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Dieser Trend ist sicher auf das erhöhte
Angebot und die erhöhte Inan-
spruchnahme primärer, sekundärer

und tertiärer Prophylaxemaßnahmen in
den zahnärztlichen Praxen zurückzuführen.
Auch das erhöhte Bewusstsein bei den 
Menschen aller Altersbereiche für konse-
quente häusliche Zahn- und Mundpflege ist
auf die jahrzehntelange kontinuierliche Auf-
klärungs- und Motivationsarbeit der nieder-
gelassenen Zahnärzteschaft, zahnmedizini-
schen Fachgesellschaften, Universitätsklini-
ken für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde,
Landesarbeitsgemeinschaften für Zahnge-
sundheit, Vereine für Zahnhygiene und Pro-
phylaxe, politischen Organisationen, staatli-
chen Institutionen, Krankenkassen und Me-
dien zurückzuführen. Die Ergebnisse der
Mundgesundheitsstudien des Instituts der
deutschen Zahnärzte  (IDZ) zeigen trotz der
intensiven Bemühungen vieler Akteure den-
noch weiterhin die dringende Notwendigkeit
in den prophylaktischen Bemühungen und
präventionsorientierten Therapien nicht
nachzulassen.

Unzureichende Informationen
über Prophylaxe im Alter 

Die Auffassung, dass prophylaktische Strate-
gien nur für Kinder und Jugendliche sinnvoll
und effektiv seien, ist heute nicht mehr auf-
recht zu erhalten. Zahnärztliche Prophylaxe
ist in jedem Lebensalter notwendig und er-
folgreich, wenn sie konsequent, kenntnis-
reich und zielgerichtet angewandt wird, so-
wohl in der zahnärztlichen Praxis als auch 

bei der häuslichen Mundhygiene. Das Motto
„Prophylaxe ein Leben lang“  beschreibt die
Philosophie und Strategie moderner präven-
tionsorientierter Oralmedizin sehr griffig
und einprägsam. Die Strategie der Zahner-
haltung durch regelmäßige Prophylaxe bei
älteren Menschen allerdings stößt nicht nur
bei dieser Gruppe noch sehr häufig auf Un-
verständnis. Dieses mangelnde Verständnis
und die wenig entwickelten Einsichten sind
sicherlich zu einem großen Teil auch auf nicht
hinreichende Informationen über die Mög-
lichkeiten moderner Prophylaxe im Alter
zurückzuführen.

Prophylaxe in jeder Lebensphase 
unverzichtbar

Gerade im Alter aber gilt es für jeden Men-
schen noch mehr prophylaxeorientiert zu
denken und zu handeln, geht es doch häufig
um die Erhaltung oft weniger Zähne, deren
Verbleib für eine genügende und komfor-
table Kaufunktion von fundamentaler Be-
deutung ist. Die Einsicht, dass Prophylaxe in
jeder Lebensphase unverzichtbar ist, wird
zukünftig die Regel und nicht die Ausnahme
werden müssen, wenn Menschen mit noch
mehr eigenen Zähnen alt werden sollen.
Da heute schon und zukünftig noch mehr
Menschen mit eigenen Zähnen und hoch-
wertigem Zahnersatz älter werden, muss das
Verständnis für prophylaxeorientiertes Den-
ken und Handeln bei Zahnarzt und Patient
gleichermaßen Schritt halten, wenn die mit
hohem finanziellen Aufwand hergestellten
festsitzenden und herausnehmbaren prothe-
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bei älteren Menschen
Die Gerostomatologie wird ohne Zweifel eines der wichtigsten geriatri-
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tischen Versorgungen nicht funktionsuntüch-
tig werden sollen. Was geschieht mit Implan-
taten, Kronen, Brücken, Teil- und Hybrid-
prothesen, wenn alte Menschen nicht mehr
fähig sind für sie zu sorgen oder den Zahnarzt
aufzusuchen? Relativ schnell kann dann ein
vormals gut saniertes Gebiss und eine gut ge-
pflegte Mundhöhle Schaden nehmen, ja rui-
niert werden. Aus dieser Sicht ist es besonders
wichtig, dass auch Ehe- oder Lebenspartner,
Angehörige und pflegendes Personal in Seni-
oreneinrichtungen Kenntnisse und Fertigkei-
ten in der Zahnpflege erwerben, um der Des-
truktion von Zähnen und Zahnersatz so lange
wie möglich entgegenzuwirken.

Der Hauszahnarzt als 
„Frühwarnsystem“

Da die zahnärztliche Behandlungsfrequenz
im höheren Lebensalter paradoxerweise ab-
nimmt, ist der Hausarzt als lebenslang be-
gleitender Arzt eines Menschen gefordert,
sich regelmäßig durch einen Blick auf Zähne

und Zahnersatz auch um die Situation in der
Mundhöhle zu kümmern und rechtzeitig
zahnärztliche Hilfe anzuregen. Geriater,
Hausarzt, Altenpfleger und Zahnarzt sind
Partner in der Sorge um hinreichende Zahn-
pflege und rechtzeitige zahnärztliche Be-
handlung bei insbesondere immobilen Pati-
enten. Gleichermaßen ist der Zahnarzt an-
gesprochen, sich mit den Problemen und
Anforderungen von zahnärztlichen Be-
handlungen außerhalb der eigenen Praxis zu
konfrontieren. Bedingt durch die demogra-
phische Entwicklung, wird es für das
zahnärztliche Team zukünftig mehr und
mehr selbstverständlich werden, auch regel-
mäßig Hausbesuche zu machen. Zahnärzt-
liche Untersuchungen, prophylaktische
Maßnahmen einschließlich professioneller
Zahnreinigungen und einfache Behandlun-
gen sind bei entsprechender Weiterbildung,
Ausrüstung und entsprechendem Engage-
ment auch in der Wohnung von Patienten
oder in Senioreneinrichtungen möglich.

Abb. 2:  Reinigung der Primärkrone mit Toppergazestreifen.Abb. 1:  Primärkronen mit Plaque.

Abb. 4:  Prothesenpflege sitzend am Waschbecken mit Handtuch-
einlage.

Abb. 3:  Toppergaze wird in Streifen geschnitten.
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Interdisziplinäre Zusammen-
arbeit unabdingbar

Um die Betreuung des betagten Pa-
tienten auch unter zahnärztlichen
Aspekten zu optimieren, ist eine in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit
dringend notwendig. Polymor-
bidität, die im höheren Alter die
Regel ist und die Lebensqualität ei-
nes Menschen stark einschränkt,
beeinträchtigt auch die Eigenver-
antwortlichkeit. Zahnarztbesuche
und mundhygienische Bemühun-
gen nehmen ab und die Gefahr,
dass die Risiken für Karies und Pa-
rodontitis steigen, liegt auf der
Hand. Die zahnärztliche Therapie-
fähigkeit kann vorübergehend,
langfristig oder andauernd deut-
lich reduziert sein, z.B. auf Grund
neurologisch-psychiatrischer Stö-
rungen wie Demenz oder Depres-
sion. Um so wichtiger ist es, als
Zahnarzt auch über diese Erkran-
kungen Bescheid zu wissen. Wenn
die allgemeinmedizinische Anam-
nese des Patienten nicht hinrei-
chende Informationen ergibt, ist
eine Rücksprache mit dem behan-
delnden Arzt sinnvoll.

Die besondere Rolle der 
Xerostomie

Das Wissen um die medizinische
und soziale Situation ist für die er-
folgreiche zahnärztliche Behand-
lung und für die prophylaktische
Betreuung des Patienten eine nicht
zu unterschätzende Hilfe, ja Vo-
raussetzung. Insbesondere ist die
Kenntnis der Medikamentenein-
nahme sinnvoll, um z. B. die Ursa-
che reduzierten Speichelflusses zu
kennen. Unter physiologischen Al-
terungsprozessen ist die Speichel-
produktion nicht verändert. Eine
verminderte Speichelrate muss
beim älteren Menschen immer als
pathologisch oder medikamentös
beeinflusst angesehen werden. An-
tihypertensiva, Diuretika, Sedativa,
Antidepressiva und Antiarrhyth-
mika haben eine stark speichelfluss-
reduzierende Wirkung. Fehlen die
schützenden Eigenschaften des
Speichels wie beim Sjögren-Synd-
rom sind die schädigenden Ein-
flüsse äußerst desaströs.

Warum die Prophylaxe so
wichtig ist

Eine saubere Mundhöhle ist der bes-
te Schutz, um das Risiko für allge-
meine Infektionen zu senken, die von
den Keimen der Mundhöhle ausge-
hen können. Dabei spielen die Oral-
streptokokken eine entscheidende
Rolle. Sie können nicht nur Karies
auslösen, sondern manchmal auch
weit größere Erkrankungen bis hin
zu Herzklappeninfektionen. Wenn
die Oralstreptokokken in die Blut-
bahn gelangen, etwa durch Verlet-
zungen, kann dies bei Patienten mit
geschwächtem Immunsystem zur
Sepsis führen. Sie können sogar zu
Abszessen in Hals, Lunge und Leber
führen. Gefährdet sind Menschen
mit insuffizenter Mundhygiene und
schwachem Immunsystem. 
Dass ein Zusammenhang zwischen
Parodontitis und koronarer Herz-
erkrankung besteht, sehen viele
Wissenschaftler als wahrschein-
lich, manche schon als bewiesen
an. Mehr und mehr wissenschaftli-
ches Interesse richtet man auch auf
die Zusammenhänge zwischen
Mundbakterien und Lungenent-
zündungen, die vermehrt bei 
älteren Menschen mit Immun-
schwäche auftreten. 
Um dieses Risiko zu minimieren,
sind Karies-, Parodontitis und Sto-
matitisprophylaxe bei älteren
Menschen umso wichtiger. Die
Prothesenhygiene ist ein ebenso
bedeutsamer Pfeiler der Mundhy-
giene wie die Zahnpflege selbst
(siehe Abb. 1–4). 
Mundhygiene und Mundgesund-
heit sind nicht nur Voraussetzungen
für Wohlbefinden und Lebensqua-
lität, sondern auch für einen guten
Ernährungszustand. Essen, also
mehr als reine  Nahrungsaufnahme,
bleibt bis ins hohe und höchste Le-
bensalter ein ausgeprägtes Grund-
bedürfnis und somit eine Grundlage
für Zufriedenheit und Lebens-
freude.
So ist die zahnmedizinische Pro-
phylaxe bei älteren Menschen ver-
pflichtende Fürsorge und Vorsorge,
gleichzeitig aber auch höchst befrie-
digende Berufsausübung im best-
verstandenen Sinn. 
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