
L
eider wird die Alterszahnmedizin
vielfach und fälschlicherweise im-
mer noch als ein Spezialgebiet ver-

standen, das hauptsächlich den institutio-
nalisierten Betagten betrifft. Dabei wird
übersehen, dass die Institutionalisierung
die Folge von früher aufgetretenen Defizi-
ten und pathologischen Veränderungen ist.
Es ist wichtig zu erkennen, dass Defizite
und Erkrankungen nicht erst beim Senioren
im Ruhestand, sondern bereits beim 
40-Jährigen und Älteren gehäuft auftreten
können. Die frühzeitige Diagnose und die

konsequente, interdisziplinär vernetzte
Therapie dieser Krankheiten sind für die
ganzheitliche Langzeitprognose dieser Pa-
tienten von entscheidender Bedeutung.
Der Zahnarzt ist infolgedessen eine der am
laufenden medizinischen Assessment des
alternden Menschen integral beteiligte
Fachperson (Abb. 1).1–5

Gerade der Zahnarzt als Organspezialist
sieht sich aber beim alternden Patienten
immer wieder vor Aufgaben gestellt, die
jenseits der Grenzen seines Fachgebietes
liegen und infolgedessen weitergefasste

allgemeinmedizinische, psychosoziale und
sozioökonomische Abklärungen erfordern.
Die genaue Kenntnis und korrekte Inter-
pretation der gesundheitlichen Situation,
der verordneten medizinischen Therapien
und Medikamente sowie der gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen der Patienten
sind für die Planung und Realisierung einer
den individuellen Bedürfnissen des altern-
den Menschen entsprechenden, interdiszi-
plinär vernetzten Behandlung und Lang-
zeitbetreuung von grundlegender Bedeu-
tung.1, 4–10

Mehrdimensionale Diagnostik
Somit erhalten ärztliches Gespräch und
Anamnese eine zentrale Bedeutung für
die ganzheitliche Erfassung nicht nur der
medizinischen Vorgeschichte, sondern
auch der übrigen, die individuelle Lebens-
situation bestimmenden Faktoren. Zur Si-
cherstellung einer möglichst vollständi-
gen Information durch den Patienten bzw.
betreuende Personen ist im Rahmen der
Diagnostik ein mehrfaches Vertiefen der
Anamnese und im Rahmen der Langzeit-
betreuung eine regelmäßige Überprü-
fung der Kenntnislage notwendig, um be-
stehende oder neu auftretende Defizite
rechtzeitig erkennen zu können. Insbe-
sondere alternde Menschen mit chroni-
schen Leiden oder Mehrfacherkrankun-
gen erfordern in Diagnostik und Therapie
die Berücksichtigung zahlreicher Zu-

52 ZWP 10/2007 

zahnmedizn zahnheilkunde 50+

Interdisziplinäre Aufgabe

Zahnärztliche Betreuung
des alternden Menschen 

| Prof. Dr. Christian E. Besimo

Einphasige und monodisziplinäre Diagnose- und Therapiekonzepte vermögen aufgrund der heute zur Ver-
fügung stehenden medizinischen und zahnärztlichen Fachkenntnisse die Anforderungen an eine lang-
fristig erfolgreiche zahnärztliche Betreuung des alternden Menschen nicht mehr zu erfüllen. Dessen Be-
handlung und Langzeitbetreuung erfordern vielmehr eine frühzeitige multidisziplinäre Erfassung der Al-
ternsprozesse. 
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sammenhänge und Wechselwirkungen,
die nur durch eine enge interdisziplinäre
Vernetzung und Zusammenarbeit ge-
währleistet werden kann. Eine möglichst
umfassende Datenerhebung und -analyse
ist eine wichtige Voraussetzung, um das
individuelle diagnostische und therapeu-
tische Optimum eines jeden Patienten
richtig einschätzen bzw. objektiv tatsäch-
lich notwendige und somit sinnvolle von
subjektiv (von Patient, sozialem Umfeld
oder auch Zahnarzt) erwünschten Maß-
nahmen mit möglicherweise fraglichem
Nutzen unterscheiden zu können. Diese
ganzheitliche Erfassung des Patienten
hilft vorschnelle Diagnosen zu vermeiden,
zugunsten von noch weiter zu prüfenden
Verdachts- oder Differenzialdiagnosen
und zu einer realistischeren Einschätzung

der allgemeinen und spezifisch zahnärzt-
lichen Prognose.1–3 Gerade bei alternden
Menschen, mit im Vergleich zum jugend-
lichen Bevölkerungsanteil nach wie vor
unverändert schlechterem oralem Ge-
sundheitszustand und infolgedessen
deutlich höherem Therapiebedarf, be-
steht eine große Gefahr von Über-, Un-
ter- oder Fehlversorgungen. Der Nutzen
invasiver Therapiemaßnahmen wird auf
Kosten der Prävention, d.h. der langfristi-
gen Gesunderhaltung der noch vorhan-
denen oralen Strukturen, gerne über-
schätzt.11

Die Strukturierung der zahlreichen Daten
aus der mehrdimensionalen zahnärzt-
lichen Anamnese- und Befunderhebung
führt zu einer differenzierten ganzheit-
lichen Diagnosestellung. Bestehen Hin-
weise auf eine allgemeine Beeinträchti-
gung des Gesundheitszustandes, so wird
die zahnärztliche Diagnostik durch medi-
zinische Untersuchungen und deren Diag-
nosen ergänzt. Die Ergebnisse werden
durch die involvierten Fachspezialisten
diskutiert und, wo notwendig, interdiszip-
linäre Therapiekonzepte erarbeitet. Da-
bei muss auch die Frage geklärt werden,
ob und wann der vorgeschädigte Orga-
nismus durch welche invasiven zahnärzt-
lichen Maßnahmen ent- oder belastet
werden darf, um eine weitere Verschlech-
terung des Allgemeinzustandes zu ver-
meiden. Die zahnärztlichen und medizini-
schen Befunde und Diagnosen werden 
anschließend dem Patienten bzw. den 
betreuenden Personen erläutert. Die 
Notwendigkeit therapeutischer Maß-
nahmen wird diskutiert und die zur Verfü-
gung stehenden Behandlungsmöglich-
keiten mit ihren Risiken, Vor- und Nach-
teilen aufgezeigt. Die Befundbespre-
chung dient nicht nur der Aufklärung des
Patienten und betreuender Personen, son-
dern soll diesen zudem, soweit sinnvoll,
die Entscheidungsgrundlagen liefern für
die Wahl zwischen möglichen Therapie-
formen.7–9, 12, 13

Mehrphasige Therapie
Dieser mehrdimensionale Diagnosean-
satz hat konsequenterweise ein mehrpha-
siges therapeutisches Vorgehen zur Folge.
Gerade in komplexen Fällen ist es vielfach
nicht möglich, bereits zu Behandlungsbe-
ginn alle Therapiephasen definitiv zu pla-
nen und deren Kostenfolgen abzusehen.
Die biologische Antwort, das heißt Erfolg
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Abb. 1: Zahnarzt als integral beteiligte Fachperson am laufenden medizi-
nischen Assessment des alternden Menschen.

Abb. 2: Mehrphasige interdisziplinäre Diagnostik und Therapie beim alternden Menschen. Die mit orangener Farbe umrandeten
Felder kennzeichnen die eigentliche rekonstruktive Planungs- und Therapiephase.



oder auch Misserfolg einer Therapie-
phase, muss in vielen Fällen abgewartet
und evaluiert werden, bevor weitere The-
rapieschritte geplant werden können.14

Diese Erkenntnis hat gerade für die zahn-
ärztliche Behandlung alternder Men-
schen besondere Gültigkeit, da diese Pa-
tientengruppe neben dem Leistungs-
schwerpunkt Prävention immer noch ei-
nen hohen invasiven Behandlungsanteil
aufweist, dessen aufeinanderfolgende
Maßnahmen die Grundlage für den Erfolg
des jeweils nächsten Therapieschrittes
bilden müssen. Dies hat zur Folge, dass
zwischen Phasen der Vorbehandlung und,
soweit indiziert, solchen der restaurativ-
rekonstruktiven Therapie unterschieden
wird. Die Vorbehandlung hat die Wieder-
herstellung gesunder und somit stabiler
oraler Verhältnisse zum Ziel. Diese sind
Voraussetzung für die rekonstruktive Re-
habilitation. Die Therapiephasen müssen
zudem auf möglicherweise parallel not-
wendige medizinische Vor-, Begleit- und
Nachbehandlungsmaßnahmen abgestimmt
werden (Abb. 2).15, 16

Allgemeinerkrankungen erkennen
Die durch Altern auftretenden Defizite
wirken sich individuell sehr verschieden
aus und werden unterschiedlich erfolg-
reich kompensiert. Diese als primäres Al-
tern bezeichneten physiologischen Ver-
änderungen werden unter Umständen

durch Krankheiten überlagert, die sekun-
där zum Altern beitragen. Der Zahnarzt
bleibt auch bei den selbstständigen, nicht
institutionalisierten Senioren ein Fach-
arzt, der seine Patienten im Rahmen der
Langzeitbetreuung regelmäßig sieht. Er
ist deshalb über seinen spezifischen Fach-
bereich hinaus gefordert, Anzeichen und
Folgen physiologischer und pathologi-
scher Veränderungen des Alterns frühzei-
tig zu erkennen und die Betroffenen den
geeigneten Fachärzten zuzuweisen. Auf
diese Weise wird die notwendige interdis-
ziplinäre Diagnostik und Therapie sicher-
gestellt und mitgeholfen, eine Institutio-
nalisierung zu verhindern oder möglichst
lange hinauszuzögern.3, 4, 17 Dies setzt
allerdings allgemeinmedizinische Fach-
kenntnisse voraus, die nach wie vor in der
Aus- und Weiterbildung nicht oder nur
ungenügend vermittelt werden.18, 19 In der
Praxis fehlen dementsprechend oft die di-
agnostischen Instrumentarien sowie die
interdisziplinäre Vernetzung und die Fest-
legung klarer Verantwortlichkeiten, um
die notwendige mehrdimensionale Erfas-
sung und Betreuung alternder Menschen
in ausreichendem Maße zu gewährleis-
ten.10, 15 Somit besteht die Gefahr, dass im
Alter gehäuft auftretende Krankheiten,
wie beispielsweise die Depression, De-
menz oder Malnutrition, nicht erkannt
und fälschlicherweise als „Altersschwä-
che“ bagatellisiert werden.10, 15 Die früh-
zeitige Erkennung dieser und anderer
Krankheiten mit Alterskorrelation ist
auch aus zahnärztlicher Sicht von gro-
ßem Interesse, um einerseits eine weitere
Verschlechterung der gesundheitlichen
sowie psychosozialen Situation und somit
der Betreuungsfähigkeit der betroffenen
Patienten zu verhindern, und um anderer-
seits Komplikationen bei der zahnärzt-
lichen Therapie zu vermeiden.2, 4

Mit zunehmender Beeinträchtigung des
Gesundheitszustandes des alternden
Menschen kann trotz aller fachlichen An-
strengungen das Problem auftreten, dass
der Zahnarzt den Patienten aus den Augen
verliert. In diesen Fällen ist der behan-
delnde Arzt gefordert, die Mundhöhle
nicht zu übersehen und bei Bedarf recht-
zeitig eine zahnärztliche Betreuung zu
vermitteln. Ist bereits im Vorfeld einer
Pflegebedürftigkeit eine enge interdiszip-
linäre Zusammenarbeit zwischen Zahn-
und Hausarzt etabliert, so ist dieser Rol-
lenwechsel in der Regel gewährleistet.3, 17
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Fallbeispiel
Eine 81-jährige Patientin klagte in der Not-
fallsprechstunde über einen ungenügen-
den Prothesenhalt im Oberkiefer. Die kli-
nische Untersuchung ergab eine teilpro-
thetische Versorgung, deren gegossene
Klammern aufgrund des fortgeschrit-
tenen Zerstörungsgrades der frontalen
Restbezahnung keine mechanische Pro-
thesenverankerung mehr boten (Abb. 3).
Die Patientin berichtete, dass diese orale
Situation bereits seit Jahren bestünde, der
Prothesenhalt jedoch erst seit kurzer Zeit
ungenügend geworden sei. Die Befragung
der Personen, die die Betagte in einem Al-
tersheim betreuten, bestätigte, dass die
Patientin in den letzten Jahren tatsäch-
lich, trotz mehrfachen Drängens, außer
Schmerzbehandlungen an den verblei-
benden Zähnen keine Maßnahmen zur
mechanischen Wiederverankerung der
Teilprothese zugelassen hatte, da sie mit
dem Prothesenhalt absolut zufrieden war.
Dieser leicht zu übersehende Sachverhalt
gab einen deutlichen Hinweis darauf, dass
möglicherweise nicht die orale Situation
für den Verlust des Prothesenhaltes im
Vordergrund stand, sondern neurologi-
sche Defizite. Die Abklärung durch den
zugezogenen Facharzt für Geriatrie ergab
die Diagnose Morbus Parkinson.
Diese aufmerksame interdisziplinäre Be-
funderhebung und Diagnosestellung er-
möglichte die Planung und Durchführung
einer zahnärztlichen Therapie, die der
krankheitsbedingten Einschränkung der
funktionellen Adaptationsfähigkeit der
Patientin Rechnung trug. Der vorbeste-
hende Zahnersatz wurde durch kleine Ver-
änderungen in mehreren Schritten zur
Vollprothese umgebaut. Zudem wurden
zwei Zähne erhalten und nach Wurzelbe-
handlung mit endodontischen Kugelan-

kern versehen, die den Prothesenhalt auch
nach Fortschreiten der Erkrankung und
weiterer Beeinträchtigung der Feinmoto-
rik sicherzustellen vermochten (Besimo
1994).
Dieses Patientenbeispiel unterstreicht
eindrücklich die Notwendigkeit der mehr-
dimensionalen Erfassung des alternden
Menschen, die weit über die spezifisch
zahnärztlichen Aspekte hinausreicht. Die
Erfüllung dieser Forderung setzt aller-
dings voraus, dass mit hoher Dringlichkeit
und Nachhaltigkeit die hierzu erforder-
lichen diagnostischen und therapeuti-
schen Instrumente sowie die dringend
notwendige interdisziplinäre Vernetzung
mit den relevanten medizinischen Fach-
richtungen in der Aus- und Weiterbildung
etabliert werden.
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Abb. 3: 81-jährige Patientin mit schwer geschädigter frontaler Restbe-
zahnung und fehlender mechanischer Verankerung des insuffizienten 
abnehmbaren Zahnersatzes.


