
E
in Grund für das gestiegene
Interesse an der Alterszahnmedi-
zin ist die Erkenntnis, dass das

Durchschnittsalter der Bevölkerung in na-
hezu allen industrialisierten Ländern seit
Jahrzehnten stetig ansteigt. Heute Gebo-
rene haben nach Angaben des Bundesamts
für Statistik eine durchschnittliche Le-
benserwartung von 81 Jahren für Mäd-
chen und 75 Jahren für Jungen. In unge-
fähr 20 Jahren wird sich die durchschnitt-
liche Lebenserwartung für beide Ge-
schlechter um etwa weitere fünf Jahre
anheben. Das hat zur Folge, dass in
Deutschland in ca. zwei Jahrzehnten die

Hälfte der Bevölkerung aus über 65-jähri-
gen Einwohnern besteht. Trotz bedeuten-
der Fortschritte der letzten Jahrzehnte in
der Forschung auf den Gebieten der Medi-
zin und Zahnmedizin gibt es neue Heraus-
forderungen für die Politik, Wirtschaft, So-
zialsysteme und das Gesundheitswesen,
um dieser demografischen Entwicklung
Folge zu leisten. 
Eine der Herausforderungen für den Zahn-
arzt liegt darin, zu erkennen, in welcher
Weise sich diese Veränderungen auf das
Praxisklientel, auf die Behandlungsstruk-
tur oder -spektrum und somit auf seine
Praxis auswirken. So schafft die mit 
steigendem Patientenalter abnehmende
Adaptationsfähigkeit bei neuen und um-
fangreichen zahnärztlichen Versorgungen
für den Zahnarzt ein größer werdendes
Problemfeld. Er ist daher verpflichtet, sich
ein erhöhtes Wissen über Physiologie, Pa-
thologie und alterstypische Erkrankungen
anzueignen. 

Die gesteigerte Inanspruchnahme an
zahnärztlicher Prophylaxe und deren posi-
tive Auswirkungen auf die Zahngesund-
heit führen zum Erhalt der natürlichen
Zähne bis ins hohe Alter. Diese Tendenz hat
sich aufgrund der weltweiten Anwendung
von Fluoriden und dem einfachen Zugang
zur zahnärztlichen Behandlung in den
letzten Jahren fortentwickelt. Aufgrund
dieser Fakten ist ein Vorrang der Versor-
gung mit festsitzendem Zahnersatz bis ins
hohe Alter zu rechnen, sofern nicht medi-
zinische oder finanzielle Gründe seitens
des Patienten dagegensprechen. Gleich-
zeitig wird die Versorgung mit abnehmba-
rem Zahnersatz bis ins hohe oder sehr hohe
Alter verschoben. 
Der Erhalt der eigenen Zähne im hohen Al-
ter ist eines der erklärten Ziele in der Zahn-
medizin. Prävalenz und Häufigkeit von Ka-
ries wird normalerweise durch Indizes be-
schrieben, die numerisch die Zahngesund-
heit ausdrücken. In Studien wird die
Kariesrate üblicherweise durch den
DMFS- oder DMFT-Index beschrieben.
Problematisch sind die Ergebnisse von
Studien, die diese Indizes bei älteren 
Bevölkerungsgruppen anwenden. Weyant
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Hinter dem Begriff „Alterszahnmedizin“ verbirgt sich eine relativ neue Spezialisierung innerhalb der Zahnmedi-
zin, die in den letzten Jahren nicht nur in Deutschland an Bedeutung zugenommen hat, sondern auch interna-
tional anerkannt ist. Umschreibungen wie Seniorenzahnmedizin, Seniorenzahnheilkunde, Gerostomatologie,
geriatrische Zahnmedizin, Alterszahnheilkunde, orale Seniorenmedizin usw. werden plakatiert, um auf Kon-
gressen über die Folgen, Auswirkungen und Zusammenhänge zwischen Zahnmedizin, Medizin, Gesundheitsbe-
wusstsein, Verhalten und Sozialwissenschaften bei älteren Patienten teilweise kontrovers zu diskutieren.



et al. (1993) und Lawrence et al. (1996)
stellten fest, dass der DMF-Index mit zu-
nehmenden Alter ungenau wird und nur
begrenzt anwendbar ist. Durch eine po-
tenzielle Fehlklassifikation bei der An-
nahme, dass alle fehlenden Zähne einst
kariös waren, wird die M-(Missing – Zahn-
verlust) Komponente häufig weggelassen,
was zu einer Umwandlung des DMF-Index
zu einem DF-Index führt. Diese Methode
vermeidet mögliche Fehlklassifikationen
fehlender Zähne oder Oberflächen, kann
aber zu einer Unterschätzung der Karies-
rate führen. Eine Aufteilung des DMF-In-
dex in seine einzelnen Komponenten wird
selten vorgenommen, ist aber gerade für die
älteren Bevölkerungsgruppen sinnvoll und
notwendig, um die Zahngesundheit sinn-
voll zu beschreiben. 
Unbestritten ist, dass neben Karies auch
Parodontalerkrankungen mit Attach-
mentverlust Ursachen für Zahnverlust
sind. Besonders häufig tritt diese Tatsache
bei älteren Patienten auf. Die rasche Zu-
nahme von Parodontalerkrankungen bei
Älteren hat großen Einfluss auf eine lang-
fristige Therapieplanung. Aufgrund einge-
schränkter kognitiver Fähigkeiten im Alter,

wie verminderte Sehfähigkeit, verminder-
ter Geruchssinn und eingeschränkte ma-
nuelle Beweglichkeit, werden karies- und
parodontal-prädisponierende Faktoren
wie Plaque, Zahnstein und mangelnde
Prothesenhygiene im Alter nicht erkannt
und können daher auch nicht beseitigt
werden. Somit können freiliegende Wur-
zeloberflächen durch deren Exposition zu
einem zunehmenden Problem werden, da
gerade hier im weichen Wurzeldentin ver-
mehrt Karies auftreten kann. 
Als weitere Ursache für schwerwiegende
Parodontalerkrankungen werden sozial
bedingte Änderungen im Lebensabschnitt
der 60–70-Jährigen (z.B. Eintritt in die
Rente) genannt, bei dem sich oftmals auch
der allgemeine Gesundheitszustand än-
dert. Folglich gelten parodontale Erkran-
kungen als wichtige direkte oder indirekte
Faktoren, die zu Zahnverlust, besonders
bei älteren Personen, führen. 
Aus der Literatur ist weiterhin bekannt,
dass Zahnverlust außer durch Karies und
Parodontopathien, auch mit medizini-
schen, sozioökonomischen und psychoso-
zialen Faktoren assoziiert sind. 
Neuere epidemiologische Studien haben

gezeigt, dass Lebensumstände und soziale
Umwelt die Mundgesundheit mehr beein-
flussen als bisher angenommen. Bei älte-
ren Menschen mit niedrigem Sozialstatus,
wie niedrigem Einkommen, niedriger
Schulbildung und geringen sozialen Kon-
takten, konnte in der Literatur gezeigt
werden, dass nicht nur der Zahnverlust
gegenüber Probanden mit hoher Schulbil-
dung signifikant höher ist, sondern auch
dass das Tragen jeglichem herausnehmba-
ren Zahnersatzformen gleichsam assozi-
iert ist mit mangelhafter Mundhygiene.
Probanden mit niedriger Schulbildung
wird nachgesagt, dass sie sich nur im ge-
ringen Maße mit Krankheiten, Versor-
gungsmöglichkeiten und Gesundheitsver-
halten auseinandersetzen. Als Folge da-
von werden Krankheitssymptome später
identifiziert und erscheinen erst mit fol-
genreichen Fortschreiten der Krankheit
beim Arzt. 
Generell nimmt im Alter die Inanspruch-
nahme medizinischer Hilfe zu. Frauen
nehmen Vorsorge- und Versorgungsange-
bote häufiger in Anspruch als Männer, da
Frauen ein höheres Interesse an Gesund-
heitsproblemen aufweisen. Ähnliches
konnte auch in der Zahnheilkunde festge-
stellt werden. Hier hat die Einführung des
Bonusheftes zu regelmäßigen Kontrollen
beim Zahnarzt geführt, wobei auch hier
Frauen häufiger zur Bonuskontrolle er-
scheinen als Männer. Hiermit kommt dem
Zahnarzt eine wichtige Rolle zu. Aufgrund
der eingeführten Bonuskontrollen sieht er
seine Patienten in regelmäßigen Abstän-
den und kann daher den Patienten bei ent-
sprechenden Anzeichen prophylaktisch
auf mögliche allgemeine oder spezifische
Erkrankungen hinweisen. 
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Auch der Familienstatus hat einen Einfluss
auf die Zahngesundheit. Gemessen an Krite-
rien, die in der Evaluation der Lebensqualität
benutzt werden, sind die allgemeine Ge-
sundheit und der Zahnstatus von Verheira-
teten besser als von Singles, Geschiedenen,
Verwitweten oder von getrennt lebenden
Paaren. 
Das Verhältnis von Zahnstatus und Ernäh-
rung hat eine besondere Bedeutung für die
Gesundheit des alten Menschen. Eine gute
Mundgesundheit ist wichtig für eine erfolg-
reiche prothetische Versorgung im Alter.
Probleme bei der prothetischen Versorgung
sind in vielen Fällen die eigentliche Ursache
für den Verzicht auf bestimmte Bestandteile
einer gesunden Ernährung. Zähne und funk-
tioneller Zahnersatz sind wichtig für die
Nahrungszerkleinerung und -aufbereitung
und dienen als Vorbereitung für eine weitere
Zersetzung im Magen-Darm-Trakt. Für Pa-
tienten mit geringem Restzahnbestand ist
daher eine prothetische Versorgung drin-
gend notwendig, um die Kaufunktion und
Ernährungsfunktion aufrechtzuerhalten. 
Bei Untersuchungen zum prothetischen
Versorgungsgrad an betagten und hochbe-
tagten Menschen zeigte die BASE-Studie,
dass in einer repräsentativen Stichprobe von
70- bis 100-Jährigen nur 10,5% ausschließ-
lich eigene Zähne haben. Etwa die Hälfte der
Studienteilnehmer war zahnlos und mit To-
talprothesen versorgt. Unter diesen zeigte
sich, dass 45% der Oberkiefer- und 55% der
Unterkieferprothesen schlecht und erneuer-
ungsbedürftig waren oder eine Anpassung
benötigen. Leider muss festgestellt werden,

dass diese Mängel bei älteren Patienten
häufig lange Zeit unbemerkt bleiben. 
Die Folgen mangelhafter prothetischer
Versorgungen sind verstärkte Kieferatro-
phie, abradierte Zähne, Bissabsenkung
und dadurch ein einseitiges, unausgewo-
genes Ernährungsmuster. Um dieses Prob-
lem frühzeitig zu erkennen, ist es not-
wendig, alle älteren Menschen für die 
geforderte halbjährige Kontrolluntersu-
chung zu gewinnen, auch wenn sie unbe-
zahnt sind und einen totalen Zahnersatz
tragen. 
Eine unausgewogene Ernährung hat im
späteren Leben Auswirkungen auf die Ent-
stehung vieler Erkrankungen, da mit fort-
schreitendem Alter vermehrt die Gefahr
von Nährmitteldefiziten besteht. Die Ur-
sachen hierfür liegen an der altersbeding-
ten reduzierten Nahrungsaufnahme und
an den im Alter häufiger vorkommenden
entkräftenden Erkrankungen. Diese Man-
gel- oder Unterernährung führt zur ge-
steigerten Abhängigkeit durch ständige
Betreuung, Morbidität, Mortalität und
vermehrte Inanspruchnahme von Gesund-
heitsdiensten. Ursachen für die Mangel-
ernährung älterer Menschen liegen in 
der sozialen Isolation, im veränderten 
Gesundheitsstatus, sozioökonomische
Gründe (Einkommen, Schulbildung) und
daraus resultierenden zahlreichen Kran-
kenhausbesuchen. Immer wieder muss
darauf hingewiesen werden, dass eine
mangelhafte zahnärztliche oder protheti-
sche Versorgung ebenfalls einer der
Gründe für Mangelernährung sein kann. 

Ergebnisse aus SHIP (Study of Health in Po-
merania) haben gezeigt, dass Zahnverlust
ein multifaktorielles Ereignis ist. Neben Al-
ter, Geschlecht, Schulbildung und Einkom-
men spielen Gesundheitsverhalten wie 
Rauchen und Alkoholgenuss eine entschei-
dende Rolle. Aus medizinischer Sicht wur-
den nach bisherigen Auswertungen Erkran-
kungen wie Diabetes und dazu in Bezug 
stehende Erkrankungen als Risikofaktoren
identifiziert. Zusätzlich müssen extraindi-
viduelle Faktoren berücksichtigt werden.
Dazu zählen verschiedene Behandlungs-
strategien der Zahnärzte (Entscheidungs-
findung, wann ein Zahn extrahiert werden
muss), versorgungspolitische und volksöko-
nomische Rahmenbedingungen. Weiterhin
müssen bei der Entscheidung über einen
Zahnersatz auch die Wünsche und finanziel-
len Möglichkeiten des Patienten berück-
sichtigt werden. 

Literaturverzeichnis ist auf Anfrage beim
Autor zu erhalten.
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