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eiterhin wird es durch die
nachhaltigen Erfolge der Pro-
phylaxemaßnahmen langfris-

tig zu einer Verschiebung des Behandlungs-
bedarfes im Alter kommen. Immer mehr alte
Menschen werden auch im hohen Alter
noch eigene gesunde Zähne oder zumindest
ein funktionstüchtiges Gebiss haben und
benötigen dementsprechende zahnmedizi-
nische Betreuung. Dennoch haben sich bis
heute die meisten Zahnarztpraxen noch
nicht auf diese Entwicklung eingestellt.
Während in der Regel mit zunehmendem
Alter die Zahl der Arztbesuche deutlich zu-
nimmt, zeigt sich die Häufigkeit der Zahn-
arztbesuche rückläufig. Rund ein Drittel der
70- bis 85-Jährigen haben ihren Zahnarzt
mehr als ein Jahr nicht mehr aufgesucht. Es
gibt zahlreiche Gründe, warum gerade äl-
tere Menschen den Gang zum Zahnarzt
scheuen. Oft leben sie in der Überzeugung,

dass der regelmäßige Zahnarztbesuch nach
dem Verlust der eigenen Zähne und dem
Eingliedern einer Totalprothese überflüssig
ist. Hinzu kommt, dass die im Alter oft be-
stehende Multimorbidität, die häufig mit
chronischen oder schmerzhaften Erkran-
kungen einhergeht, die Patienten stark in
Anspruch nimmt. In der Folge treten die
zahnmedizinischen Probleme in den Hinter-
grund und die alten Menschen suchen bes-
tenfalls bei massiven Beschwerden den
Zahnarzt auf.
Des Weiteren wird in der Altersgruppe der
70- bis 85-Jährigen der Gang zum Zahnarzt
häufig durch Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates oder durch Pflegebedürf-
tigkeit erschwert. Immer mehr ältere Pa-
tienten würden gerne selbstständig die Pra-
xisräume aufsuchen, sind dazu aber ohne
fremde Hilfe nicht mehr in der Lage. Um die
zahnärztliche Betreuung gehbehinderter
oder bettlägeriger Patienten zu gewährleis-
ten und aufwendige Krankentransporte zu
vermeiden, müssen in diesen Fällen die
Zahnärzte bereit sein, die Patienten auch
außerhalb ihrer Praxisräume zu behandeln.
Dabei kann eine mobile dentale Behand-
lungseinheit die umfassende zahnärztliche
Versorgung immobiler Patienten deutlich
erleichtern.
Will man in Zukunft verstärkt die älteren Pa-
tienten wieder mehr an die Praxis binden,
sollte nicht nur die räumliche und funktio-
nelle Ausstattung der Zahnarztpraxis an die
besonderen Wünsche und Probleme der äl-
teren Generation angepasst werden. Ge-
staltet sich die Betreuung gesunder, rüsti-
ger Patienten in vielen Fällen problemlos,

verlangt die Versorgung von Patienten mit
psychischen und physischen Veränderun-
gen, wie sie im Alter gehäuft auftreten, be-
sondere Beachtung. Sie bedürfen spezieller
Behandlungskonzepte, die auf ihren Allge-
meinzustand und auf die altersbedingten
Veränderungen abgestimmt sind. Dabei
handelt es sich neben der Einschränkung
der Mobilität um das Nachlassen kognitiver
Fähigkeiten sowie die Alterung der Sinnes-
organe, die vor allen Dingen Augen und Oh-
ren betreffen. Wird diesen Veränderungen
von dem gesamten Praxisteam umfassend
Rechnung getragen, kann sich die Betreu-
ung alter Menschen ausgesprochen erfolg-
reich gestalten. Ein Patient, der sich bei sei-
nem Zahnarzt wohl und optimal versorgt
fühlt, wird sich immer wieder für diese Pra-
xis entscheiden.

Seniorengerechte Praxisräume
Schon bei der Gründung einer Zahnarztpra-
xis sollte bei der Wahl des Praxisstandortes
auf eine möglichst einfache Erreichbarkeit
der Praxisräume geachtet werden. Die se-
niorengerechte Praxis bietet eine gute An-
bindung an den öffentlichen Nahverkehr,
ausreichend Parkplätze in der Nähe und die
Möglichkeit, gehbehinderte Patienten di-
rekt vor die Haustür zu fahren und sie dort
in Ruhe ein- und aussteigen zu lassen. Be-
sonders für Patienten mit Bewegungsein-
schränkungen ist dies eine wichtige Voraus-
setzung für den Zahnarztbesuch. Mit der
Einrichtung eines Fahrdienstes wird auch
den Patienten der Zugang zur Praxis ermög-
licht, die sich ohne fremde Hilfe nicht mehr
aus dem Haus trauen. 
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In den kommenden Jahren wird – bedingt durch den demografischen Wandel – der Anteil der älteren Men-
schen an der Gesamtbevölkerung deutlich zunehmen. Diese Entwicklung wird es mit sich bringen, dass auch
in den Zahnarztpraxen vermehrt alternde Menschen, Betagte und Hochbetagte behandelt werden müssen. 

Abb. 1: Der COMPACTchair entspricht den Bedürfnissen jeder Altersgruppe.



Ein ausreichend beleuchtetes Praxisschild
mit einer kontrastreichen und einfach lesba-
ren Beschriftung erleichtert nicht nur sehbe-
hinderten Patienten die Orientierung bei
Dunkelheit oder Abenddämmerung erheb-
lich. Der Klingelknopf und die Lichtschalter
sollten auch von einem Rollstuhl aus gut zu
erreichen sein. Schalter sollten in einer Höhe
von ca. 85 Zentimetern installiert werden, da-
mit sie von Rollstuhlfahrern und Gesunden
gleichermaßen gut erreicht werden können.
Besonders für gehbehinderte alte Menschen,
aber auch für Menschen mit eingeschränk-
ter Sehkraft (Gleitsichtbrille) stellen Treppen
eine nicht zu unterschätzende Gefahren-
quelle dar. Mehr als vier Millionen Senioren
stürzen jährlich zu Hause, etwa 1.000 von
ihnen sterben direkt nach einem Treppen-
sturz. Um dies in der Zahnarztpraxis zu ver-
hindern, sollten Treppen gut ausgeleuchtet
und mit einem rutschfesten Belag ausgerüs-
tet sein. Ein beidseitiger Handlauf schafft
zusätzliche Sicherheit. So kann sich der nach
einem Schlaganfall halbseitig gelähmte Pa-
tient in jedem Fall mit seiner gesunden Hand
festhalten. 
Für Patienten, die auf einen Rollstuhl oder
eine Gehhilfe angewiesen sind, muss die
Praxis über eine Rampe erreichbar sein. De-
ren Steigung darf sechs Prozent nicht über-
schreiten. Als Alternative könnte natürlich
auch ein ausreichend großer Fahrstuhl die-
nen. Falls keiner vorhanden ist, sollte zumin-
dest ein Treppenlift am Geländer montiert
werden, der gehbehinderten Patienten und

Rollstuhlfahrern den Zugang zu den Praxis-
räumen erleichtert. Um das Risiko von Un-
fällen oder Stürzen zu minimieren, sollten
Gefahrenquellen, wie zum Beispiel unbe-
leuchtete Bodenschwellen oder lose Fuß-
matten, aufgespürt und eliminiert werden.
Hierbei handelt es sich im Sinne der aktiven
Unfallverhütung um eine Maßnahme, von
der alle Altersgruppen profitieren.

Physiologische Einschränkungen
Bei der Gestaltung einer seniorengerechten
Praxis sollten, wann immer es möglich ist,
die vielfältigen mit dem Alter einhergehen-
den physiologischen Einschränkungen Be-
rücksichtigung finden. Dazu sind selten auf-
wendige Umbaumaßnahmen vonnöten, oft
reichen schon geringe Veränderungen aus,
die den alten Menschen den Aufenthalt in
einer Praxis angenehmer machen. Ein War-
tezimmer, in dem sich ältere Patienten wohl-
fühlen, darf nicht nur nach optischen Ge-
sichtspunkten gestaltet werden. Vorrangig
sollte auf die Bequemlichkeit der Patienten
Rücksicht genommen werden. 
Alte Menschen mit Knie- oder Hüftproble-
men sitzen gerne auf stabilen Stühlen mit ei-
ner nicht zu tiefen Sitzfläche. Breite Arm-
lehnen, auf denen sie sich sicher abstützen
können, erleichtern ihnen das Aufstehen.
Eine gut erreichbare Garderobe, ausreichend
Platz für einen Rollator und ein sicherer Auf-
bewahrungsort für Stöcke runden das Bild
eines seniorengerechten Wartezimmers ab.
Die im Wartezimmer verfügbaren Zeitschrif-
ten sollten auch Themen behandeln, die äl-

tere Menschen interessieren. Patienten, die
ihre Lesebrille vergessen haben, sind für Lek-
türe in Großdruck oder einige Bildbände
dankbar.
Informationsbroschüren werden von Senio-
ren eher akzeptiert, wenn sie Probleme des

Alters ansprechen und nicht nur junge und
makellose, sondern eben auch ältere Men-
schen zeigen. Bei Broschüren, die von Se-
nioren gelesen werden sollen, ist auf eine
kontrastreiche und ausreichend große
Schrift zu achten.
Die Praxisräume sollten im Hinblick auf die
nachlassende Sehkraft älterer Menschen
zwar ausreichend hell beleuchtet, zugleich
aber blendfrei sein.
Der Verlust des Hörvermögens setzt bei den
meisten alten Menschen schleichend ein
und wird von den Betroffenen selbst oft
unterschätzt. Doch auch wenn sie ihre Hör-
probleme realisiert und akzeptiert haben,
trägt nur ein geringer Teil der Bevölkerung
Hörgeräte zum Ausgleich der Altersschwer-
hörigkeit. Deshalb sollte besonders bei Be-
ratungsgesprächen durch langsames Spre-
chen und Senken der Stimme dem hörge-
schädigten Patienten entgegengekommen
werden. Für Patienten, die nur gelegentlich
auf eine technische Unterstützung ihres
Gehörs zurückgreifen möchten, ist es sinn-
voll, einen konfektionierten Hörverstärker
in der Praxis bereitzuhalten. Bei Hinter-
grundmusik oder lauter Geräuschkulisse
wird es für den Hörgeschädigten immer
schwieriger, seinen Gesprächspartner deut-
lich zu verstehen. Deshalb sollte besonders
bei wichtigen Beratungsgesprächen auf
eine ruhige und ungestörte Umgebung ge-
achtet werden. Aus Platzgründen ist nicht
in jeder Praxis eine behindertengerechte
Toilette vorhanden. Um eine Toilette mit ei-
nem Rollstuhl benutzen zu können, ist eine
freie unverstellbare Fläche mit einem Kreis-
durchmesser von etwa 1,50 m notwendig.
Haltegriffe, an denen sich gebrechliche
oder körperbehinderte Personen festhalten
können, sind in fast jeder Toilette nachträg-
lich montierbar. 

Optimale Behandlungseinheit
Bei der Planung einer aufwendigen zahn-
ärztlichen Versorgung im Alter muss auch
die individuelle Belastbarkeit des Patienten
mit berücksichtigt werden. Durch Beobach-
tung des Patienten oder im Rahmen eines
einfühlsamen Gespräches kann abgeklärt
werden, inwieweit aufwendige, zum Teil
länger dauernde Behandlungen möglich
sind. Viele ältere Patienten können z.B.
nicht mehr über einen längeren Zeitraum
auf dem Behandlungsstuhl liegen und nur
für beschränkte Zeit den Mund offen halten.
Oft fällt es nicht nur älteren Menschen 
aufgrund von orthopädischen Problemen
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Abb. 2: Abknickbare Fußbank, ebene Sitzfläche und gerade Rückenlehne
des KaVo COMPACTchair erleichtern den Einstieg.

Abb. 3: Schmerzlose Behandlung von Zahnhalskaries
mit KaVo HealOzone.



schwer, auf einer zahnärztlichen Behand-
lungseinheit Platz zu nehmen und sich dann
in die liegende Position zu drehen. Weitaus
angenehmer gestaltet sich das Hinsetzen
und Aufstehen mit dem COMPACTchair von
KaVo (Abb. 1).
Bei diesem besteht die Möglichkeit, Sitz-
und Unterteil der Behandlungseinheit um
90° umzuknicken. In dieser Position ist ein
Ein- und Ausstieg aus der „6-Uhr-Position“
möglich und das gerade für ältere oder kör-
perlich behinderte Patienten beschwerliche
Herumrutschen auf der Sitzfläche entfällt
(Abb. 2).
Auch Rollstuhlbenutzer können problemlos
auf den Patientenstuhl überwechseln. Sehr
angenehm empfinden die Patienten, dass
sie bei einem Beratungsgespräch in einer
aufrechten Sitzposition (ca. 80°) direkten
Blickkontakt mit dem Zahnarzt halten kön-
nen und das Gefühl des Ausgeliefertsein in
der liegenden Position vermieden wird.
Für nahezu jede Behandlung oder Beratung
eines alten Patienten ist ein erweiterter
Zeitrahmen einzuplanen. Auch wenn die
therapeutischen Behandlungskonzepte
kaum anders sind als bei jüngeren Patien-
ten, erfordern allein schon die sensomotori-
schen Einschränkungen des Alterspatienten
eine großzügigere Terminplanung. Mit
Unterstützung modernster Behandlungs-
methoden, wie z.B. dem HealOzone-Gerät
(Abb. 3 und 4) oder dem KEY Laser 3 (Abb. 5),
lässt sich die Behandlungszeit für den Pa-
tienten mitunter nicht nur beträchtlich ver-
kürzen, sondern auch wesentlich schmerz-
ärmer gestalten. 

Zuvorkommender Umgang
Ein Zahnarzt, der seinen Behandlungs-
schwerpunkt auf die Betreuung älterer Pati-
enten legen möchte, muss kritisch überden-
ken, inwieweit sein eigenes Altersbild die
diagnostischen und therapeutischen Hand-
lungen beeinflusst. 
In diese Überlegungen sollte unbedingt das
zahnärztliche Team mit einbezogen wer-
den, um von vornherein Vorbehalte gegen-
über betagten oder psychisch erkrankten
Patienten auszuräumen. Im Umgang mit
dieser Patientengruppe hat es sich bewährt,

auch etwas ältere Mitarbeiter zu beschäfti-
gen. Diesen fällt oftmals der Zugang zu den
alten Patienten leichter. Umgekehrt werden
sie aber auch von den Senioren besser ak-
zeptiert.
Ein respektvoller und zuvorkommender
Umgang mit den älteren Patienten, wie zum
Beispiel eine freundliche Begrüßung und
Verabschiedung mit Namen oder die per-
sönliche Begleitung ins Sprechzimmer run-
den das hier vorgestellte Praxiskonzept ab.
So ist es mit einfachen Mitteln möglich,
dem alten Patienten zu zeigen, dass auch er
in der Zahnarztpraxis willkommen ist.
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Abb. 5: Schmerzarme Parodontitisbehandlung mit
KaVo KEY Laser 3.

Abb. 4: Die Desinfektion des Wurzelkanals mit KaVo
HealOzone nach der Aufbereitung ermöglicht eine
komplette endodontische Behandlung in nur einer 
Sitzung.


