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Alterszahnheilkunde – das neue Modefach?

François Keller 
SSO-Präsident 2008–2014

Frauke Müller 
SGZBB-Präsidentin

Die demografische Entwicklung lässt keinen Zweifel, 
unsere Patienten werden auch in der zahnärztlichen 
 Praxis immer älter. Während gerodontologische Fort
bildungen noch vor zehn Jahren exotische Veranstal
tungen von einer Hand voll alternativ angehauchter 
 Altruisten mit Birkenstocksandalen waren, sind heute 
zahlreiche Themen der zahnärztlichen Versorgung von 
Senioren im Fokus von Grossveranstaltungen und finden 
reges Interesse einer breiteren Kollegenschaft. Die 
Alters zahnheilkunde ist gesellschaftsfähig geworden! 
Doch das Interesse alleine reicht nicht aus, viele Pro
bleme sind ungelöst. Bereits im dritten Lebensalter soll
ten Patienten auf die Phase der Abhängigkeit vorbereitet 
werden, Sanierungen sind langfristig zu planen, und die 
Möglichkeit des «Rückrüstens» von Hightechversor
gungen darf nicht verbaut werden. Im vierten Lebens
abschnitt, in der Pflegebedürftigkeit, sind die Heraus
forderungen noch weiter gefächert. Neben der rein 
zahnmedizinischen Betreuung, die an sich schon eine 
Herausforderung darstellt, kommen zahlreiche gesund
heitspolitische Aspekte hinzu, die die Betreuung institu
tionalisierter Patienten, oder auch pflegebedürftiger 
 Personen, die noch zu Hause leben, betreffen. Die SSO 
hat daher die Alterszahnheilkunde als eines der Schwer
punktthemen gewählt. In diesem Sonderheft des SDJ 

möchten die SSO und die SGZBB das neue Mundgesund
heitsmodell vorstellen, das sich mit der zahnmedizini
schen Versorgung von Pflegefällen befasst. Es wird 
 festgestellt, dass Multimorbidität, Polypharmazie, De
menzen und Depressionen sowie Einschränkungen des 
Bewegungsapparates, des Visus, des Gehörs sowie der 
sozialen Interaktion zu einer eingeschränkten Mund
hygienefähigkeit führen. Dies wiederum stellt für die 
Senio ren ein Risiko dar, das über die schwer durchzu
führende Mundhygiene und somit resultierende orale 
Infektionen zu einem allgemeinen Gesundheitsrisiko 
führen kann. SSO und SGZBB fordern daher, dass ein in
terdisziplinäres Team den Pflegebedürftigen betreut, das 
auch zahnmedizinisches Fachpersonal integriert. Jedem 
Patienten sollte Zugang zu einer adäquaten zahnmedizi
nischen Betreuung ermöglicht werden, ohne dass ihm 
die freie Arztwahl genommen wird. Dies gilt für einen 
zahnärztlichen Untersuch beim Heimeintritt wie auch 
für die Betreuung im SpitexBereich, sodass an die indi
viduellen Bedürfnisse des Patienten angepasste Therapie, 
Vorbeugung und Recall angeboten werden können. 
Zahnärztliche Interventionen sollten nicht nur Notfall
interventionen sein, sondern auch in dieser Altersgruppe 
sollte die Prävention ein Schwerpunkt sein. Dem Pflege
fall kann nicht angelastet werden, dass er Mundhygiene
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massnahmen nicht korrekt und regelmässig durchführt, 
es fehlt an Visus, Mobilität, Motivation und letztlich an 
der Autonomie. Auch hier zeigt sich, dass die Zahnheil
kunde ähnliche Probleme hat wie die allgemeine Medi
zin, hier sollte die Pflege viel effizienter organisiert und 
eine entsprechende Infrastruktur besser entwickelt wer
den. SSO und SGZBB fordern daher, dass die zahnmedi
zinische Betreuung in  einen gesundheitspolitischen Rah
men eingebunden wird. Wir wünschen uns, dass der 
orale Komfort auch im Alter gewährleistet wird. 
Mit grosser Freude können wir feststellen, dass immer 
mehr Kollegen sich diesem spannenden Fachgebiet wid
men und sich auf dem Gebiet der Alterszahnheilkunde 
engagieren. Und Sie? Haben Sie diese Woche schon einen 
Patienten, der nicht mehr in die Praxis kommen kann, 
behandelt? Und haben Sie schon einmal überlegt, wel
cher Ihrer langjährigen Patienten in letzter Zeit nicht 
mehr gekommen ist, und sich erkundigt, wer sich jetzt 
um ihn kümmert? Die SGZBB fördert den kollegialen 

Austausch, dies macht den ersten Schritt einfacher. Sie 
bietet fachliche Fortbildung und Unterstützung in vie
lerlei Hinsicht. Auch die Dentalhygieniker sind schon 
längst im Boot: Sie bieten nebst professioneller Zahn
reinigung im Heim und zu Hause sogar Fortbildungs
veranstaltungen für das Pflegepersonal an. Schon allein 
diese zusätzliche «man(woman)power» ist den Zahn
ärzten eine enorme Hilfe und unserem Anliegen eine 
grosse Unterstützung. Allein durch eine adäquate 
Mundhygiene kann bei Pflegefällen einer von zehn 
Todes fällen durch Pneumonie verhindert werden. 
Mit grosser Freude hat die SGZBB das Angebot eines Son
derheftes des SDJ angenommen, um auf diese sensible 
Problematik hinzuweisen. Das Mundgesundheitsmodell 
der SGZBB, vollumfänglich von der SSO unterstützt, wird 
in drei Sprachen vorgestellt, und die vier universitären 
Institute der Schweiz haben alle  einen fachlichen Beitrag 
zum Thema erstellt.

455-458_editorial_leitbild_D.indd   456 13.04.15   07:23



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 4 P 2015

457MODELL

Mundgesundheitsmodell der SGZBB

für die zahnmedizinische Betreuung von pflegebedürftigen Betagten

Das heutige zahnmedizinische Wissen über die Zusam
menhänge zwischen der oralen Gesundheit, der Lebens
qualität und den geriatrischen Erkrankungen pflege
bedürftiger, meist in Institutionen lebender Menschen 
kann einen Weg aufzeigen, wie die derzeitige nicht zu
friedenstellende Situation verbessert werden könnte.

Das zunehmende Erreichen eines hohen Alters führt 
immer öfter zum Verlust der Selbstständigkeit und zur 
Pflegebedürftigkeit, zu Hause oder im institutionalisier-
ten Wohnbereich.

Meist infolge altersbedingter Funktionseinschränkun
gen,  einer Zunahme von geriatrischen Pathologien und 
der damit verbundenen Medikationen kommt es typi
scherweise zu 

 – Multimorbidität
 – Polypharmazie mit Hyposalivation
 – Demenzen – Depressionen
 – Einschränkungen des Bewegungsapparates, des Visus, 
des Gehörs und letztlich

 – Einschränkungen der sozialen Interaktionen.

Daraus resultieren bei den Pflegebedürftigen Einschrän-
kungen in der Mundhygiene- und zahnmedizinischen 
Behandlungsfähigkeit.

Dies führt zum Verbleiben von Speiseresten sowie zur 
Bildung von weichen und harten Belägen wie Plaque, 
Zahnstein und Biofilm auf Eigenbezahnung und fest 
 sitzendem sowie abnehmbarem Zahnersatz. Dies bedeu
tet eine massive Zunahme der bakteriellen Flora in der 
Mundhöhle.

Beim Eintritt der Pflegebedürftigkeit bleiben viele Risi
ken der Mundhöhle wie vernachlässigte Pflege der Rest
bezahnung und Zahnersatz sowie dentale Pathologien 
unerkannt und unbehandelt, wenn kein Dentalbefund 
und keine Anweisung für die Zahn und Mundpflege 
durch den langjährigen Hauszahnarzt vorliegen. Somit 
persistieren die Pathologien in der verbleibenden Lebens
zeit und führen oft zu zahnärztlichen Notfallsituationen, 
zur Einschränkung der Lebensqualität und zur Erhöhung 
der Morbidität.

Die Risiken für Karies, Gingivitis, Parodontitis, Stoma-
titis und andere Infektionen der Mundhöhle nehmen 

dann rasch zu. Durch Aspiration von bakteriellen Patho
genen steigt bei bettlägerigen Pflegefällen zudem das 
 Risiko für Pneumonien.

Die Literatur gibt an, dass einer von zehn Todesfällen 
durch Pneumonie in der Geriatrie mit einer regelmässi
gen und gründlichen Mundhygiene verhindert werden 
könnte. Dieses Risiko ist zunehmend, da immer mehr 
alte und bettlägerige Patienten über zumindest einige 
natürliche Zähne verfügen und gleichzeitig im Alter ver
mehrt Schluckstörungen auftreten. Parodontale Infek
tionen erschweren weiterhin die glykämische Kontrolle 
bei Diabetes und werden im Zusammenhang mit einem 
erhöhten Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen wie bei
spielsweise Schlaganfall diskutiert. Dies sind auch die 
 typischen Krankheiten, von denen ältere Menschen 
häufig betroffen sind.

Bewegliche, frakturierte und scharfkantige Zähne oder 
Zahnstümpfe sowie letztlich der Zahnverlust, aber auch 
insuffiziente prothetische Versorgungen mit beispiels
weise Druckstellen, abstehenden Klammern und man
gelndem Prothesenhalt sowie schmerzhafte Gingivitis 
und Stomatitis führen zu einer Verminderung der Kau-
kraft und Kaueffizienz. Diese vermindern oft die Lust am 
Essen und können damit wiederum beitragen zu Malnu-
trition, Hyposalivation, Schwächung des Immunsystems 
und stark vermindertem Wohlbefinden.

Der Zusammenhang zwischen Biofilm, Zahnstein, 
 Karies, Parodontitis und einem funktionsuntüchtigen 
Gebisszustand in der Mundhöhle mit allgemeinmedizi
nischen und geriatrischen Pathologien mit Verlust der 
Lebens qualität zeigt damit das klassische Bild eines 
 Circulus Vitiosus.

Der Lösungsweg aus dieser Problematik kann mit dem 
heutigen zahnmedizinischen Wissen erkannt und in der 
Schweiz ohne Verzug umgesetzt werden.

Dabei ist das Bewusstsein wichtig, dass eine nachhal
tige Verbesserung der Mundgesundheit der in Institutio
nen lebenden älteren Menschen besser gelingen kann, 
wenn bereits zu Hause lebende Senioren im Hinblick auf 
eine spätere mögliche Pflegebedürftigkeit in den zahn
ärztlichen Praxen präventiv und therapeutisch optimal 
versorgt werden.
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Das Mundgesundheitsmodell der SGZBB postuliert 
 daher:

Die Zahnmedizin mit all ihren Fachpersonen  
soll als Teil des interdisziplinären Betreuungs-
teams in die präventive, kurative und palliative 
Betreuung des pflegebedürftigen, betagten 
 Mitmenschen integriert werden.

Für die Sicherstellung der Mundgesundheit der pflege
bedürftigen Betagten braucht es ein Netzwerk mit den 
verschiedensten Partnern: 

 – Das SPITEX-Pflegepersonal kann die tägliche Mund
hygiene bei immobilen Betagten unterstützen und 
braucht dazu eine adäquate Ausbildung sowie eine 
kontinuierliche Weiterbildung.

 – Das Pflegepersonal in Alters und Pflegeheimen benö
tigt Aus und Weiterbildung in oraler Prävention. Die 
Heim- und Pflegedienstleitung stellt einen Pflegeplan 
sicher, in dem Mundhöhle und Zahnersatz der Patien
ten in die tägliche Grundpflege einbezogen werden. 
Für die patientengerechte Mundpflege braucht es eine 
zahnärztliche Verordnung.

 – Die betreuenden Ärzte sind für die Problematik der 
oralen Pathologien sensibilisiert und zu deren Erken
nung kompetent. Insbesondere berücksichtigen sie bei 
ihrem medizinischen Therapieansatz die oralen Neben
wirkungen von Polypharmazie. Eine ärztliche Unter
suchung beinhaltet auch die Beurteilung der Mund
gesundheit und Kaufunktion sowie die allfällige 
Einholung einer zahnärztlichen Mundpflegeverord
nung.

 – Die Zahnärzte übernehmen die Verantwortung für die 
zahnmedizinische Betreuung pflegebedürftiger Perso
nen als Bestandteil der allgemeinzahnärztlichen Tätig
keit. Beim Eintritt in eine Institution erheben sie idea
lerweise einen zahnmedizinischen Befund, stellen eine 
Mundpflegeverordnung aus und stellen die weiter
gehende zahnmedizinische Betreuung sicher.

 – Die Dentalhygienikerinnen werden auf dem Gebiet der 
Gerodontologie aus und weitergebildet und sollen bei 
Pflegebedürftigen mobil oder stationär die tägliche 
Mundhygiene durch professionelle Zahnreinigung 
unter stützen. Sie motivieren und instruieren das Pfle
gepersonal bezüglich der praktischen Umsetzung der 
täglichen Mundhygiene und stellen das Bindeglied 
zum Zahnarzt dar.

 – Die Universitäten stellen die prä und postgraduierte 
Aus und Weiterbildung auf dem Gebiet der Alters
zahnheilkunde sicher. Sie fördern die gerodontologi
sche Forschung sowie die effiziente Implementierung 
des gewonnenen Wissens.

 – Die Gesundheitsbehörden überwachen den Patienten
schutz auch in Alters und Pflegeheimen und verlan
gen die notwendigen gesundheitspolizeilichen Berufs
ausübungsbewilligungen und Meldungen gestützt auf 
das eidgenössische Medizinalberufegesetz sowie auf 
die kantonalen Gesundheitsgesetzgebungen. Ein zen
traler Aspekt ist die Sicherstellung der Haftpflicht im 
Schadenfall.

Die SGZBB empfiehlt folgende zahnmedizinische 
Massnahmen für pflegebedürftige Betagte:

 – Zahnmedizinische Untersuchung beim Eintritt der Pflege-
bedürftigkeit durch Arzt und/oder Zahnarzt mit Ausstellung 
einer Mundpflegeverordnung als Teil der KVG-pflichtigen 
Grundpflege,

 – Zugangsmöglichkeit zu einer allfälligen Notfallbehandlung 
sowie anschliessenden Sanierung nach dem Heimeintritt 
bzw. dem Eintritt der Pflegebedürftigkeit sowie Kontroll-
untersuchungen in einem an das individuelle Risiko ange-
passten Rhythmus,

 – Sicherstellung einer täglichen Mundhygiene durch Pflege- 
und Spitex-Pflegepersonal in Abstimmung auf die Autono-
mie des Patienten und

 – Zugang zu professioneller Mundhygiene durch Dental-
hygienikerinnen.

Die zahnmedizinische Betreuung pflegebedürftiger Patienten 
sollte – äquivalent zur zahnmedizinischen Betreuung von 
Kindern – in den gesundheitspolitischen Rahmen der 
Schweizer Kantone eingebunden sein.
Somit ist analog zum Vademekum «Schulzahnpflege» ein 
Vademekum «Alters zahnpflege» zu verfassen. Das für 
 Erwachsene derzeit in der Schweiz geltende Prinzip der 
Eigen verantwortung für die Mundgesundheit ist im Falle 
 eingeschränkter Autonomie, spiegelbildlich zu den Kindern, 
neu zu überdenken.

Schweizerische Gesellschaft für die zahnmedizinische 
 Betreuung Behinderter und Betagter (SGZBB) unterstützt 
durch:

 – Schweizerische Zahnärztegesellschaft SSO
 – Swiss Dental Hygienists
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