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Deutschland wird bis zum Jahr
2030 unter allen europäischen
Ländern den höchsten Anteil

an Menschen über 65 haben. Auch die
Anzahl älterer Alleinstehender sowie
der Hilfs- und Pflegebedürftigen wird
dramatisch zunehmen. Über diese Be-
völkerungsgruppe gibt es derzeit nur
wenige zahnmedizinische Daten. Doch
steigt mit dem wachsenden Anteil
hochbetagter und noch teilbezahnter
Patienten in zahnmedizinischen Pra-
xen der Entwicklungsdruck für die
Fachrichtung der „Alterszahnmedi-

zin“ an. Sie umfasst mit der „oralen Ge-
rontologie“ die altersbedingten mor-
phologischen Veränderungen im
Mund- und Kieferbereich, mit der
„oralen Geriatrie“ den Einfluss von
Krankheiten und Medikamenten und
mit den „gerodontologischen Gesund-
heitswissenschaften“ die externen Ein-
flüsse auf die zahnmedizinische Betreu-
ung alternder Menschen. Mehrfach hat
sich in Studien bereits gezeigt, dass eine
Wechselwirkung zwischen schlechtem
Zahnzustand, Wohlbefinden und all-
gemeiner Gesundheit besteht. Stoff-
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Präventive und zahnmedizinische Gebisspflege wird bei alten
Menschen oft vernachlässigt.Wegen ihrer Bedeutung für die allge-
meine Gesundheit und Lebensqualität muss sie verbessert wer-
den. Eine neue interaktive Fortbildungs- und Lern-CD-ROM soll
Wissensdefizite bei Betroffenen,Angehörigen, Ärzten und Pfle-
gern ausgleichen und zu verstärkter Mundhygiene motivieren.

Gesund im Mund – 
bis ins hohe Alter
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wechselstörungen wie Diabetes melli-
tus begünstigen beispielsweise Entzün-
dungsvorgänge im Parodont. Diese
aber erschweren die Einstellung von
Diabetes-Patienten. Parodontopathien
erhöhen das Herzinfarktrisiko und
spielen auch als Cofaktoren für einen
Schlaganfall eine wichtige Rolle. 

Altersbedingte Syndrome 
gefährden Mundgesundheit

Altersbedingte Abbausyndrome und
Mangelerscheinungen, eine ge-
schwächte Immunabwehr oder Neben-
wirkungen von Medikamenten wirken
sich auf den Gesundheitszustand der
Mundhöhle nachhaltig aus. So stellen
also alte und chronisch kranke Men-
schen eine Hochrisikogruppe im Hin-
blick auf die Mundgesundheit dar, die
eine spezifische Betreuung erfordert.
Dabei kommt im Alter neben der Karies-
prophylaxe vor allem auch der Vorbeu-
gung von Gingivitis und Parodontitis so-
wie der Vermeidung von Zahntraumata
und von nicht kariös bedingten Zahn-
hartsubstanzdefekten Bedeutung zu.
Ebenso gilt es, Mundschleimhaut- und
orale Tumorerkrankungen, Funktions-
störungen und Knochenresorption zu
verhindern bzw. die Auswirkungen sys-
temischer Erkrankungen oder von Risi-
kofaktoren wie dem Rauchen einzu-
dämmen. Dennoch wird die Zahnhy-
giene etwa in der Altersheimorganisa-
tion und in Pflegeabläufen sehr vernach-
lässigt. 
Auch zahnärztliche Kontrolluntersu-
chungen – so wurde in der Berliner Al-
tersstudie ermittelt – finden in höheren
Altersstufen und bei reduzierter Belast-
barkeit  häufig nur in mehrjährigen Ab-
ständen statt. Seit 1990 bemüht sich ein
„Arbeitskreis für Gerostomatologie
e.V.“ um die speziellen und auch die
interdisziplinären Probleme der zahn-
medizinischen Versorgung alter Men-
schen. 1995 wurde in der Bundeszahn-
ärztekammer ein Referat „Alterszahn-
medizin“ eingerichtet. Im Rahmen des
Gesamtkonzeptes „Prophylaxe ein Le-
ben lang“ wurde dort ein „Handbuch
der Mundhygiene für den Betagten,
chronisch Kranken und Behinderten“

und ein praxisorientierter Leitfaden für
den niedergelassenen Zahnarzt erarbei-
tet. Vom Institut der Deutschen Zahn-
ärzte (IDZ) wurden 1999 in der DMS-
III-Studie erstmals oralepidemiologi-
sche Daten von Senioren für Deutsch-
land ermittelt. Sie haben u.a. gezeigt,
dass 75 % der 65- bis 74-Jährigen noch
eigene Zähne haben, die  ebenso wie der
Zahnersatz zur Vorbeugung von Er-
krankungen gepflegt und zahnmedizi-
nisch betreut werden müssen. Aber die
Mundgesundheit weist insbesondere bei
Pflegebedürftigen oft Defizite auf. Das
hängt nicht nur mit dem engen Zeitrah-
men der Pflegenden zusammen, sondern
auch mit mangelnden Kenntnissen über
geeignete Maßnahmen. 

Lern-CD-ROM als neuartiges 
Schulungsmedium

Um dies zu verbessern, wurde unter wis-
senschaftlicher Leitung von Dr. med.
dent. Ina Nitschke, Universität Leipzig
und Evangelisches Geriatriezentrum
Berlin, und mit Unterstützung der
GABA GmbH eine interaktive Lern-CD-
ROM „Gesund im Alter – auch im
Mund“ als neuartiges Schulungsinstru-
ment entwickelt. Sie vermittelt zahnme-
dizinische Grundkenntnisse und infor-
miert über die Bedeutung der Mundge-
sundheit  für die allgemeine Gesundheit,
über die Bedeutung regelmäßiger zahn-
ärztlicher Kontrollen in allen Altersstu-
fen, über optimale eigene Mundhygiene
und ihre Durchführung bei pflegebe-
dürftigen Menschen. Fachbegriffe sind
mit einem Lexikon verknüpft und ein
kleiner interaktiver Wissenstest am
Ende jedes Kapitels dient der persön-
lichen Überprüfung. Das Lernpro-
gramm kann je nach Computerausstat-
tung als reine Text- oder als Audiover-
sion mit gesprochenen und geschriebe-
nen Texten sowie interaktiven Anima-
tionen genutzt werden. Es ergänzt die
konventionellen Fortbildungsmöglich-
keiten wie Vorträge und persönliche De-
monstrationen für das Pflegepersonal,
kann aber auch von Laien wie beispiels-
weise pflegenden Angehörigen und in
der zahnärztlichen Praxis zur Patienten-
information eingesetzt werden. �

tipp:�

Die CD-ROM kann zum Preis von
49,95 € über unseren Leserservice 
auf Seite 3 angefordert werden.
Von jeder verkauften CD gehen 
2,50  € an den Arbeitskreis für
Gerostomatologie e.V. (AKG). 


