
Statement anlässlich des 25. Zahnärztetages der Zahnärztekammer Mecklenburg-
Vorpommern und der 67. Jahrestagung der Mecklenburg-Vorpommerschen 
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde an den Universitäten Greifswald 
und Rostock e.V. in Rostock-Warnemünde am 2. und 3. September 2016 
 
Prof. Dr. Dietmar Oesterreich, Präsident der Zahnärztekammer Mecklenburg-
Vorpommern und Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer 
 
Es gilt das gesprochen Wort 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

herzlichen Dank für Ihr Erscheinen zum Pressegespräch unseres Zahnärztetages. Das 

gewählte Thema der Fortbildungsveranstaltung „CMD-Diagnostik und -Therapie“ - 

vereinfacht handelt es sich also um das Erkennen und Behandeln von Erkrankungen des 

Kauorgans – steht vielleicht nicht unbedingt immer  im Focus der zahnärztlichen Tätigkeit. 

Schwerpunkt bildet die Behandlung von Karies und Parodontitis. Trotzdem erfreut sich 

das Thema CMD bei den Zahnmedizinern großer Beliebtheit. Die Teilnehmerzahlen von 

fast 600 Zahnärzten und Zahnärztinnen und etwa 250 Zahnmedizinischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterscheiden sich nicht von denen vergangener 

Fortbildungsveranstaltungen . Prof. Dr. Peter Ottl wird im Rahmen seines Statements 

noch ausführlicher auf die Rolle und Bedeutung der cranio-mandibulären Dysfunktion 

eingehen. Da der Zahnarzt oftmals der erste Ansprechpartner für Schmerzen und 

Bewegungseinschränkungen bei der Mundöffnung ist, ist dieses Thema relevant für die 

tägliche Zahnarztpraxis. Für die davon betroffenen Patienten ist es von der Diagnostik bis 

zur Therapie oftmals ein langer Leidensweg. Zudem sind Diagnostik und Therapie nicht 

selten interdisziplinär auch mit anderen medizinischen Fachrichtungen verbunden. 

Knirschen und Pressen spielen bei diesen Erkrankungen eine nicht unerhebliche Rolle. 

Vor dem Hintergrund, dass jeder zweite Patient zumindest zeitweise im Leben unter 

diesem Phänomen leidet und von diesen Patienten jeder zehnte eine Funktionsstörung 

bekommt, wird die Bedeutung dieser Fortbildung deutlich.  

 

Erst vor wenigen Tagen wurde die V. Deutsche Mundgesundheitsstudie publiziert. Auch 

für die Zahnärzte in unserem Bundesland ist es von besonderem Interesse, wie sich die 

Ergebnisse auch ihres Handelns darstellen. Die V. Deutsche Mundgesundheitsstudie ist 

eine bevölkerungsrepräsentative Untersuchung der gesamten deutschen Bevölkerung, 

unterteilt in verschiedene Altersgruppen. Wir sind sehr froh und auch ein wenig stolz 



darauf, Ihnen mitteilen zu können, dass die Mundgesundheit sich in Ost und West 

weiterhin deutlich verbessern konnte. Bei den 12-jährigen Jugendlichen hat sich mit 81 

Prozent die Anzahl kariesfreier Gebissen seit 1997 verdoppelt. International liegt 

Deutschland damit an der Spitze. Auch bei den jüngeren Erwachsenen ist die 

Karieserfahrung im gleichen Zeitraum um 30 Prozent zurückgegangen. Weiterhin ist sehr 

erfreulich, dass sich die schweren Parodontalerkrankungen – die entzündlichen 

Erkrankungen des Zahnhalteapparates – seit 2005 halbiert haben. Dies gilt genau so für 

die Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen - trotz der Tatsache, dass deutlich mehr Zähne 

erhalten werden konnten.  

Heute ist in dieser Altersgruppe nur noch jeder achte Senior zahnlos. Dies war 1997 noch 

jeder vierte. Im gleichen Zeitraum verzeichnen wir bei dieser Altersgruppe fünf eigene 

Zähne mehr, was letztendlich auch zur Folge hat, dass vermehrt festsitzender Zahnersatz 

verankert wird. 

 

Erstmalig wurden in dieser großen bevölkerungsweiten Stichprobe ältere Menschen 

über 75 Jahre, auch mit Pflegebedarf, untersucht. Dabei ist festgestellt worden, dass 

mit Eintritt in den Pflegebedarf die Mundgesundheit, was die Anzahl der eigenen 

Zähne und die Art des Zahnersatzes betrifft, deutlich schlechter wird. Zudem wurde 

nachgewiesen, dass knapp 30 Prozent der Menschen mit Pflegebedarf nicht mehr in 

der Lage sind, ihre Zähne und Zahnprothesen eigenständig zu reinigen. Sie 

benötigen zunehmende Unterstützung. 60 Prozent der pflegebedürftigen Menschen sind 

nicht selbst in der Lage, einen Zahnarzttermin zu organisieren und dann die Praxis auch 

aufzusuchen.  

 

Erfreulich ist dagegen die weitere Verbesserung des Verhaltens zur Erhaltung der 

Mundgesundheit. Sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen verbesserte 

sich die eigene Mundhygiene. Auffällig ist, dass bei den Senioren von 65 bis 74 Jahren 

mit der erhöhten Anzahl eigener  Zähne sich auch die Mundhygienemaßnahmen deutlich 

verbesserten. Insgesamt muss dabei festgestellt werden, dass sich die 

Erkrankungslasten nunmehr deutlich in das spätere Lebensalter verschieben. Im Jahre 

2005 war der Mundgesundheitszustand der 65- bis 74-Jährigen so, wie er heute bei den 

75- bis 100-Jährigen ist. Bemerkenswert sind also die  gewonnenen mundgesunden 

Lebensjahre bei den Patienten. 

 



Die Mundgesundheitsstudie verdeutlicht aber ebenso deutlich die Handlungsbedarfe. Bei 

der Erkrankungslast sprechen wir in Bezug auf das Bildungsniveau, die soziale 

Schichtzugehörigkeit und das Einkommen von einer sogenannten Polarisierung des 

Erkrankungsrisikos. Von der Verbesserung der Mundgesundheit partizipieren zwar alle 

Bevölkerungsgruppen, aber die Bevölkerung in sozial schwierigen Lebenslagen hat nach 

wie vor eine deutlich schlechtere Mundgesundheit. Dies ist zwar im Vergleich zu anderen 

medizinischen Erkrankungen keine Besonderheit, erfordert jedoch vom zahnärztlichen 

Berufsstand, aber vor allen Dingen von der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Gesundheitspolitik 

Handlungsoptionen, um gesundheitliche Chancengleichheit herzustellen. Ferner ist der 

schlechte Mundgesundheitszustand bei älteren Senioren mit Pflegebedarf, wie bereits 

dargestellt, mit einem klaren Handlungsauftrag an die Zahnärzteschaft verbunden. 

 

Natürlich ist für die Zahnärzte in den neuen Bundesländern und natürlich auch in 

Mecklenburg-Vorpommern von besonderer Bedeutung, ob und in welchem Umfang sich 

die Mundgesundheit in Ost- und Westdeutschland angeglichen hat. Dabei ist 

festzustellen, dass diese Angleichung nach 25 Jahren als gelungen beschrieben werden 

kann. Schließlich galt es, unterschiedliche Gesundheitssysteme und Sichtweisen auf 

einen Nenner zu bringen. Unterschiede erklären sich heute sehr viel mehr durch die 

schon erwähnte Polarisierung des Erkrankungsrisikos. Sozial schwierige Lebenslagen 

sind auch in unserem Bundesland von hoher Bedeutung. Hinzu kommt, dass 

Mecklenburg-Vorpommern sich nach 25 Jahren von dem Bundesland mit den jüngsten 

Bewohnern zwischenzeitlich zu dem mit dem zweithöchsten Altersdurchschnitt entwickelt 

hat. Die getätigten Aussagen für Menschen mit Pflegebedarf treffen eben auch besonders 

auf unsere Region zu. Die flächige Struktur unseres Bundeslandes erschwert zusätzlich 

die Betreuung dieser Menschen im ambulanten Bereich. 

 

Meine sehr geehrter Damen und Herren, 

die Ihnen hier kurz dargestellten Ergebnisse zur Mundgesundheit der deutschen 

Bevölkerung zeigen Erfolge und natürlich auch Problemlagen auf. Die Zahnärzteschaft 

wird sich den Herausforderungen stellen. Gleichzeitig sehen wir dies unter dem Zeichen 

der Funktionstüchtigkeit unserer Selbstverwaltung. Im Hinblick auf die Landtagswahl in 

unserem Bundesland erhofft sich die Zahnärzteschaft, den konstruktiven Dialog mit der 

zukünftigen Landesregierung zum Wohle der Patienten fortsetzen zu können.  

 


