
Betrachtet man kritisch die heu-
tige Zahngesundheit und das
immer besser etablierte Recall-

System in modernen Zahnarztpraxen,
lässt sich im Konsens mit der Vierten
Deutschen Mundgesundheitsstudie
(DMS IV) die Aussage treffen, dass der
Rückgang der Kariesprävalenz in allen
Altersgruppen zu einer erhöhten Über-
lebenswahrscheinlichkeit der Zähne
führt. Folgerichtig ergibt sich für den
Zahnarzt eine Situation, in der restau-
rative und prothetische Versorgungen
zurückgedrängt werden und zuneh-
mend präventive Tätigkeiten an Stel-
lenwert gewinnen. Diese Veränderun-
gen führen dazu, dass neue Therapie-
konzepte erarbeitet werden müssen,
mithilfe derer Patienten fortgeschritte-
nen Alters sinnvoll behandelt werden
können. Diese Konzepte sollen sicher-
stellen, dass vor allem aus Erkrankun-
gen wie der Parodontitis kein Zahnver-
lust hervorgeht. 

Was bedeutet klinisch gesund?
Bei der Behandlung von Patienten jen-
seits der fünften Lebensdekade ist ein
Paradigmenwechsel zu beobachten. Es
ist davon auszugehen, dass die supra-

gingivale Entfernung von Plaque und
Zahnstein weiterhin ein probates Mittel
darstellt, um Zähne über einen langen
Zeitraum gesund zu erhalten. Doch was
ist mit denjenigen Patienten, die trotz
adäquater Mundhygiene vor allem im
Alter zunehmend unter Zahnverlust 
leiden? 
In einer Studie von Albandar et al.
(1995) konnte bei einer Gruppe brasi-
lianischer Schulkinder gezeigt wer-
den, dass selbst beste Mundhygiene
(Plaque- und Gingivitisfreiheit) bei den
untersuchten Probanden keinen sig-
nifikanten Einfluss auf die Wahrschein-
lichkeit des Auftretens einer früh ein-
setzenden Parodontitis hatte. 
Longitudinale Beobachtungen von 
Hugoson et al. (1998), die Patienten
über einen Zeitraum von 20 Jahren
untersucht haben, konnten ebenfalls
aufzeigen, dass die Qualität der Mundhy-
giene zwar einen signifikanten Einfluss
auf die Ausprägung von Gingivitis
hatte, die Präsenz oder das Fehlen von
Gingivitis jedoch nicht deutlich mit der
Häufigkeit des Auftretens von Parodon-
titis korrelierte. Demzufolge bedeutet
„Klinisch plaquefrei“ eben nicht auto-
matisch „(langfristig) gesund“; genauso

wenig korrespondiert die Aggressivität
parodontaler Erkrankungen propor-
tional zum Volumen der belassenen 
Plaqueschicht. 

Risikoeinschätzung in der 
Parodontologie
Dass bei manchen Patienten an verein-
zelten Stellen ein parodontaler Abbau
stattfinden kann, ist die Folge eines kom-
plizierten Zusammenspiels unterschied-
licher Faktoren, die sich mehr oder min-
der auf die Fähigkeit oder Unfähigkeit 
eines Patienten beziehen, gegen be-
stimmte Bakterien Antikörper zu bilden.
Im Rahmen der Therapie von Patienten
im fortgeschrittenen Alter stellen sich
daher zwei fundamentale Fragen:
1. Wann beginnt man idealerweise mit

einer Behandlung, um parodontale
Schäden möglichst zu vermeiden?

2. Wie sieht ein adäquates zukunfts-
orientiertes Therapiekonzept aus,
dass dem Patienten einen langfristi-
gen Erhalt der Zähne ermöglicht?

Vor allem sollte in diesem Zusammen-
hang geklärt werden, ob die jeweiligen
Patienten einer solchen Art von Therapie
zugänglich und in der Lage sind, den
Therapiekonzepten zu folgen.
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Die Behandlung von Patienten ab der fünften Lebensdekade stellt den
heutigen Zahnarzt vor eine neue Herausforderung. Die enorme Ver-
besserung der Zahngesundheit im Alter und die damit verbundene
höhere Überlebenswahrscheinlichkeit jedes einzelnen Zahnes füh-
ren zunehmend zu einem Paradigmenwechsel in der Therapie dieser
Patienten. Erhöhte Zahnbeweglichkeit, subgingivale Entzündungen
und freiliegende Zahnhälse mit begleitender Wurzelkaries stellen in
vielen Fällen den Schwerpunkt der Probleme dar. Der folgende Arti-
kel zielt darauf ab, die Problematik aus heutiger Sicht aufzuzeigen
und neue Konzepte zu erörtern.



Bedeutung der Parodontitis
Gingivitis und Parodontitis werden in der
Zahnarztpraxis immer häufiger beob-
achtet und sind keineswegs ausschließ-
lich schicksalhafte Folgeerscheinungen
des Älterwerdens. In der Vierten Deut-
schen Mundgesundheitsstudie wurde
festgestellt, dass es durch die erhöhte
Zahngesundheit zunehmend zu paro-
dontalen Erkrankungen kommt, die je-
doch bis heute inadäquat und in der 
Regel viel zu spät behandelt werden.
Hinzu kommt, dass die Patienten durch
die unzureichende Früherkennung und
die ungenügende Patientenaufklärung
oft nicht in der Lage sind, die Situation
richtig einzuschätzen und sich der Er-
krankung entsprechend zu verhalten.
Es ist nach wie vor sehr schwer, ein defi-
nitives Konzept für alle Patienten vorzu-
geben, denn die Parodontitis ist ein mul-
tifaktorielles Geschehen und zeigt sich
oft in verschiedenen Schweregraden.
Folgt man dem Schema von Lang und 
Tonetti (1996), so hängt die Einschät-
zung der klinischen Parameter von drei
wesentlichen Faktoren ab: Patientenbe-
zogene Faktoren (Rauchen, Compliance),
zahnbezogene Faktoren (iatrogene Fak-
toren, Zahnbeweglichkeit, Furkationen)
und zahnflächenbezogene Faktoren (At-
tachmentverlust, Suppuration).
Wird zu Beginn einer Behandlung fest-
gestellt, dass sich die erhobenen kli-
nischen Parameter negativ darstellen,
sollte unabhängig von einer Kariesfrei-
heit ein enges Recallprogramm erfolgen,
um diese Patienten bereits bei beginnen-
den parodontalen Beschwerden zu be-
handeln. Versäumt der Zahnarzt diese
wichtige Überwachung, kann es als
Folge der parodontalen Probleme zu ei-
nem Verlust der Zähne kommen.

Risikoeinschätzung in der 
Kariologie
Freiliegende Zahnhälse respektive Wur-
zeloberflächen, die iatrogen, aber auch
durch langjährige Erkrankung des paro-
dontalen Systems entstehen, sind in 
der fünften Lebensdekade der Auslöser
für die Entstehung von Karies, da sie 
als Prädilektionsstellen mit den her-
kömmlichen Mundhygienemaßnahmen
oft nicht adäquat behandelt werden. Die
Zahnhartsubstanz ist in diesem Bereich
des Wurzeldentins ungenügend gegen
Säureangriffe geschützt und eine begin-

nende Läsion führt meist zu einer irre-
versiblen Defektbildung, die  nur schwer
mit restaurativen Methoden therapiert
werden kann. Oft bleibt dem Behandler
nur die Extraktion des Zahnes, die durch
frühzeitige parodontale Therapien oder
chirurgische Rekonstruktionen hätte
verhindert werden können. 
Das Leiden vieler Patienten an hypersen-
siblen Zahnhälsen kann für den Behand-
ler ein Frühsignal für eine sich ausbil-
dende Parodontitis, aber auch für fehler-
hafte und exzessive Mundhygienemaß-
nahmen sein. In den meisten Fällen wird
in der Frühphase versucht, die Überemp-
findlichkeit durch desensibilisierende
Agenzien zu verringern, die jedoch bis
heute nicht die gewünschten Langzeit-
erfolge aufweisen. In der Folge kommt 
es in diesen Bereichen zu einem Mund-
hygienedefizit und langfristig zu dauer-
haften Entzündungsherden, die eine 
parodontale Destruktion begünstigen.
Es ist unbestritten, dass der Patient in
dieser Phase eine schmerzreduzierende
Therapie erhalten sollte, um vor allem in
diesen Problembereichen einer Läsions-
bildung vorzubeugen.

Parodontaler oder iatrogener 
Zahnverlust?
In einer Studie von Hugoson et al. (1998)
konnte anhand einer Untersuchung der
erwachsenen schwedischen Bevölke-
rung gezeigt werden, dass im Durch-
schnitt etwa die Hälfte der Erwachsenen
an Parodontitis leidet. Demzufolge er-
möglicht eine steigende Zahngesund-
heit (DMS IV) den Patienten in erster 
Linie ein gesteigertes Lebensgefühl im
Alter; gleichwohl steigen die Anzahl 
der Risikoflächen und damit die Wahr-
scheinlichkeit für ein frühes Auftreten
von Parodontopathien.
Die Abschätzung, ob der zu behandelnde
Patient an einem Zahnverlust durch eine
parodontale Erkrankung leiden wird,
kann aus heutiger Sicht anhand von de-
finierten Faktoren festgestellt werden.
Klinische Zeichen, wie erhöhter Sulkus-
fluid, Blutung auf Sondierung (BOP), Se-
kretentleerung, Pusentleerung und das
Auftreten von parodontalen Abszessen
sind wichtige Parameter, um hinsichtlich
einer Behandlungsbedürftigkeit zu ent-
scheiden. Eine reine Erhöhung der Son-
dierungstiefe ist kein ausreichender In-
dikator für eine parodontale Erkrankung,

da diese nur selten mit der tatsächlichen
Taschentiefe korrelieren.
Aus heutiger Sicht kann eindeutig ge-
sagt werden, dass ein Zahnverlust durch
reine Gingivarezession ohne parodon-
tale Vorerkrankungen eher eine Aus-
nahme darstellt und jegliche Art von 
Früherkennung eine hohe dentale Über-
lebenswahrscheinlichkeit sicherstellt.

Behandlungskonzepte
Aufgrund der Vielzahl von Faktoren, die
einen Erhalt der Zähne jenseits der fünf-
ten Lebensdekade beeinflussen, lässt
sich nicht immer klar entscheiden, in-
wiefern der gewählte Therapieweg Er-
folg versprechend ist. Während eindeu-
tig bekräftigt werden kann, dass ein ho-
hes Maß an Mundhygiene auch im Alter
von großer Bedeutung ist und bleibt,
müssen bei der dentalen Therapie mit der
Aussicht auf veränderte Zahnqualität
neue Konzepte erarbeitet werden, an-
hand derer ein Patient fortgeschritte-
nen Alters langfristig behandelt werden
kann. 

Behandlungsplanung in der 
Kariologie
Die Entstehung einer Karies spielt vor 
allem in den frühen Lebensdekaden 
eine herausragende Rolle, in denen die
Mundhygiene noch nicht ausreichend
erfolgt. Das Risiko, einen Zahn nur durch
kariesbedingte Schäden zu verlieren, ist
dennoch stark zurückgegangen; tiefe
Läsionen, die eine Versorgung unmög-
lich machen, treten heute selten auf.
Verstärkte Hygienemaßnahmen führen
zu einer geringeren Bakterienlast in der
Mundhöhle, die einerseits die Kariesbil-
dung verhindert, andererseits aber durch
falsche und exzessive Zahnreinigung zu
Abrasionsphänomenen führen können.
Zudem kommt es durch den größeren
Anteil an freiliegenden Zahnoberflächen
und der heute häufigen Aufnahme säu-
rehaltiger Nahrungsmittel zu Erosionen,
die unbehandelt die Pulpa irreversibel
schädigen und im ungünstigen Fall einen
Zahnverlust nach sich ziehen können.
Es ist davon auszugehen, dass sich die
Kariestherapie der Patienten mit fortge-
schrittenem Alter vor allem auf die Be-
reiche der Zahnhälse und der Wurzel-
oberflächen konzentriert. Diese Berei-
che erschweren die Füllungstherapie, da
adhäsive Rekonstruktionen in diesen 
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Regionen eine begrenzte Haltbarkeit
aufweisen. Demzufolge ist eine be-
sonders frühe Erkennung einer im
Zahnhalsbereich liegenden Läsion bei
Patienten jenseits der fünften Lebens-
dekade ausschlaggebend für einen lang-
fristigen Erfolg, denn diese können einer
minimalinvasiven Therapie (Politur,
oberflächliches Ausschleifen) und an-
schließend einer regelmäßigen Fluori-
dierung zugeführt werden.

Behandlungsplanung in der 
Parodontologie
Eine moderne Parodontalbehandlung
sieht den Patienten vor allem ganzheit-
lich und versucht, eine möglichst pers-
pektivische Therapie zu entwickeln, die
nicht nur die reine Beseitigung des sub-
gingivalen Biofilms vorsieht. Der Patient
sollte auf der Grundlage einer supragin-
givalen Zahnreinigung erkennen, dass es
Zähne gibt, die nicht in ein weiteres Kon-
zept eingearbeitet werden können und
diese negativ auf die Überlebenswahr-
scheinlichkeit der restlichen Dentition
wirken. So sollten frühzeitig sichere,
fragliche und hoffnungslose Zähne an-
hand eines Ampelschemas festgelegt
werden, wodurch dann die Folgebe-
handlung beeinflusst wird. In einer Stu-
die von Renvert und Persson (2002)
konnte zudem gezeigt werden, dass tiefe
Residualtaschen trotz regelmäßiger Pa-
rodontalbehandlung zu weiteren Ent-
zündungen in der Tiefe und dadurch zu
weiteren Destruktionen und Zahnver-
lusten führen können. 
Die Parodontalbehandlung bildet zu-
sammen mit der Kariestherapie den ent-
scheidenden Grundstock für den Zahn-
erhalt bis ins hohe Alter. Des Weiteren
verbessert sie die gesamte gesundheitli-
che Situation des parodontal erkrankten
Patienten, denn für diese bestehen er-
höhte Risiken, an koronalen Herzkrank-
heiten, Myokardinfarkt oder Schlagan-
fall zu erkranken.

Behandlungsplanung in der 
Prothetik
Die Versorgung der Patienten mit festsit-
zendem oder herausnehmbarem Zahn-
ersatz ist bei älteren Patienten oft un-
umgänglich; trotzdem steht diese Art
der Therapie nicht selten im Wider-
spruch zu einer langjährigen Zahnerhal-
tung. Der Zahnersatz kann eine optimale

Mundhygiene erschweren, was auf
lange Sicht zu einer weiteren parodon-
talen Destruktion führt. Prothetische Ar-
beiten sollten daher so konzipiert wer-
den, dass große verblockte Konstruktio-
nen durch Einzelzahnversorgungen er-
setzt werden, die ein hohes Maß an
Mundhygiene und eine einfache Er-
weiterbarkeit gewährleisten. Trotz er-
höhter Zahngesundheit kann die Res-
tauration der Zahnkrone oft nur mithilfe
von prothetischen Maßnahmen erfol-
gen, die aber immer unter Berücksichti-
gung der parodontalen Therapiebedürf-
tigkeit erfolgen sollten.

Fazit
Durch die enorme Verbesserung der
Zahngesundheit bei Patienten jenseits
der fünften Lebensdekade kommt es zu
einer Situation, in der die Patienten im-
mer seltener allein prothetisch versorgt
werden müssen. Das bedeutet aber auch,
dass immer mehr Zähne vorhanden sind,
die von freiliegenden Zahnhälsen, sub-
gingivalen Entzündungen und erhöhter
Zahnbeweglichkeit betroffen sind. Der
Behandler muss nun entscheiden, inwie-
weit er in der Lage sein wird, ein Thera-
piekonzept auszuarbeiten, das vor allem
die veränderten Bedürfnisse älterer Pa-
tienten (und deren Zähne) berücksich-
tigt. Sicher ist, dass eine rein supragingi-
vale Mundhygiene in den meisten Fällen
den Zahnverlust nicht aufhalten kann
und dass zusätzliche Therapiemaßnah-
men den Zahnhalteapparat stärken
müssen. Zudem leiden viele der älteren
Patienten an Hypersensibilitäten im Be-
reich der Zahnhälse, die bislang nur
schwer dauerhaft therapiert werden
können. 

Eine Literaturliste kann unter E-Mail:
zwp-redaktion@oemus-media.de an-
gefordert werden.
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