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Mit rund 685.000 Babys war das
Jahr 2005 der geburtenschwächs-
te Jahrgang seit dem Zweiten

Weltkrieg. Damit ist Deutschland das
kinderärmste Land Europas. Und die

10. koordinierte Bevölkerungsvorausbe-
rechnung des Statistischen Bundesamtes

aus dem Jahr 2003 lässt eine Verschärfung
dieses Trends erwarten: Der Altersaufbau

der deutschen Bevölkerung wird sich 2050
umgekehrt haben, das heißt, der Anteil älte-
rer Menschen an der Gesamtbevölkerung
wächst immer weiter. 
Im Jahr 1950 waren nur zirka 15 Prozent der
deutschen Bevölkerung über 60 und fast je-
der Dritte war jünger als 20 Jahre. Laut der
Prognose des Statistischen Bundesamts „ver-
greist“ Deutschland immer mehr: 2050 wer-
den bereits 37 Prozent der Bevölkerung 
60 Jahre und älter sein. Nicht einmal jeder
Sechste ist dann noch ein Teenager. Insgesamt
wird es also mehr als doppelt so viele ältere

wie jüngere Menschen geben – die Bevölke-
rungspyramide steht auf dem Kopf! Doch
nicht nur das. Der Altersdurchschnitt wird
2050 auf über 50 Jahre steigen – die Lebens-
erwartung liegt dann voraussichtlich bei weit
über 80 Jahren. Verschärfen werde sich laut
Andreas Esche, Zukunftsforscher und Leiter
der „Aktion Demographischer Wandel“ der
Bertelsmann-Stiftung, auch der Wettbewerb
um den Nachwuchs. Weil es zu wenig Kinder
und Jugendliche gibt, könnten Geburtsprä-
mien oder kostenlose Kinderbetreuung
durchaus Realität werden.

„Mit 66 ist noch lange nicht Schluss!“
Die Bild-Zeitung brachte es kürzlich ans
Licht: Ältere Deutsche schauen einer Studie
des Umfrageinstituts TNS Emnid zufolge
pessimistisch in die Zukunft. 80 Prozent der
über 50-Jährigen sorgen sich demnach um
ihre Finanzen im Alter und erwarten be-
sonders bei der Gesundheitsversorgung eine

Fit wie nie: 50+
Gesundheitsbewusstsein und ein positiver Lebensstil nehmen einen er-
heblichen Einfluss auf den Alterungsprozess. Heute sind die meisten über
50-Jährigen immer noch aktiv und gehen mit Freude auch den verrücktes-
ten sportlichen Hobbys nach. Und durch die zunehmende Lebenserwar-
tung sowie sinkende Geburtenraten wird es in Zukunft immer mehr ältere
Menschen in Deutschland geben. Zahnärzte müssen sich deshalb auf eine
stark wachsende Bedeutung der Zielgruppe 50+ einstellen.

Claudia Hartmann

Ob Tennis, Nordic Walking oder
Inline Skating, die Generation 50+
ist so fit wie nie.
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massive Verschlechterung. Die Deutschen –
ein Volk der Nörgler und Schwarzmaler? Al-
len Unkenrufen zum Trotz: Noch nie war die
Generation der über 50-Jährigen so aktiv und
lebenshungrig wie in der Gegenwart. Auch
Klaus-Peter Schöppner, Geschäftsführer bei
TNS Emnid, gibt zu bedenken: „Keiner Al-
tersgeneration in Deutschland ist es jemals so
gut gegangen wie der heutigen.“ So ist laut
Emnid die Mehrheit der Älteren mit ihrer 
jetzigen Lage auch überwiegend zufrieden.
Am meisten freue sich die Bevölkerung auf ein
größeres Freizeitbudget im Alter, heißt es in
der „Studie Alternde Gesellschaft“ der
Bundesregierung, in der 1.515 Interviews
ausgewertet wurden. Ruhe, Erholung, Reisen
und finanzielle Absicherung stehen dabei an
erster Stelle der Wünsche. Angst hätten die
Befragten vor allem vor Gebrechen und ge-
sundheitlichen Problemen in der Zukunft.
Auf die Frage nach der persönlichen Prioritä-
tensetzung antworteten 72 Prozent der Stu-
dienteilnehmer, „selbstständig und mobil 
zu bleiben, nicht auf andere angewiesen zu
sein“, sei für sie enorm wichtig. Sehr zufrieden
sei auch zwei Drittel der Befragten mit dem
Zusammenhalt der Familie: Viele Ältere
kümmern sich regelmäßig um den Nach-
wuchs und unterstützen Kinder und Enkel fi-
nanziell. Die eigene Haupteinnahmequelle
stelle dabei zu 93 Prozent die gesetzliche
Rente da. Doch dass sich die Zusammenset-
zung der Alterseinkünfte in den kommenden

Jahren dramatisch verändern dürfte, darüber
sind sich die Befragten einig. Die Notwendig-
keit zur privaten Altersvorsorge ist im Be-
wusstsein der Bevölkerung bereits angekom-
men.
Den deutschen „Golden Oldies“ geht es also
vergleichsweise gut. Auch Andreas Esche
glaubt in einem Gespräch mit der Bild-Zei-
tung nicht an einen „Staat von gebrechlichen
Greisen“: „Die Rentner von Morgen werden
bunter leben, körperlich länger fit und mobil
sein.“ Esche geht davon aus, dass die Älteren
in der Zukunft auch mehr gesellschaftliche
Verantwortung und ehrenamtliche Tätigkei-
ten übernehmen werden. Gesundheitsminis-
terin Ulla Schmidt bringt die Debatte schließ-
lich auf den Punkt: „Senioren sind für uns alle
unverzichtbar.“
Und wie sieht es in Zukunft mit der Rente aus?
Der Tenor bei Parteien, Arbeitgebern und Ar-
beitnehmervertretern ist klar: Die Deutschen
leben immer länger, also können sie auch län-
ger arbeiten. Selbst Mediziner halten eine spä-
tere Rente bei verbesserten Arbeitsbedingun-
gen für möglich. So werden nach einer Prog-
nose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) bis 2020 fast 35 Prozent
der potenziellen deutschen Arbeitskräfte äl-
ter als 50 Jahre sein. Im Jahr 1996 waren es
nur 23 Prozent. Die Bevölkerung sieht den
Plänen der Regierung jedoch mit gemischten
Gefühlen entgegen: In einer Umfrage der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) lehnen über 90 Prozent der
über 60-Jährigen eine Verlängerung der Ar-
beitszeit klar ab. 
Andere Daten liefert eine Studie der Familien-
ministerin Renate Schmidt vom Februar
2006. Danach will nur ein Drittel der Befrag-
ten bereits mit 60 Jahren aus dem Berufsleben
aussteigen – 1996 war es immerhin noch die
Hälfte. Schmidt sieht darin die Bestätigung,
dass sich die Deutschen zunehmend darauf
einstellen, länger zu arbeiten. Zu ähnlichen
Ergebnissen kommt eine Umfrage des Maga-
zins ZeitWissen im Februar: 48,4 Prozent der
Befragten würden auch gern länger als bis
zum 65. Lebensjahr berufstätig sein, wenn es
die körperliche Verfassung zulässt. Interes-
sant dabei: Während 55,7 Prozent der über
50-Jährigen bereit wären, länger zu arbeiten,
sind es bei den unter 50-Jährigen nur 42,5
Prozent.

Werbezielgruppe Best Agers
Die heutige Generation 50+ ist selbstbewusst
und aktiv – getreu dem Motto „Mit 66 Jahren,
da fängt das Leben an“. Mit Begriffen wie 

Heute kann ein 60-jähriger Mann im Durchschnitt damit rechnen, dass er noch
etwa 19 Jahre lebt; eine 60-jährige Frau kann sogar 23 weitere Lebensjahre er-
warten.

Durch die demographische Entwick-
lung wird die Zahnheilkunde 50+ in
Zukunft eines der wichtigsten zahn-
medizinischen Bereiche werden.

Reiselust: Am meisten freut sich die Be-
völkerung auf mehr Freizeit im Alter.
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„Lebensabend“ oder „Ruhestand“
wollen die älteren Menschen nichts
mehr zu tun haben. Auch die Wirt-
schaft denkt deshalb um und orien-
tiert sich zunehmend an den über 50-
Jährigen als wichtigste Zielgruppe.
Kein Wunder, dass Zukunftsforscher
Horst W. Opaschowski bereits vom
„Rentner als Trendner“ spricht:
Denn die Einkommenssituation von
Älteren hat sich laut ZeitWissen
„recht gut“ entwickelt. Während das
Durchschnittseinkommen bei den
Befragten über 40 Jahren bei 1.528
Euro netto im Monat lag, hatten die
über 70-Jährigen im Schnitt immer-
hin noch 1.346 Euro pro Kopf zur
Verfügung. Obwohl es dabei immer
noch große Unterschiede zwischen
Ost und West gibt (mit dem gerings-
ten Einkommen – 1.013 Euro – müs-
sen über 70-jährige ostdeutsche
Frauen rechnen), geben deutsche Se-
niorenhaushalte jeden Monat in etwa
17,5 Milliarden Euro für Konsumgü-
ter aus. Demnach ist keine Bevölke-
rungsgruppe so kauffreudig und so
gut bei Kasse wie die „best agers“. 
Sieben Prozent mehr als der Durch-
schnittsbürger geben die 65- bis 80-
Jährigen für Waren und Dienstleis-
tungen aus – das sind 80 Prozent ihres
frei verfügbaren Einkommens! Des-
halb hat auch die Industrie die Haupt-
zielgruppe für TV-Werbung auf bis zu
59 Jahre heraufgestuft.

Zahnheilkunde 50+
Statistiken haben bewiesen, dass so-
wohl die Gesundheitsausgaben als
auch die Versicherungsleistungen mit
dem Alter steigen. Im Durchschnitt
zahlt die Krankenversicherung für
eine 85-jährige Person pro Jahr zehn-
mal so viel wie für einen 30-Jährigen.
Deshalb wird die zunehmende Über-
alterung auch einen erheblichen Ein-
fluss auf die gesetzlichen Kranken-
kassen in Deutschland haben – die
Langzeitpflege wird zunehmen, die
Gesundheitsausgaben werden in der
Folge weiter steigen und die Kosten
werden von Jung zu Alt umverteilt.
Dies gilt jedoch nicht für die zahn-
ärztliche Versorgung, denn im Alter
gehen die Ausgaben bei der konser-
vierend-chirurgischen Behandlung
als auch bei der Versorgung mit

Zahnersatz erheblich zurück, wie
eine Studie des Berliner Instituts für
Gesundheits- und Sozialforschung
(IGES) belegt. Demzufolge liegen die
Ausgaben pro Versicherten in den
oberen Altersklassen auf einem deut-
lich niedrigeren Niveau als bei den
jüngeren Versicherten. 
War früher die Zahnlosigkeit im Al-
ter die Regel, stellt man heute eine
gegenteilige Tendenz fest: Während
es noch vor 25 Jahren hieß, dass von
den über 65-Jährigen mehr als 50
Prozent auf ihr drittes Gebiss ange-
wiesen seien, belegen verschiedene
aktuelle Studien einen klaren Rück-
gang der Zahnlosigkeit bei den obe-
ren Altersgruppen. So hatten in der
Heidelberger/Leipziger interdiszi-
plinären Längsschnittstudie des Er-
wachsenenalters (ILSE) 13 Prozent
der 62- bis 65-Jährigen eine Teilpro-
these (24,6 Prozent der Männer,
33,1 Prozent der Frauen). Nur bei
21,3 Prozent fand sich totaler Zahn-
ersatz. 
Die Dritte Deutsche Mundgesund-
heitsstudie von 1999 kam zu einem
ähnlichen Schluss. Folglich fehlen
den Senioren von 65 bis 74 Jahren
21,5 Zähne. Die Zahnlosigkeit in
dieser Altersgruppe beträgt 24,8
Prozent. Fehlende Zähne seien zu 93
Prozent ersetzt. Ein naturgesundes
Gebiss hätten hingegen lediglich
noch 0,3 Prozent der untersuchten
Patienten. 
Natürlich nehmen die Befunde im Al-
ter zu. Doch dieser Behandlungsbe-
dürftigkeit steht häufig eine subjek-
tive Zufriedenheit mit der Mundge-
sundheit gegenüber.
Schon heute bieten Oralchirurgie
und Implantologie für die älteren 
Patienten zahlreiche Varianten der
Ästhetik- und Kauverbesserung.
Durch die demographische Ent-
wicklung wird es für Zahnarztpra-
xen in Zukunft immer bedeutender,
einzelne Aspekte der Alterszahnheil-
kunde umzusetzen oder sich sogar
ganz auf diesen zahnmedizinischen
Bereich zu spezialisieren.
Als Folge der Fortschritte in der Pro-
phylaxe bei jüngeren Menschen wird
die Gerodontologie zukünftig ohne
Zweifel einer der wichtigsten zahn-
medizinischen Bereiche werden.�
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