
                                                                                    

 

 

 
 

 

Statement von Dr. Cornelius Haffner 

Referent für Vertragswesen der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns 

 

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 – 

 

 

Zukunft Alterszahnmedizin – Konzepte zur Sicherstellung einer sinnvollen 
Versorgung 
 
Die demographische Entwicklung der Gesellschaft in Deutschland ist durch die vielfach 

beschriebene Zunahme der Bevölkerungsgruppe der über 60-jährigen und der gleichzeitigen 

Abnahme jüngerer Jahrgänge, der sogenannten doppelten Altersdynamisierung, 

gekennzeichnet. Erschwerend kommt hinzu, dass betagte und hoch betagte Menschen in 

zunehmendem Maße ihren letzten Lebensabschnitt in Einrichtungen der Alten- und 

Pflegebetreuung verbringen. Im Jahr 2011 lebten in Deutschland 2,5 Millionen Pflegebedürftige, 

davon waren 743.000 (30 Prozent) „institutionalisiert”, also in einer Einrichtung versorgt, 1,76 

Millionen (70 Prozent) waren hingegen in häuslichem Umfeld betreut.  

 

Dieser dauerhafte Wandel fordert auch im Bereich der Zahnmedizin die sinnvolle 

Auseinandersetzung mit Anforderungen und Bedürfnissen dieser wachsenden Patientengruppe.  

 

Die Zahn- und Mundgesundheit von betagten, multimorbiden und pflegebedürftigen Menschen 

ist deutlich schlechter als die anderer Bevölkerungsgruppen. Dies liegt vor allem daran, dass die 

zahnärztliche Versorgung diese Patientengruppe häufig gar nicht mehr erreichen kann. Die 

aktuelle Zahnheilkunde ist eine hoch spezialisierte medizinische Disziplin, sie ist in Diagnostik 

und Therapie auf eine aufwändige Ausstattung angewiesen. Diese ist jedoch in der Regel 

praxisgebunden. Pflegebedürftige immobile alte Menschen können zahnärztliche Praxen oftmals 

nicht selbstständig aufsuchen, sondern benötigen dafür aufwändige Begleitung und teure 

Transportwege. Die selbstbestimmte und regelmäßige Teilhabe an zahnärztlichen Vorsorge- 

und Therapieleistungen ist nicht möglich, die zahnärztliche Versorgung beschränkt sich häufig 
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auf Notfallmaßnahmen, die immer dann notwendig werden, wenn Schmerzen entstanden sind 

oder die Nahrungsaufnahme verweigert wird. Der gesunde Mund aber ist gerade für den 

multimorbiden Betagten besonders wichtig, ist die Mundhöhle doch Haupteintrittspforte für 

besonders gefährliche Keime. Herz-Kreislauf- oder Lungenerkrankungen sind nicht selten Folge 

einer übermäßigen Belastung durch den ungepflegten Mund. Die zahnärztliche Versorgung ist 

also gefordert, vermehrt dezentral – am Wohnort in der häuslichen Pflege oder in der 

Pflegeeinrichtung – gleichermaßen Prävention und Therapie für diese speziellen Patienten 

anzubieten. Einige – auch ausgezeichnete – häufig ehrenamtliche Projekte in Bayern zeigen, 

dass diese besondere Versorgung zu einer deutlichen Verbesserung der Mundgesundheit sowie 

zum Zahnerhalt ein Leben lang beitragen kann. Die mobile Versorgung erfordert einen 

zusätzlichen organisatorischen, apparativen und zeitlichen Aufwand, der lange Zeit in den 

gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen sowie den vorhandenen Vergütungspositionen 

nicht oder nur unzureichend abgebildet blieb.  

 

War diese unbefriedigende Situation allen beteiligten Gruppen bekannt, hat der Gesetzgeber mit 

dem Versorgungsstrukturgesetz (VStG) im Jahr 2012 und dem Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz 

(PNG) in 2013 reagiert. Die vertragszahnärztliche Versorgung von in erster Linie 

pflegebedürftigen Menschen und/oder Menschen mit Behinderungen soll in eine Kontinuität 

übergeführt werden, die ihren primären Ansatz in der dezentralen Betreuung hat. Der orale 

Gesundheitszustand dieser Patientengruppe soll hierdurch dauerhaft und nachhaltig verbessert 

werden, der mobile Einsatz dabei gegenüber herkömmlichen Versorgungspfaden Kosten 

einsparen. Die großen zahnärztlichen Standesvertretungen auf Bundesebene, betroffene 

Fachverbände und die wissenschaftlichen Fachgesellschaften waren über Jahre in die 

Entwicklung der gesetzlichen Neuregelungen unmittelbar eingebunden. Das gemeinsam 

entwickelte AuB-Konzept „Mundgesund trotz Handicap und hohem Alter“ beschreibt 

eindrucksvoll Aufgaben und Ziele einer bedarfsgerechten und sinnvollen zahnärztlichen 

Versorgung, die dieser wachsenden Patientengruppe zukünftig angeboten werden kann und 

muss. Schwerpunkt auch hier: die aufsuchende Betreuung und ein präventiver Ansatz! Der 

möglicherweise nicht mehr selbstbestimmt lebende Patient, die Angehörigen sowie das 

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


  

Statement von Dr. Cornelius Haffner 

Seite 3 von 3 

 
 
 

 
 
 

betreuerische und pflegerische Umfeld sind in die Versorgung unmittelbar mit einzubeziehen. 

Die aktuellen gesetzlichen Neuregelungen sind ein erster Schritt, ein ganz wichtiges Ziel aber 

bleibt:  

Die Zahnärzteschaft fordert insbesondere, die präventiven Maßnahmen für diesen 

Personenkreis durch eine Verankerung in § 22a SGB V in den Leistungskatalog der 

gesetzlichen Krankenversicherung aufzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 
Leo Hofmeier, Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayerns, Leiter der Pressestelle,  
Telefon: 089 72401-184, Fax: 089 72401-276, E-Mail: l.hofmeier@kzvb.de, 
Internet: www.kzvb.de, facebook.com/KZVBayerns 


