstudien immer noch Karies und Paro-
dontopathien. Neuere Studien legen den Ver-
dacht nahe, dass Zahnlosigkeit einen Risikofak-
tor für kardiovaskuläre Erkrankungen, chroni-
sche Infektionen, Malignome des oberen Verdau-
ungstraktes und vielleicht sogar Altersdemenzen
darstellt. Für die Prothetik und die dentale Im-
plantologie sind natürlich die typischen Alters-
veränderungen des zahnlosen Kiefers von großer
Bedeutung, die als Inaktivitätsatrophie zur Alve-
olarkammatrophie unter Ausbildung des Kiefer-
kamms führen (Abb. 7). Die langfristigen Folgeer-
scheinungen äußern sich in der Architektur der
Kiefer- und Gesichtsknochen: Verkürzung der
Zahnbögen, Zahnbogendivergenzen, anteriore
Rotation mit Ausbildung einer progenen Rela-
tion („Hexenkinn“), Verminderung von Gesichts-
und Bisshöhe u.a (Abb. 6, 8). Auch die Ansätze der
Kaumuskulatur verlagern sich, Abflachung des
Vestibulums und evtl. Mundbodenhochstand
können die Folgen sein. Aus der Gingiva bezahn-
ter Abschnitte entwickelt sich die sog. Kamm-
haut, die als feste, fixierte oder mobile, unfixierte
Mukosa imponiert (Abb. 7).
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Abb. 8_75-jährige Patientin, Profil

Untergesicht: „Hexenkinn“.

Abb. 9_Anatomisches Präparat der

oberflächlichen seitlichen Gesichts-

region, Pfeil: Modiolus, P = Parotis.
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Abb. 9



_Das Gesicht im Alter

Noch mehr als Zähne und Mundhöhle, die bei
geschlossener Mundspalte nicht zu erkennen
sind, ist das dauernd sichtbare Gesicht für die
meisten älteren Menschen von größerer ästheti-
scher und damit auch psychologischer Bedeu-
tung. Neben der knöchernen Grundlage spielen
die Gesichtsweichteile (Kau- und mimische Mus-
kulatur, subkutanes Fettgewebe, Haut) eine große
Rolle für den Alterungsprozess. Zahlreiche Fakto-
ren wie Geschlecht, Ernährungszustand, indivi-
duelle Disposition oder Allgemeinerkrankungen
beeinflussen diese Prozesse. Besonders negativ
wirken sich exogene Faktoren wie Rauchen, Alko-
hol oder Sonneneinstrahlung aus. Der Zahnver-
lust mit den daraus resultierenden Veränderun-
gen knöcherner Relationen und Atrophie fazialer
Knochen verstärken die Alterserscheinungen der
Gesichtsweichteile und führen zum Gesamtbild
des Greisengesichtes (Abb. 6, 8).

Der Verlust knöcherner und dentaler Abstüt-
zung nach Zahnlosigkeit und altersbedingter Ver-
lust des Muskeltonus bewirken einen sog. perio-
ralen Kollaps. Der Modiolus, der als knotenför-
mige Sehnenverbindung die mimischen Muskeln
des Unter- und Mittelgesichts zusammenhält
(Abb. 9), verlagert sich daher nach kaudal. Es
kommt zur Einwärtsrollung der Lippen (Inversion)
und zur Verminderung der Vertikaldimension der
Oberlippe. Zusätzliche alterskorrelierte Lippen-
veränderungen, wie z.B. eine allgemeine Volu-
menreduktion mit Verschwinden des Lippenrotes,
Abblassen des Lippenrots durch verminderte Vas-
kularisierung, Abflachung von Philtrum und
Amorbogen, oder hängende Mundwinkel beein-
trächtigen das Erscheinungsbild des Unterge-
sichts besonders negativ (Abb. 10). Die nachlas-
sende Elastizität der Oberlippe führt bei älteren
Voll- oder Teilbezahnten dazu, dass die Unterkie-
ferfrontzähne bei Mundöffnung vermehrt sicht-
bar werden. Zahlreiche feine radiär von den Lip-
pen ausgehende Falten sind bei älteren Rauchern
typisch. Eine Cheilitis angularis ist bei Senioren 
mit Lippenveränderungen ebenfalls häufig fest-
zustellen.

Eine allgemeine Veränderung stellt die Ptosis
von Bindegewebs- und Fettstrukturen des Gesich-
tes dar, also deren Absinken (Deszensus) durch Ein-
wirkung der Schwerkraft. Ursachen sind die im Al-
ter nachlassenden Rückhaltekräfte des muskulär-
aponeurotischen Systems der mimischen Muskeln
und der subkutanen Haltebänder. Dies führt z.B.
zum Absinken der Nasenspitze (Abb. 6), zur Bildung
von sog. „Tränensäcken“ durch nach anterior des-
zendierenes Orbitafettgewebe oder zu „Hängeba-
cken“ durch absteigendes Wangen- und subman-
dibuläres Fett. Im höheren Alter und bei schlecht
genährten Senioren kann aber auch ein Abbau sub-
kutanen Fettgewebes im Gesicht dominierend sein,
sodass z.B. eingefallene Schläfen oder eine Wan-
geneinziehung auffällig sind.

Bei der Hautalterung im Gesicht ist die allge-
meine altersbedingte, intrinsische Alterung
durch die durch exogene Faktoren determinierte
extrinsische Alterung überlagert. Als wichtigste
exogene Noxe gilt im Gesicht die UV-Belastung
durch Sonneinstrahlung (aktinische oder Fotoal-
terung). Danach folgen Rauchen, Alkohol und
andere schädliche Umwelteinflüsse (z.B. Ozon).
Hauptsächlich finden sich folgende strukturelle
Merkmale: Verdünnung aller Hautschichten, ver-
minderte Zellumsatzrate der Epidermis, vermin-
derte Verzahnung zwischen Epidermis und De,
Vermehrung von Melanozyten, erhöhte Melanin-
produktion, Verlust von Schweiß- und Talgdrü-
sen und Gefäßveränderungen (Abb. 11). Degene-
ration und Aufbaustörungen des Kollagen- und
Elastingerüsts durch verstärkte Aktivität proteo-
lytischer Enzyme sind charakteristisch für die
Dermis. Da auch Östrogene einen wesentlichen
Einfluss auf den Kollagenstoff-wechsel haben,
wirkt sich der bei Frauen im Verlauf des Klimakt-
eriums einsetzende Hormonverlust besonders
nachteilig auf das Hautkollagen aus. Folgen all
dieser Veränderungen sind z.B. eine verschlech-
terte Wundheilung, Trockenheit, Einblutungen
(senile Purpura), Ausbildung von Teleangiekt-
asien („Gefäßreiser“, Abb. 12), Verringerung der
Hautelastizität und Pigmentierungsstörungen.
Auffälligstes Symptom der Hautalterung im Ge-
sicht ist jedoch die Faltenbildung (Abb. 10, 13).
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Abb. 10_81-jährige Patientin; 

Erscheinungsbild der Lippen bei

Zahnlosigkeit.

Abb. 11_Histologisches Präparat 

Altershaut; dünne Epidermis (E),

geringe Verzahnung zwischen 

Epidermis und Dermis (De), 

Kollagenverlust in der Dermis,

entzündliches Infiltrat (Sternchen).
Abb. 10 Abb. 11



Hautlinien und -furchen nehmen an Tiefe schon ab
dem mittleren Alter zu. Zunehmende Hautalte-
rung, die bereits beschriebenen Veränderungen
des subkutanen Gewebes und nachlassender Mus-
keltonus verstärken die Ausbildung charakteristi-
scher Falten, oft auf der Grundlage der Kontrak-
tionsrichtung mimischer Muskeln. Von besonderer
ästhetischer Bedeutung sind z.B. horizontale
Stirnfalten („Denkerfalten“), vertikale Glabellafal-
ten („Zornesfalten“), periorbitale Falten („Krähen-
füße“), die Nasolabialfalte (Abb. 13), die vor allem
durch den Deszensus des Wangenfettpolsters her-
vorgerufen wird, periorale radiäre Falten, von den
Lippenkommissuren absteigende Falten („Mario-
nettenfalten“), Kinnfalten („Pflastersteinkinn“)
oder Falten des Platysmas in der vorderen Halsre-
gion („Truthahnhals“). Dominiert im Gesicht die
Lichtalterung, sind die Falten gröber ausgebildet,
die Haut erscheint bei vielen Patienten lederartig.
Histologisch findet man in der Dermis pathologi-
sche Ablagerungen verklumpter elastischer Fasern
und chronische Entzündungen als sog. aktinische
Elastose. Bei vielen Älteren sind insbesondere auch
die Lippen von einer aktinischen Elastose betrof-
fen. Ein weiteres ästhetisches Problem stellen Pig-
mentveränderungen dar, die sich im Gesicht als

unterschiedlich große und geformte bräunliche
Altersflecken (Lentigines) zeigen (Abb. 14). Die ge-
alterte und vor allem aktinisch veränderte Ge-
sichtshaut birgt ein erhöhtes Risiko für das ver-
mehrte Auftreten von gutartigen Geschwülsten
(z.B. seborrhoische Warzen als „Alterswarzen“, 
Angiome als „Blutschwämmchen“), aber auch 
von semimalignen und malignen Tumoren (z.B. Ba-
saliome, Spinaliome, Melanome, Abb. 15). Auch 
Altersflecken können entarten (Lentigo maligna)._

Eine Literaturliste ist beim Verfasser erhältlich.

Folgende Abbildungen wurden dankenswerterweise zur Verfügung

gestellt von: Prof. Dr. H. Stark (Universität Bonn, Abt. f. Zahnärztliche

Propädeutik und Experimentelle Zahnheilkunde): 1, 2, 7, 8, 10; Prof. Dr.
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Abb. 12_71-jähriger Patient;

Teleangiektasien der Nasenhaut.

Abb. 13_80-jährige Patientin; Fal-

tenbildung im Mittel- und Unter-

gesicht: Nasolabialfalte, peri-orale

Falten.

Abb. 14_81-jährige Patientin mit

Lentigo (Pfeil), periorale Falten.

Abb. 15_49-jähriger Patient;

Basaliom der Nasenhaut.
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