
Gesundheitsregionplus – Vortrag: „Zahngesundheit im Alter“ 
 
Im Rahmen der Vortragsreihe „Gesund älter werden - im Alter gesund bleiben“ (veranstaltet von 
der Geschäftsstelle Gesundheitsregionplus) findet in Kürze der dritte Vortrag statt.  
 
Wir laden Sie herzlich ein, am 06. Juni um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamtes 
Landsberg den interessanten Vortrag von Herrn Janko Fischer zum Thema „Zahngesundheit 
im Alter“ zu besuchen.  
 

 
 
Der Referent gibt zunächst einen Überblick zur Zahngesundheit älterer Menschen und beleuch-
tet die Relevanz des Themas vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung in Deutsch-
land (die oft mit dem Begriff „alternde Gesellschaft“ bezeichnet wird: die Menschen erreichen 
ein zunehmend höheres Lebensalter, gleichzeitig steigt aber auch der Anteil Älterer in der Ge-
samtbevölkerung). Heiko Fischer macht dann auf altersbedingte Veränderungen der Mundhöhle 
aufmerksam und erläutert, wie wichtig sowohl präventive Maßnahmen als auch die zahnmedizi-
nische Prophylaxe sind. Im Vortrag werden außerdem zahnärztliche Behandlungskonzepte vor-
gestellt, die in Zahnarztpraxen und auch bei der Versorgung Pflegebedürftiger in Pflegheimen 
zur Anwendung kommen.  
 
Janko Fischer ist in Kaufering als Zahnarzt tätig, seit 1988 in der eigenen Praxis 
(https://www.zahnarzt-janko-fischer.de). 
Die Praxis entwickelt spezifische Präventionskonzepte mit praktischen Übungseinheiten für Se-
niorinnen und Senioren und betreut ältere Menschen auch vor Ort in den Pflegeheimen im 
Landkreis Landsberg. Zum Behandlungsumfang zählt zudem die altersgerechte implantologi-
sche Versorgung (Janko Fischer ist seit 1989 Mitglied beim Deutschen Zentrum für Orale Im-
plantologie e.V.).  
 
Der Besuch des Vortrags ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. 
 
Die weiteren Vorträge, die im Laufe des Jahres im Rahmen der Vortragsreihe „Gesund älter 
werden - im Alter gesund bleiben“ angeboten werden, finden Sie auf der Homepage der Ge-
sundheitsregionplus (www.gesundheitsregionplus-landsberg.de), und zwar sowohl unter der 
Rubrik „Aktuelles/Veranstaltungen“ als auch auf der Projektseite „Seniorengesundheit“. Zusätz-
lich informieren wir Sie rechtzeitig über die Presse zu den einzelnen Vorträgen.  
 
Kontaktadresse: Geschäftsstelle Gesundheitsregionplus Landkreis Landsberg, Dr. Birgit Heimerl; 
Tel.: 08191 129-1581, Mail: Birgit.Heimerl@LRA-LL.Bayern.de; www.gesundheitsregionplus-
landsberg.de. 
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