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Zahngesundheit

Eine gute Mundhygiene, 

professionelle Zahnreini-

gungen und Zahnarzt-

kontrollen schützen 

Zähne auch im Alter.

Das Leben lang ein gesundes Gebiss
Wer weiss, wie sich Zähne und Zahnfleisch mit zunehmendem Alter verändern und welche Risiko-

faktoren bestehen, kann effektiv vorbeugen und sich bis ins hohe Alter gegen Karies und Paro-

dontitis schützen. 

Der Alterungsprozess des Körpers macht auch vor 
den Zähnen und der Mundhöhle nicht halt. Einige 
Zahnerkrankungen treten vor allem in der zweiten 
Lebenshälfte auf, zum Beispiel die gefürchtete Zahn-
bettentzündung (Parodontitis), Karies in den Zahn-
zwischenräumen und an den Wurzeln, Mundtro-
ckenheit oder Veränderung der Mundschleimhaut – mit 
einer guten Mundhygiene, einer regelmässigen Pro-

phylaxe und modernen 
Zahnbehandlungsmethoden 
können aber Senioren viele 
Zahn- und Munderkrankun-
gen gut in den Griff bekom-
men und eine hohe Lebens-
qualität erhalten. Denn dank 
guten Zähnen können ältere 
Menschen weiterhin gut zu-
beissen, alles essen und so 

für eine ausreichende Versorgung mit Mineralien 
und Nährstoffen sorgen. Zudem wirkt sich eine gute 
Mundhygiene auch positiv auf den allgemeinen Ge-
sundheitszustand aus. Oder umgekehrt: Kranke Zäh-
ne oder ein entzündetes Zahnfleisch sind eine Ein-
trittspforte für Keime, die sich über die Mundhöhle 
im ganzen Körper ausbreiten und Schäden anrichten 
können. Eine  Parodontitis beeinflusst Stoffwechsel-
erkrankungen wie Diabetes und erhöht das Risiko 
für Gefässveränderungen (Herzinfarkt, Schlagan-
fall) sowie dasjenige für Atemwegserkrankungen.

Gefahr für Zähne und Körper Die häufigste Ursa-
che für Zahnverlust im Alter ist Parodontitis; vor 
allem Menschen ab 50 unterliegen einem erhöhten 
Erkrankungsrisiko. Die Zahnbettentzündung wird 
fast immer von Bakterien, welche sich im Zahnbelag 
(Plaque) befinden, verursacht. Wird dieser Belag 
nicht regelmässig durch gründliches Zähneputzen 
und eine professionelle Zahnreinigung in der Zahn-
arztpraxis entfernt, bleiben Bakterien zurück, wel-
che zu Zahnfleischentzündungen (Gingivitis) führen 
und sich – erfolgt keine Behandlung – nach und nach 
an der Zahnwurzel entlang in die Tiefe vorarbeiten. 
Es werden sogenannte Zahnfleischtaschen gebildet, 
in welchen die chronische Entzündung anhält, 
Zahnhalteapparat und Kieferknochen werden lang-
sam zerstört, bis sich schlussendlich der Zahn lo-
ckert oder er gar ausfällt. 

Parodontitis kann in allen Lebensaltern auftreten, 
sie betrifft aber meistens Menschen ab 50 Jahren 
und entwickelt sich über Jahre oder gar Jahrzehnte 
und oft unbemerkt. Begünstigt wird die Parodontitis 
durch eine mangelnde Mundhygiene, ein geschwäch-
tes Immunsystem, wie es im höheren Lebensalter 
häufig vorkommt, starkes Rauchen, Diabetes Typ 2, 
besser bekannt als «Altersdiabetes», sowie durch an-
dere allgemeine Erkrankungen. Die ersten Anzei-
chen einer Zahnfleischentzündung – gerötetes, ge-
schwollenes und blutendes Zahnfleisch – werden oft 
kaum beachtet, dabei ist dieses Problem zu Beginn 
mit einer regelmässigen und gründlichen Mundhy-
giene gut in den Griff zu bekommen. Denn wird der 
Zahnbelag täglich gründlich entfernt, verschwinden 
Entzündung und Blutung nach wenigen Tagen. Je 
früher einer Gingivitis mit guter Pflege zu Leibe ge-
rückt wird und je eher eine Parodontitis vom Zahn-
arzt behandelt wird, desto wirksamer lässt sie sich 
behandeln und umso weniger aufwendig ist das Vor-
gehen. 

Alterskaries Auch Karies («Loch im Zahn»), die häu-
figste Krankheit des Menschen überhaupt, macht vor 
den Zähnen älterer Menschen nicht halt; Karies tritt 
vor allem in den Zahnzwischenräumen auf, also an 
Stellen, welche mit der Zahnbürste schwer erreichbar 
sind. Auch an Randbereichen von Füllungen, Kronen 
oder Brücken nisten sich gerne Bakterien ein und 
zerstören den Zahn langsam, man spricht dann von 
Sekundärkaries. Eine weitere Kariesform, die ge-
häuft im Alter auftritt, ist die Wurzelkaries: Norma-
lerweise umschliesst das Zahnfleisch die Zahnwur-
zel und schützt sie vor dem Eindringen von 
Bakterien. Zieht sich das Zahnfleisch zurück, liegen 
Zahnwurzeloberflächen frei und sind anfällig für 
Karies. 

Verringerter Speichelfluss Begünstigt wird die 
Entstehung von Karies im Alter durch ein weiteres 
Problem, welches vorwiegend im Alter auftritt: die 
Mundtrockenheit, auch Xerostomie genannt. Der ver-
ringerte Speichelfluss kann verschiedene Ursachen 
haben; ein reduziertes Trinkbedürfnis oder die Ein-
nahme gewisser Medikamente (beispielsweise gegen 
Bluthochdruck, bei Krebs, Herz-Kreislauferkrankun-
gen und Abführmittel). Speichel aber enthält anti-
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bakterielle Substanzen, fördert die Selbstreinigung 
der Zähne und neutralisiert die zahnschädigende 
Wirkung der Säuren, die zu Karies führen. Nicht zu-
letzt deshalb ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
(zwei bis drei Liter pro Tag) zu empfehlen. 

Entzündungen im Mund Auch die Mundschleim-
haut unterliegt den typischen Veränderungen des 
Alters: Sie wird dünner, empfindlicher und es treten 
leichter Wunden und Entzündungen auf, die 
schmerzhaft beim Sprechen oder Kauen sein können 
und allenfalls dazu führen, dass die Senioren man-
gelernährt sind, weil sie nicht mehr alle Speisen kau-
en können. Schlecht sitzende Prothesen können 
Druckstellen verursachen – oft bedarf es nur mini-
maler Korrekturen durch den Zahnarzt, damit der 
Zahnersatz wieder optimal sitzt. Wie bei der Haut 
treten bei der Mundschleimhaut mit zunehmendem 
Alter häufiger Gewebeveränderungen auf, welche 
gut- oder bösartig sein können. Beispielsweise Leu-
koplakien, weissliche, nicht abwischbare Schleim-
hautveränderungen. Die Mundschleimhaut sollte aus 
diesem Grund regelmässig vom Zahnarzt auf Verän-
derungen untersucht werden.

Optimal vorbeugen In kaum einem anderen Be-
reich der Medizin wie in der Zahnheilkunde ist es 
möglich, mit guter Prävention Erkrankungen in je-
dem Alter vorzubeugen. Grundsätzlich müssen älte-
re Menschen bei der Mundhygiene dasselbe beachten 
wie Jüngere: nach jeder Mahlzeit die Zähne putzen, 
einmal pro Tag die Zahnzwischenräume mit Zahn-
seide oder mit Zwischenraumbürstchen reinigen, 
eine fluoridhaltige Zahnpasta verwenden. Denn Flu-

orid unterstützt den natürlichen Reparaturmecha-
nismus des Speichels, härtet den Zahnschmelz und 
macht ihn widerstandsfähiger gegen Säureangriffe. 
Manche Senioren sind jedoch motorisch einge-
schränkt und es fällt ihnen schwer, die Zahnbürste 
festzuhalten oder die Zahnseide richtig anzuwenden. 
Dicke Griffe, Greifhilfen oder elektrische Zahnbürs-
ten können hier hilfreich sein, ebenso wie Interden-
talbürstchen. Da die Zahnzwischenräume mit zu-
nehmendem Alter häufig etwas grösser werden, 
sollten die Grösse und Form der Bürstchen regelmäs-
sig neu angepasst werden. Auch überkronte Zähne 
und Brückenglieder müssen sorgfältig gereinigt wer-
den, ebenso wie freiliegende Zahnhälse und heraus-
nehmbarer Zahnersatz. Wichtig ist zudem, regelmäs-
sig rohes Gemüse oder Vollkornprodukte zu essen 
und nicht zu viele weiche Speisen zu sich zu nehmen, 
denn Kauen und Beissen trainiert die Kaumuskula-
tur und fördert eine gute Mundgesundheit. 

Professionelle Zahnreinigung Gerade weil ältere 
Menschen vielfach Probleme mit Zahnbürste, Zahn-
seide & Co. haben, sollten sie zusätzlich zur häusli-
chen Zahnpflege zweimal pro Jahr eine professionel-
le Zahnreinigung in der Zahnarztpraxis machen 
lassen, damit alle harten Zahnbeläge entfernt wer-
den. Bei freiliegenden Zahnhälsen mit erhöhtem Ri-
siko für Wurzelkaries oder bei einem erhöhten Paro-
dontitisrisiko sollte die professionelle Zahnreinigung 
häufiger als alle sechs Monate erfolgen. 

Zahnarztkontrollen Auch regelmässige Kontroll-
untersuchungen der Zähne und des Mundes durch 
den Zahnarzt sind zu empfehlen, denn so werden 
eine beginnende Karies, Zahnfleischentzündung, 
Parodontitis und weitere Zahnprobleme rechtzeitig 
erkannt und behandelt, vor allem aber kontrolliert 
der Zahnarzt, die Zahnärztin Füllungen oder den 
korrekten Sitz des Zahnersatzes und stellt Verände-
rungen der Mundschleimhaut fest, die allenfalls Vor-
läufer von Krebs sein könnten. Druckstellen oder 
Entzündungen kann der Zahnarzt oft mit einfachen 
Massnahmen beheben. Ist der Weg in die Zahnarzt-
praxis zu beschwerlich, gibt es Transportangebote, 
zum Beispiel den Fahrdienst des Schweizerischen 
Roten Kreuzes. 


