
                                                                                    

 

 

 
 

 

Statement von Prof. Dr. Christoph Benz 

Präsident der Bayerischen Landeszahnärztekammer und  

Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Alterszahnmedizin 

 

anlässlich des Gesprächs für die Fachpresse zum 54. Bayerischen Zahnärztetag 

am 25. Oktober 2013 im The Westin Grand München Arabellapark  

 

– Es gilt das gesprochene Wort – 

 

 

Alterszahnmedizin – von der Nische zum Trend 
 

Die Weitsicht, mit der Klaus-Peter Wefers 1990 den Arbeitskreis für Gerostomatologie gründete, 

verdient Bewunderung. Damals war die Brisanz der Mischung aus demografischer Entwicklung, 

steigender Lebenserwartung und den präventiven Erfolgen der Zahnmedizin kaum jemandem 

bewusst. Heute wissen wir nicht nur mehr, sondern haben auch schon viel erreicht. In wenigen 

Jahren hat sich die Alterszahnmedizin von einem Nischenthema zum Trend entwickelt. 

Insbesondere bei der zahnmedizinischen Betreuung Pflegebedürftiger kann ein solcher Trend 

jedoch nur dann anhalten, wenn wir ihn zukunftsfest machen. Dazu gehört die 

Weiterentwicklung der studentischen Ausbildung genauso wie die der Honorierung und der 

regionalen Strukturen. Vier Punkte sind wichtig: 

 

1. Mehr Alterszahnmedizin im Studium 

Heute schon kommen auf eine zahnärztliche Praxis 50 Menschen mit Pflegestufe, das wird sich 

bis 2030 auf 72 steigern. Wir haben es hier wirklich nicht mehr mit einem Randthema zu tun. 

Einige Hochschulstandorte haben das Problem erkannt und stellen sich der Aufgabe, aber 

insgesamt muss noch deutlich mehr getan werden. Dabei sollte der Fokus vor allem auf dem 

praktischen Unterricht liegen. Es ist schon ein großer Unterschied, ob Demenz in der Vorlesung 

thematisiert wird, oder ob es konkret darum geht, einen Demenzkranken zu behandeln. 

Andererseits müssen sich aber auch die Kultusbehörden fragen lassen, was sie sich eigentlich 

unter Alterszahnmedizin vorstellen. Es ist für die Zahnkliniken extrem demotivierend, wenn sie 

im Zuge der neuen Approbationsordnung gesagt bekommen, dass für mehr medizinische 

Lehrinhalte kein Geld da ist. 

 



  

Statement von Prof. Dr. Christoph Benz 

Seite 2 von 2 

 
 
 

Die Bayerische Landeszahnärztekammer ist die gesetzliche Berufsvertretung aller rund 15 000 bayerischen Zahnärzte. Sie setzt sich aktiv für Rechte und Interessen der 
Zahnärzte sowie für Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung der Mundgesundheit der Bevölkerung ein. Dabei steht sie für Qualität in der Zahnmedizin als Ergebnis 
wissenschaftlich begründeter Präventions- und Behandlungskonzepte, die sich an der Individualität des einzelnen Patienten orientieren. Der Patientenschutz ist dabei 
vorrangiges Anliegen. 
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2. Die Pflege einbinden 

Die Mundgesundheit eines Pflegebedürftigen in Verbindung mit ihren weitreichenden Einflüssen 

auf die gesamte Gesundheit lässt sich nur in der Zusammenarbeit zwischen den Pflegekräften 

und dem zahnärztlichen Team aufrechterhalten. Dazu benötigen Zahnärzte und ihr 

Teampersonal Kenntnisse über die Pflege und den Alterungsprozess, andererseits benötigen 

aber auch die Pflegekräfte Kenntnisse über wichtige Aspekte der Zahnmedizin. Unter dem Dach 

der DGAZ sind effektive Unterrichtseinheiten gewachsen, die bislang jedoch nur von einzelnen 

Pflegeschulen umgesetzt werden. Nun ist die Zeit reif dafür, den jahrelangen 

Diskussionsprozess abzuschließen, damit zahnmedizinische Aspekte verpflichtend in den 

Pflegeschulen unterrichtet werden. 

 

3. Das zahnärztliche Team mitnehmen 

Zahnmedizin ist eine Teamleistung. Es macht keinen Sinn, dass der Zahnarzt, der eine 

Zahnreinigung anordnet, über Kenntnisse in der Alterszahnmedizin verfügt, wenn den 

Teammitarbeiter(inne)n, die die Reinigung dann tatsächlich durchführen, diese Kenntnisse 

fehlen. Es ist deshalb erforderlich, theoretische und praktische Module zur Alterszahnmedizin 

sowohl in die Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA) als auch in die 

nachgelagerten Aufstiegsfortbildungen (ZMP, DH) zu integrieren. 

 

4. Flächendeckende Versorgung mit angemessenen Honoraren sichern 

Zur Frage der Honorierung von Leistungen der Zahnmedizin in der Pflege liegt ein Konzept der 

Bundeszahnärztekammer und der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung für GKV-Patienten 

vor – das AuB-Konzept. Aktuell wird jedoch ein abgespeckter Ansatz verhandelt, der sich 

vorrangig auf eine Besuchsgebühr beschränkt. Hier gilt es, das größere Ziel nicht aus den 

Augen zu verlieren. 

 

Kontakt: 
Isolde M. Th. Kohl, Bayerische Landeszahnärztekammer, Leiterin GB Kommunikation, Koordination Bayerischer Zahnärztetag, 
Telefon: 089 72480-106, Fax: 089 72480-444, E-Mail: presse@blzk.de. 
 
Das Statement und die komplette Pressemappe zum Gespräch für die Fachpresse zum 54. Bayerischen Zahnärztetag finden Sie auf 
www.blzk.de/zahnaerztetag 

http://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/presse/AuB_Konzept.pdf

