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Parodontologie und Alter

Ältere Patienten auf-
klären und für Parodon-
tologie erschließen
Zu Beginn ein Erlebnis aus einer kürzlich stattgefundenen ZMP-Prüfung: Ein 60-jähriger Patient kam im stol-
zen Bewusstsein, nahezu noch alle natürlichen Zähne zu besitzen und auch kein Problem mit Karies zu haben.
Er fiel dann aus allen Wolken als ihm eröffnet wurde, dass dringend eine parodontale Reinigung mit regelmä-
ßigem Recall notwendig sei, um seine Zähne tatsächlich länger behalten zu können. Von der „Zahnfleischent-
zündung“ habe er ja gewusst, aber er hätte immer gedacht, es sei viel wichtiger, keine „Löcher“ zu haben.
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� Richtig böse können wirdiesem Patien-

ten nicht sein, denn seiner Generation hat

die Zahnmedizin jahrzehntelang erklärt,

es gäbe nur eine wichtige Munderkran-

kung, nämlich die Karies. Entsprechend

üben „Zahnfleischerkrankungen“ für Äl-

tere oft nur ein geringes Bedrohungspo-

tenzial aus. Hier ist noch viel Aufklärungs-

arbeit notwendig, aber diese Aufklärungs-

arbeit lohnt sich, denn die Senioren stellen

in der Parodontologie und erst recht in der

damit eng verbundenen Prävention eine

bislang kaum „erschlossene“ Patienten-

gruppe dar. Eine Gruppe, die überdies

25Prozent unserer möglichen Patienten

ausmacht, und jedes Jahr weiter wächst.

Parodontalzustand im Alter

Die „Deutsche Mundgesundheitsstu-

die“ des Instituts der Deutschen Zahnärzte

(IDZ) hat sich zu dem wichtigsten Instru-

ment in der repräsentativen Beurteilung

der Mundgesundheit in der deutschen Be-

völkerung entwickelt. In der aktuellen

vierten Phase aus dem Jahr 2005 wurde

bereits zum zweiten Mal auch eine Senio-

rengruppe 65- bis 74-Jähriger bewertet. In

dieser Gruppe besitzen 77,4% im Durch-

schnitt noch 17,8 natürliche Zähne (Abb. 1).

48% dieser Senioren weisen einen PSI-

Grad von 3 und 39,8% von 4 auf (Abb. 2).

Grad 4 liegt häufiger bei schlechter Mund-

pflege vor. 72,9% der Zahnflächen zeigen

einen Attachmentverlust von mehr als 

2 mm. Der mittlere Verlust dieser Flächen

beträgt 4,7mm. Gegenüber der Gruppe der

jüngeren Erwachsenen (35- bis 44-Jäh-

rige) nimmt die Zahl der „befallenen“

Zahnflächen zwar um 30% zu, der mitt-

lere Attachmentverlust jedoch gerade mal

um 0,8mm. Senioren, die ihren Zahnarzt

nicht Recall-orientiert aufsuchen, zeigen

den größeren Attachmentverlust. In Be-

zug auf die gingivale Entzündungssitua-

tion weisen 50,6% der Senioren gerin-

gere und 42,8% ausgeprägte Grade auf

und liegen damit noch schlechter als die

jüngeren Erwachsenen.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der

parodontale Behandlungsbedarf der Se-

nioren hoch ist, der Erkrankungsgrad je-

doch alles andere als hoffnungslos.

Kenntnisstand in der Bevölkerung

Wir sprechen deshalb mit unseren Pa-

tienten lieber über Karies als über Paro-
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�Abb. 1: Entwicklung von mittelschweren und schweren Parodontalerkrankungen sowie Zahn-
verlusten bei 65- bis 74-jährigen Senioren von 1997 bis 2005.
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dontitis, weil es leichter ist. Jeder Patient

kennt den Begriff „Karies“ und die Kon-

sequenz: Zahnschmerz! Ganz anders die

Parodontitis. Ihre Bedrohung ist im Den-

ken unserer Patienten überhaupt noch

nicht angekommen. Das IDZ hat aktuell

eine repräsentative Umfrage zum Kennt-

nisstand der deutschen Bevölkerung

über parodontale Erkrankungen veröf-

fentlicht. Und hier liest man Erstaunli-

ches: Auf die Frage nach den Risikofakto-

ren einer Parodontitis – natürlich in Lai-

endiktion formuliert – wussten 58%

keine Antwort. Gerade mal 15% sahen

einen Zusammenhang zur Mundpflege

und 3% zu unregelmäßigen Zahnarzt-

besuchen. Bei der Frage nach möglichen

Folgen einer Parodontitis blieben 66%

eine Antwort schuldig. 4,4% dachten an

Zahnausfall und 1,4% an eine Schädi-

gung des Kieferknochens. 60% meinten,

eine Parodontitis im Frühstadium würde

man an häufigen Zahnschmerzen erken-

nen, und nahezu jeder Dritte glaubte,

dass Karies die häufigste Munderkran-

kung im Erwachsenenalter sei.

Vor diesem Hintergrund haben Nicht-

raucherkampagnen in der Zahnarztpra-

xis schon etwas Rührendes. Wir spre-

chen hier mit Neandertalern über

Autounfälle. Die wissen nicht einmal was

Autos sind! Bevor wir weiterreichende

Ziele verfolgen, sollte erst mal das Pri-

märziel umgesetzt werden: Die Parodon-

titis muss im Denken der Patienten an-

kommen!

Recall im Alter

Wenn Erwachsene so wenig über

Munderkrankungen im Erwachsenenal-

ter wissen, dann ist dies ein klares Indiz

dafür, wie wenig unser präventiver Re-

call diese Altersgruppen bislang erreicht.

Eine IDZ-Studie zur Erwachsenenpro-

phylaxe liefert die Zahlen: 76% der jün-

geren Erwachsenen und 83% der Alten

erreicht die durchschnittliche Praxis mit

ihrem Prophylaxeangebot nicht! Ist es

dann nur Zufall, wenn 74% der jüngeren

Erwachsenen und 88% der Senioren ei-

nen parodontalen Behandlungsbedarf

aufweisen? Die Wissenschaft diskutiert

kontrovers, welche Risikofaktoren am

Parodontitisgeschehen beteiligt sind,

und ob eine Fokussierung auf die Mund-

pflege – individuell und im Recall – be-

reits ausreichen. Zu fragen bleibt aber, ob

wir die Auswirkungen einer „Fokussie-

rung“ überhaupt beurteilen können. Er-

reicht haben wir sie bislang jedenfalls

nicht, weder bei den Erwachsenen und

schon gar nicht bei den Senioren. Ihre

durchschnittliche Mundpflege ist mäßig

bis schlecht und im Recall erscheint nur

eine kleine Gruppe. Unbestritten ist in je-

dem Fall, das die Pathogene oraler Bio-

filme an zentraler Stelle am Entzün-

dungsgeschehen beteiligt sind, und der

individuellen und professionellen Reini-

gung damit ebenfalls eine zentrale Rolle

zukommt. Axelsson und Lindhe haben

die Beweise schon vor über 30 Jahren 

geliefert.

Parodontitis und 
allgemeine Gesundheit

Die Frage, ob Munderkrankungen Ein-

fluss haben auf die allgemeine Gesund-

heit, wird wissenschaftlich ebenfalls

kontrovers diskutiert. „Vielleicht“, „Ja“

und „Nein“ wechselten sich in der Ver-

gangenheit so regelmäßig ab, dass jedes

öffentliche Interesse zu erlahmen

drohte. Mittlerweile hört man klare Bot-

schaften. Unter dem Motto „Gesund be-

ginnt im Mund – krank sein oftmals auch“

widmen die Zahnärztekammern den

diesjährigen Tag der Zahngesundheit

dem Zusammenhang von Munderkran-

kungen und allgemeiner Gesundheit. Im

Alter sollten wir die Zusammenhänge

nun tatsächlich ernst nehmen und dies

unbedingt auch den Patienten vermit-

teln. Die eher kurzfristigen Phänomene

kennt jeder: Unklare Fieberzustände, die

erst nach einer Mundsanierung abklin-

gen, aufwendige Zahnreinigungen, auf

die ein Fieberschub folgt. Auch langfris-

tige Zusammenhänge sind evident: In

Pflegeeinrichtungen gehören Pneumo-

nien zu den häufigsten Infektionskrank-

heiten, die zudem eine hohe Mortalitäts-

rate aufweisen. Querschnitts- und Inter-

ventionsstudien zeigen, dass unzurei-

chende Mundhygiene ein signifikant

erhöhtes Risiko für dieses Krankheitsbild

darstellt. Ob zum Tag der Zahngesund-

heit zu Recht ein klarer Zusammenhang

zum Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko

dargestellt wird, mag jeder selbst ent-

scheiden. Etwas mehr Selbstbewusst-

sein ist in jedem Fall geboten, wenn man

beobachtet, dass Internisten, Kardiolo-

gen und Geriater unseren Fachbereich

bereits ernster nehmen als wir es oftmals

selbst tun: Der Mund ist die wichtigste

Eintrittsstelle für Bakterien in den 

Körper!

Fazit

Der alte Patient braucht die gesamte

Zahnmedizin von der Parodontologie bis

zur Prothetik, von der Risikoanalyse bis

zur Restauration. So zu denken ist leicht,

sich direkt zu engagieren schwerer. Aber

wir schaffen das! �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

�Abb. 2: Zusammenhang zwischen Anzahl eigener Zähne und Schweregrad der Parodontitis* 
bei den Senioren in der DMS IV. (* im CPI-Index [Maximalwert])
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