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1. EINLEITUNG 

 

 

Die Zahnärzteschaft spielt eine bedeutende Rolle bei der Früherkennung von 

Mundschleimhautveränderungen, da während der routinemäßigen Untersuchungen des 

Gebisssystems in der Regel auch die Mundschleimhaut systematisch inspiziert wird. Bei 

vorliegenden Mundschleimhautveränderungen kann nicht immer sofort eine eindeutige 

Diagnose gestellt werden. Wichtig sind die frühzeitige Einleitung weiterer diagnostischer 

Schritte und möglicherweise die Überweisung des Patienten an einen Fach(zahn)arzt, welcher 

den Befund abklären und gegebenenfalls weiter therapieren kann. 

 

 

1.1. PRÄVALENZ UND RISIKOFAKTOREN AUSGEWÄHLTER 

MUNDSCHLEIMHAUTVERÄNDERUNGEN UND ORALER 

PRÄKANZEROSEN  

 

Epidemiologische Studien zeigen, dass maligne Geschwülste von Lippe, Wange, Zunge, 

Gaumen und Speicheldrüsen die wichtigsten Tumorerkrankungen der Mundhöhle darstellen, 

wobei das Plattenepithelkarzinom der Mundschleimhaut mit etwa 95 % die häufigste maligne 

Neubildung ausmacht (MARAKI et al., 2005; MOORE et al., 2000a). Weltweit zählt das orale 

Plattenepithelkarzinom zu den zehn häufigsten Malignomen des Menschen (BÖCKING und 

REMMERBACH, 2004; REICHART, 2002). 

Besonders  hohe  Inzidenzen  sind in Indien (jährlich 6.0 bis 10.8 neu erkrankte Männer je 

100 000 Einwohner) und anderen Teilen Asiens zu verzeichnen (MOORE et al., 2000a). In den 

Entwicklungsländern Süd- und Südostasiens stellt das Mundhöhlenkarzinom die 

(zweit)häufigste Neoplasie dar (LLEWELLYN et al., 2001). Dabei ist vielerorts eine Zunahme 

der Inzidenz des Mundhöhlenkarzinoms bei jungen, vor allem männlichen Erwachsenen zu 

beobachten (STEWART und KLEIHUES, 2003; REICHART, 2000a; MOORE et al., 2000a). In den 

USA schwanken die Inzidenzen zwischen 3.0 je 100 000 weißen und 5.4 je 100 000 

schwarzen Männern (MOORE et al., 2000a); regionale Unterschiede zeichnen sich in 

Frankreich ab. Hier erkranken jährlich etwa 2.8 je 100 000 Männer im Gebiet um Tarn, 

während im Bas – Rhin – Gebiet jährlich ca. 12.4 je 100 000 Männer ein 



Einleitung 
 

 

8

Mundhöhlenkarzinom erleiden. In Deutschland erkranken jährlich etwa 3000 Männer und 

1000 Frauen neu, BÖCKING und REMMERBACH (2004) beschreiben hier eine Inzidenz von drei 

bis fünf Prozent.  

Das intraorale Plattenepithelkarzinom ist neben dem Mundboden am häufigsten an 

Zungenrand und -grund lokalisiert, wobei signifikante geographische Schwankungen 

auftreten (MOORE et al., 2000b). Während in einigen Regionen die Inzidenzen für 

Zungenkarzinome zu sinken scheinen, werden steigende Inzidenz- und Mortalitätsraten vor 

allem bei jungen Erwachsenen für die USA (jährlich 4.6 Neuerkrankungen je 100 000 

dunkelhäutiger Männer), weite Teile Europas (vor allem Frankreich mit jährlich 3.6 bis 8.0 

Neuerkrankungen unter 100 000 Männern) und Japan verzeichnet. 

 

Vielen manifesten Mundhöhlenkarzinomen gehen Vorstufen (so genannte Präkanzerosen) 

voraus, die selbst die Kriterien einer malignen Erkrankung (Destruktion, Infiltration und 

Metastasierung) noch nicht vollständig aufweisen. Präkanzerosen haben jedoch je nach 

histologischem Typ eine unterschiedlich ausgeprägte Tendenz zur Transformation in einen 

malignen Verlauf. 

Die wichtigste, potentiell maligne Veränderung der Mundschleimhaut stellt die orale 

Leukoplakie dar (REICHART, 2007; SÜMNIG, 1997). 2.3 % der Männer und 0.9 % der Frauen 

weisen einen solchen Mundschleimhautbefund auf, der Haupterkrankungszeitpunkt liegt im 

fünften Lebensjahrzehnt (REICHART, 2002; REICHART, 2000b). 1996 konnten REICHART und 

KOHN in einer Studie mit 1000 Teilnehmern noch Leukoplakie - Prävalenzen von 1.6 % für 

Männer und 0.2 % für Frauen ausweisen. 

BOUQUOT und GORLIN (1986) untersuchten 23 616 weiße, über 35 - jährige US – Amerikaner 

auf das Vorliegen von Mundschleimhautveränderungen und konnten bei 3.4 % keratotische 

Läsionen diagnostizieren, wobei darunter die Leukoplakie mit 85.5 % am häufigsten zu 

beobachten war. Die Studie belegt für Männer eine doppelt so hohe Leukoplakie - Prävalenz 

wie für Frauen; die Prädilektionsstellen waren Lippenrot, Wangenschleimhaut, Zunge und 

Mundboden. Unter mikroskopischer Begutachtung wiesen sieben Prozent der Leukoplakien 

schwere Dysplasiegrade auf oder stellten bereits ein manifestes Karzinom dar.  

In Abhängigkeit von Risikofaktoren, klinischer Variante und Dysplasiegrad der Leukoplakie 

schwankt die Transformationsrate; so dürfte die jährliche Inzidenz maligner Transformation 

von schwer dysplastischen Veränderungen bei etwa 40 % liegen (REICHART, 2002). Die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO, 1978) beschreibt eine Transformationsrate aller Formen 

oraler Leukoplakien von drei bis sechs Prozent. Umgekehrt entstehen elf bis 67 % aller 
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Mundhöhlenkarzinome auf Basis einer oralen Leukoplakie (SCHEIFELE und REICHART, 1998); 

STEWART und KLEIHUES (2003) berichten, dass sich 30 bis 80 % aller oralen Karzinome aus 

Präkanzerosen entwickeln.  

 

Risikofaktoren 

STEWART und KLEIHUES (2003) bezeichnen den Genuss von Tabak (geraucht, gekaut oder 

geschnupft) als den wichtigsten vermeidbaren Risikofaktor, der bei Männern etwa 25 % und 

bei Frauen etwa vier Prozent aller Tumorerkrankungen verursacht. Tabakrauch enthält ca. 

4000 spezifische Chemikalien und 1010 Partikel pro Milliliter, darunter z. B. Nikotin, 

polyzyklische aromatische Hydrogencarbonate, Benzene und Schwermetalle. Vor allem 

tabakspezifische N-Nitrosamine gelten als wichtigste Karzinogene und erzielen über 

Stoffwechselreaktionen sowie Bindung an die DNA ihren Tumor erzeugenden Effekt 

(STEWART und KLEIHUES, 2003; REICHART, 2002). 

Raucher weisen ein sechsfach höheres Risiko auf, an Mundhöhlenkrebs zu erkranken als 

Nichtraucher (MARAKI et al., 2005). Seit den 90er Jahren steigt die Zahl der 

Krebsneuerkrankungen bei Frauen aufgrund ihres veränderten Rauchverhaltens an.  

Der gleichzeitige Genuss von Tabak und Alkohol bedingt ein sechs- bis 15fach höheres 

Erkrankungsrisiko als für Nichtraucher und Nichttrinker. Zudem besteht eine deutliche 

Assoziation zur Anzahl der jährlich gerauchten Zigarettenpackungen und zur täglich 

konsumierten Alkoholmenge (REICHART, 2002). LA VECCHIA et al. (1997) sowie BOYLE et al. 

(1995) belegen auch, dass das Aufgeben der Rauchgewohnheiten zu einem schnell sinkenden 

Erkrankungsrisiko beiträgt. 

Der Alkoholeinfluss auf die Kanzerogenese ist nach LLEWELLYN et al. (2001), LA VECCHIA et 

al. (1997) und BOYLE et al. (1995) nicht vollständig geklärt. Das Autorenteam um LA 

VECCHIA (1997) vermutet, dass Alkohol als Lösungsmittel agiert und den Transport von 

Karzinogenen durch Zellmembranen erleichtert. Des Weiteren steigert Alkoholkonsum die 

Leberaktivität, wobei karzinogene Substanzen aktiviert werden können. Denkbar sind ferner 

lokale Irritationen durch die Alkoholkonzentration an sich sowie alkoholbedingte Funktions- 

und Stoffwechselstörungen in der Zelle. STEWART und KLEIHUES (2003) schreiben weiterhin 

dem Stoffwechselzwischenprodukt Acetaldehyd sowie im Alkohol enthaltenen Karzinogenen 

(z. B. N-Nitrosaminen) eine Krebs erzeugende Wirkung zu. 

MOORE et al. (2000a) heben hervor, dass Männer häufiger an Mundhöhlenkarzinomen 

erkranken als Frauen und dass die Inzidenzen mit zunehmendem Alter steigen, wobei die 

Mehrzahl der Patienten zwischen dem sechsten und siebten Lebensjahrzehnt erkranken. 
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SPLIETH et al. (2007) sowie REICHART (2001) beobachteten für orale Karzinome ebenfalls 

eine zunehmende Inzidenz mit steigendem Alter, jedoch sind geographische Einflüsse und 

andere Risikofaktoren nicht zu vernachlässigen. Präkanzerosen, wie die orale Leukoplakie, 

werden dagegen vorrangig im fünften Lebensjahrzehnt diagnostiziert (REICHART, 2002). 

Auch BOUQUOT und GORLIN (1986) beschreiben alters- und geschlechtsabhängige 

Leukoplakie – Prävalenzen. Dabei werden Geschlechtsabhängigkeiten sehr stark durch 

geographisch unterschiedlichen Tabakkonsum beeinflusst (REICHART, 2001). 

SANKARANARAYANAN et al. (2002) beschreiben in der Auswertung eines kubanischen 

Mundkrebs – Screenings eine Korrelation zwischen Zugehörigkeit zu einer höheren 

Sozialschicht und sinkendem Risiko, ein fortgeschrittenes Mundhöhlenkarzinom aufzuweisen. 

HENKEL et al. (2003) unterstreichen in ihrer Auswertung des Bundesgesundheitssurveys von 

1998 die tabakbedingte Gefährdung der Gesundheit in der sozialen Unterschicht unter 

anderem deshalb, weil Angehörige dieser häufiger und mehr rauchen bzw. das Rauchen 

früher beginnen und seltener aufgeben.  

Eine von PUKKALA et al. 1994 an finnischen Tumorpatienten durchgeführte Studie verifizierte 

weiterhin berufsspezifische Risikofaktoren vor allem für das Lippenkarzinom bei im Freien 

tätigen und dem UV - Licht ausgesetzten Personen.  

Allgemeinerkrankungen und / oder deren Medikation stellen ebenfalls Risikofaktoren dar. So 

erklärt eine chronische Immunsuppression nach Organtransplantation (REICHART, 2001) oder 

durch eine HIV – Infektion, eine erhöhte Krebsinzidenz bei jungen, weißen Männern in den 

USA (SHIBOSKI et al., 2000). Die häufigste Mundschleimhauterkrankung stellt der orale 

Lichen planus mit seinen unterschiedlichen Verlaufsformen dar. Die maligne Transformation 

dieser Dermatose wird in der Literatur kontrovers diskutiert (MARAKI et al., 2005). Bereits 

bestehende Präkanzerosen, v. a. die idiopathische Leukoplakie bei nicht rauchenden, älteren 

Frauen (REICHART, 2002), bedingen ebenfalls ein hohes Erkrankungsrisiko. Eine mit Candida 

albicans infizierte Präkanzerose hat ein höheres Transformationsrisiko als nicht infizierte 

Läsionen (REICHART, 2001). 

Weiterhin von großer Bedeutung für die Karzinogenese sind Infektionen der 

Mundschleimhaut mit Humanen – Papilloma - Viren (HPV) (MARAKI et al., 2005; MOORE et 

al., 2000b). REICHART (2001) berichtet, dass in ca. 80 % der Fälle orale 

Plattenepithelkarzinome mit HPV 16 und HPV 18 infiziert seien. ELAMIN et al. (1998) 

konnten die HPV – Typen 6 und 16 in der Hälfte der untersuchten oralen 

Plattenepithelkarzinome sowie in einem Drittel der überprüften Präkanzerosen nachweisen 

und vermuten in der HPV - Infektion ein Transformationsfrühstadium. LI DAO KE et al. 
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(1999) und REICHART (1999) führen aus, dass Tabak, Alkohol, Bestrahlung und 

Entzündungen das maligne Potential der Viren begünstigen. 

Habits (chronisches Lippen- oder Wangenbeißen, Zungenpressen) und andere chronische 

Reize (scharfe Zahnkanten, Prothesen- oder Füllungsränder) fördern ebenfalls die 

Entwicklung von Präkanzerosen und Tumoren. Eine unregelmäßige Mundhygiene, die 

häufige Anwendung hoch alkoholhaltiger Mundwasser, ein unzureichend versorgtes 

(Rest)Gebiss, schlecht sitzende Prothesen sowie eine unregelmäßige Inanspruchnahme eines 

Zahnarztes erhöhen deutlich das Risiko, an einem oralen Karzinom zu erkranken (REICHART, 

2007; WÜNSCH – FILHO, 2002; HOMANN et al., 2001). 

Eine unausgewogene, antioxidantienarme Ernährung, insbesondere der Mangel an vitamin- 

und ballaststoffreichem Frischobst und Gemüse, kann die Kanzerogenese begünstigen 

(MARAKI et al., 2005; REICHART, 2002). Ein überdurchschnittlicher Verzehr von Gemüse und 

Frischobst vermag das Risiko, an oralen Karzinomen zu erkranken, um das zwei- bis 

dreifache zu senken. Vor allem Vitamin A, dessen Vorstadium Beta - Carotin sowie Vitamine 

der B-Gruppe (Folsäure, B6), Vitamin C und E (α – Tocopherol) wirken präventiv (ZÖLLER 

und SCHEER, 2000; DE STEFANI et al., 1999; KLEIER et al., 1998; LA VECCHIA et al, 1997; 

BOYLE et al., 1995). SHKLAR (1998) beschreibt die Stimulation von Immunzellen, die 

Aktivierung von Tumorsuppressorgenen sowie die Deaktivierung spezifischer Onkogene als 

Wirkungsmechanismen. Retinoide regen zudem die Differenzierung von Epithelzellen an und 

verhindern somit die Proliferation undifferenzierter oder entarteter Zellen.  

Molekularbiologische Studien belegen daneben, dass prädisponierende genetische Faktoren 

eine signifikante Rolle in der Tumorgenese einnehmen (REICHART, 2002; MOORE et al., 

2000b). WÜNSCH – FILHO (2002) bringt eine individuell unterschiedliche Fähigkeit, 

Umwelttoxine bzw. Karzinogene enzymatisch abzubauen, mit der Mutation von Genen in 

Verbindung.  

 

 

1.2.  DIAGNOSTIK VON MUNDSCHLEIMHAUTVERÄNDERUNGEN 

 

Die Basis jeder Diagnostik stellt die initiale Anamnese des Patienten dar. Dabei sollten 

insbesondere vorliegende Risikofaktoren, mögliche familiäre Prädispositionen für Neoplasien 

und der Beginn sowie der Verlauf eventuell bestehender Mundschleimhautveränderungen 

erfasst werden.  
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Eine zahnärztliche Routineuntersuchung wird idealer Weise halbjährlich und mit Systematik 

durchgeführt; sie beginnt mit der extraoralen Inspektion der Haut von Kopf, Gesicht und Hals 

sowie der Palpation der Lymphknoten. Erst dann folgt die intraorale Befunderhebung an 

Schleimhaut und Zähnen (REICHART et al., 1993). Verdächtige bzw. pathologische Läsionen 

müssen palpiert und deren Lokalisation, Größe, Form, Farbe, Oberflächenbeschaffenheit, 

Konsistenz und Abgrenzbarkeit / Verschieblichkeit zum Nachbargewebe dokumentiert 

werden. (Fraglich) pathologische Befunde sollten der Differentialdiagnostik (und Therapie) 

zugeführt werden, denn „jede sichtbare Veränderung der Haut, der Lippen und 

Schleimhautoberfläche sowie tastbare Konsistenzveränderungen des subepithelialen 

Bindegewebes müssen solange als tumorverdächtig gelten, solange nicht eine eindeutige 

gutartige Diagnose gestellt ist“ (REICHART et al., 1993). 

 

Voraussetzungen für die Diagnostik pathologischer Prozesse stellen die Kenntnisse über den 

Aufbau gesunder Mundschleimhaut dar. Die gefäßreiche Schleimhaut besteht aus einem 

mehrschichtigen Plattenepithel, welches, getrennt durch die Basalmembran, der 

bindegewebigen Lamina propria aufsitzt (SCHWENZER und SCHMELZLE, 2000). Das sich 

ständig erneuernde, mehrschichtige Plattenepithel ist unterschiedlich stark verhornt. 

Sämtliche Schleimhautareale sind durch den muzinösen Speichelfilm gegenüber thermischen, 

mechanischen, chemischen sowie infektiösen Reizen geschützt (LANGANKE, 1998). 

Abweichungen vom normalen Schleimhautaufbau im Sinne anatomischer Normvarianten 

besitzen keinen Krankheitswert und bedürfen keiner Therapie (SCHWENZER und SCHMELZLE, 

2000). Dazu zählen u. a. die so genannte Interkalarlinie (Wangensaumlinie), der Naevus 

spongiosus albus, heterotope Talgdrüsen (Fordyce-Drüsen), die Lingua geographica 

(Landkartenzunge, Glossitis exfoliativa marginata oder Glossitis migrans) sowie die Lingua 

plicata (Faltenzunge). Die Mundschleimhaut kann zudem entwicklungsbedingt 

unterschiedlich stark pigmentiert sein.  

 

Zahlreiche allgemeinmedizinische Krankheitsbilder zeigen zu deren Beginn oder in ihrem 

Verlauf Veränderungen der Mundschleimhaut. Einem Zahnarzt sollten die oralen 

Begleiterscheinungen dieser Erkrankungen vertraut sein, um interdisziplinär handeln zu 

können. Zudem können professionelle Zahnreinigungen oder sanfte Desinfektionsmaßnahmen 

Superinfektionen verhindern und die Regeneration begünstigen oder auch analgetische 

Interventionen indiziert sein. 
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Neben lokalen und generalisierten viralen, mykotischen und bakteriellen Infektionen der 

Kopf-Hals-Region können sich Dermatosen (u. a. Lichen ruber, Erythema exsudativum 

multiforme, Pemphigus vulgaris), Erkrankungen des blutbildenden Systems (Leukosen, 

Agranulozytose, Anämien, hämorrhagische Diathesen, usw.), Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

Lebererkrankungen sowie ein Diabetes mellitus oral manifestieren. Die Aufzählung erhebt 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zur weiterführenden Literatur sei beispielsweise auf die 

Autoren SCHWENZER und SCHMELZLE (2000) und MORGENROTH et al. (1996) verwiesen.  

 

Bei unsachgemäßer Anwendung pharmazeutischer Präparate können in Abhängigkeit von 

Einwirkungsdauer und Konzentration lokale Verätzungen auftreten, die als Erosionen, 

Nekrosen oder Ulzera bzw. Narben zu erkennen sind. Als typische Nebenwirkungen von 

Medikamenten(gruppen) sind zu nennen: 

-  Erosionen oder Ulzerationen der Mundschleimhaut (z. B. Zytostatika, Antibiotika), 

-  Gingivahyperplasien (z. B. Hydantoinderivate, Immunsuppressiva), 

-  Sialopenien (z. B. Morphinderivate, Atropin, Psychopharmaka) und 

-  bakterielle Superinfektionen, Candida – Infektionen (z. B. Steroide, Zytostatika, 

Antibiotika) (SCHWENZER und SCHMELZLE, 2000). 

Ebenso sind allergische Reaktionen durch den direkten Kontakt mit der Mundschleimhaut 

oder als Sofort- / Spätreaktion nach enteraler Aufnahme, Inhalation bzw. Injektion denkbar.  

 

Differentialdiagnostische Verfahren 

Da nicht alle Neubildungen (vollständig) der Inspektion und Palpation zugänglich sind und 

um Knochendestruktionen, Weichteil- und Lymphknotenbeteiligungen diagnostisch und 

präoperativ in vollem Umfang darstellen zu können, bedient man sich bildgebender Verfahren 

(z. B. röntgenologische Übersichtsaufnahmen, Computertomographie, Kernspin- oder 

Magnetresonanztomographie, Szintigraphie, Positronen – Emissions – Tomographie, 

Sonographie, Endoskopie) (EHRENFELD et al., 2002; KUNKEL et al., 2000).  

 „Eine sichere Diagnose kann immer erst nach histologischer Untersuchung einer 

ausreichenden und repräsentativen Menge an Gewebe gestellt werden“ (EHRENFELD et al., 

2002). Eine solche Biopsie kann (präoperativ) durch chirurgische Maßnahmen in Form einer 

Probe-, Teil- oder Totalexzision von Gewebe gewonnen werden. Pathologen können dann 

Aussagen zu Veränderungen im Epithelaufbau, Dysplasiegraden und zur Invasivität treffen. 

Allerdings wird der histologischen Klassifikation nach epithelialem Dysplasiegrad signifikant 

geringere prognostische Relevanz eingeräumt als der DNA-Bildzytometrie (MARAKI et al., 
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2005). Dem Vorteil einer präoperativ vorliegenden, histologisch gesicherten Diagnose, den 

damit vorhersehbaren (intra- und postoperativ möglichen) Komplikationen sowie einer 

detaillierteren Therapieplanung steht der Nachteil der eventuellen Tumorabsiedlung durch 

„Verschleppung“ von Tumorgewebe in gesunde Areale gegenüber. Zudem kann es durch 

konsekutive Einblutungen zu Diagnoseverfälschungen kommen.  

Biopsien können weiterhin durch Punktionen (Feinnadelpunktion, -aspiration) oder durch 

nicht invasives Abstreichen entsprechender Gewebe mit einer Kunststoffbürste 

(Exfoliativzytologie, „Bürstenbiopsie“) gewonnen werden und anschließend zytologisch und / 

oder molekularbiologisch untersucht werden. Alle nicht sicher tumorzell-negativen Befunde 

sollten zusätzlich mit Hilfe der objektiven sowie reproduzierbaren DNA – Bildzytometrie auf 

Abweichungen im DNA – Gehalt der Zellkerne (DNA – Ploidien) kontrolliert werden, bei 

deren Auftreten eine maligne Transformation der epithelialen Dysplasie sehr wahrscheinlich 

oder bereits eingetreten ist (MARAKI et al., 2005; BÖCKING und REMMERBACH, 2004). 

Tumormarker können zur Abklärung der Differenzierung und Dignität von 

Mundschleimhautveränderungen beitragen, jedoch nicht die pathohistologische Untersuchung 

ersetzen (ERVENS, 2004). Den wichtigsten Tumormarker stellen Mutationen des 

Tumorsuppressorgens p53 dar, ein Nachweis muss allerdings nicht mit Mutationen desselben 

einhergehen (OGDEN, 1997). Die prognostische Aussagekraft dieses Biomarkers bedarf 

weiterer Analysen (SCHEIFELE et al., 2002). Die Telomerase – Aktivität kann zur 

Differenzierung maligner und benigner oder gesunder Mundschleimhaut herangezogen 

werden (SUMIDA und HAMAKAWA, 2001; MIYOSHI et al., 1999). 

 

 

1.3.  THERAPIE AUSGEWÄHLTER MUNDSCHLEIMHAUTVERÄNDERUNGEN  

        UND ORALER PRÄKANZEROSEN 

 

Leukoplacia simplex 

REICHART (2007) bemängelt, dass sich bis heute keine allgemein akzeptierten 

Therapieleitlinien zu dieser Mundschleimhautveränderung etabliert haben. 

VAN DER WAAL (1992) sowie KÜFFER und LOMBARDI (2002) berichten über 

Spontanremissionen von Leukoplakien nach Aufgabe der Rauchgewohnheiten, TRADATI et al. 

(1997) schildern Remissionen in 9 – 45 % der Fälle ohne zahnärztliche Intervention. 

Dennoch stellen der Ausschluss anderer Erkrankungen, welche mit weißlichen 

Mundschleimhautveränderungen einhergehen, und die Elimination ätiologischer und 
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prädisponierender Faktoren, wie beispielsweise die Beseitigung scharfer Kanten und sonstiger 

mechanischer Reize, die Reduktion / Einstellung von Rauchgewohnheiten und 

Alkoholkonsum, usw. die initiale Therapie dar (PINDBORG, 1993; LANGLAIS und MILLER, 

1994;  TRADATI et al., 1997; REICHART, 2007 u. v. a.). Ergänzend dazu kann eine 

medikamentöse Behandlung in Form der lokalen / systemischen Applikation von Retinoid - 

Verbindungen (LASKARIS, 1998) und / oder mit steroidhaltigen Salben (TRADATI et al., 1997; 

SCHWENZER und SCHMELZLE, 2000) eingeleitet werden. Die alleinige Anwendung von 

Kortikoiden oder Vitaminsäuren führt lediglich zu einer vorübergehenden Besserung des 

Befundes und sehr häufig zu Rezidiven (TYLDESLEY und FIELD, 1995; MORGENROTH et al., 

1996). Zudem ist der Einsatz von Vitamin - A - Säure aufgrund ihrer Toxizität mit vielen 

Nebenwirkungen verbunden. VAN DER WAAL (1992) führt weiter aus, dass Beta – Carotin und 

Vitamin E weniger toxisch sind, die Ansprechrate mit vollständiger Remission in 40 – 60 % 

der Fälle ist allerdings zu gering (DUNSCHE und HÄRLE, 2000). Bei durch Candida albicans 

besiedelten Leukoplakien besteht nach TYLDESLEY und FIELD (1995) sowie SCULLY und 

CAWSON (1996) die Notwendigkeit einer antimykotischen Therapie. DUNSCHE et al. (1992) 

fordern eine mykologische Untersuchung aller Leukoplakien.  

Etwa 30 % der Läsionen reduzieren sich in ihrer Ausdehnung oder bilden sich unter bisher 

beschriebenen Therapiemaßnahmen zurück (TRADATI et al., 1997). REICHART (2007) sowie 

SCHEPMAN et al. (1998) kommen dagegen zu der ernüchternden Erkenntnis, dass Patienten, 

die einer aktiven Therapie unterzogen wurden, kein statistisch signifikant geringeres Risiko 

der malignen Transformation aufwiesen als Patienten, deren Leukoplakie lediglich 

kontrolliert wurde. 

Veränderungen, welche sich trotz eingeleiteter Therapiemaßnahmen nicht innerhalb von 14 

Tagen zurück gebildet haben, bedürfen der histologischen Abklärung (LANGANKE, 1998). 

REICHART (2007), HAHN VON DORSCHE et al. (2000) sowie VAN DER WAAL und AXÉLL (2002) 

räumen einen Diagnostikzeitraum von maximal vier Wochen ein, auch wenn die Remission 

längere Zeit dauern kann. Bezüglich chirurgischer Therapiemaßnahmen äußern sich die 

Autoren verschieden. VAN DER WAAL (1992) macht die Biopsie einer Läsion davon abhängig, 

ob es sich um eine klinisch homogene oder inhomogene Form handelt, Symptome auftreten 

und / oder ob die Läsion in einem Risikobereich (Mundboden, Zungenunterseite) gelegen ist. 

MORGENROTH et al. (1996) empfehlen die Probeexzision oder Exzisionsbiopsie aller 

Leukoplakien, um den Dysplasiegrad histologisch zu bestimmen, welcher maßgeblich die 

weitere Therapie bestimmt. SCULLY und CAWSON (1996) plädieren für die generelle Exzision 

oder Kryotherapie von abgegrenzten Läsionen mit einem Durchmesser von unter zwei 
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Zentimetern, größere Läsionen sollten ihrer Auffassung nach belassen und regelmäßig 

kontrolliert werden. DUNSCHE et al. (1992), VAN DER WAAL et al. (1997), LASKARIS (1998) 

sowie SCHWENZER und SCHMELZLE (2000) dagegen bezeichnen die Exzision als Therapie der 

Wahl bei homogenen Leukoplakien der Zunge und des Mundbodens sowie bei homogenen 

Leukoplakien mit fehlender Rückbildungstendenz.  

Aufgrund der Rezidivraten von 13 – 25 %, fehlendem histologischen Untersuchungsgut, der 

ungenügenden visuellen Kontrolle der Arbeitstiefe und der damit verbundenen Über- oder 

Unterbehandlung sowie der postoperativen Morbidität kommt die Kryotherapie immer 

seltener zum Einsatz (VAN DER WAAL, 1992; GOORIS et al., 1999). Während die Exzision 

mittels Skalpell die traditionelle Therapiemethode darstellt, welche mit einer Rezidivrate von 

10 – 35 % behaftet ist, gewinnt die CO2 – Laserchirurgie mit Rezidivraten von 6 – 22 % und 

deutlich reduzierter, postoperativer Morbidität zunehmend an Bedeutung (GOORIS et al., 

1999). 

Alle Autoren fordern eine engmaschige und regelmäßige Kontrolle der Mundschleimhaut 

sowohl während als auch nach Abschluss jeglicher Interventionen; allerdings sind bisher 

keine Richtlinien dazu formuliert worden (RODRIGUES et al., 1998; VAN DER WAAL und 

AXÉLL, 2002). Lokalisation, Dysplasiegrad und Charakteristik der Leukoplakie entscheiden 

über die Häufigkeit der mindestens einmal jährlich durchzuführenden Kontrollen (PAJAROLA 

et al., 1995); VAN DER WAAL und AXÉLL (2002) empfehlen im Allgemeinen ein 

lebenslängliches Follow – Up mit Untersuchungen im Intervall von sechs bis zwölf Monaten, 

in Einzelfällen auch alle drei Monate.  

 

Leukoplacia verrucosa / erosiva 

VAN DER WAAL (1992), LANGLAIS und MILLER (1994), MORGENROTH et al. (1996), 

SCHWENZER und SCHMELZLE (2000) sowie REICHART (2007) fordern die vollständige 

Exzision und anschließende histologische Aufarbeitung inhomogener, dysplastischer 

Leukoplakieformen, unabhängig von deren Lokalisation und bei Bedarf unter oben erwähnter 

medikamentöser Begleittherapie. Aufgrund des hohen Entartungspotentials inhomogener 

Leukoplakien fordern REICHERT und BUCH (2004) die Inzisions- oder Exzisionsbiopsie in 

einer Fachklinik durchführen zu lassen. An die chirurgische Intervention schließt sich 

wiederum eine engmaschige und regelmäßige Kontrolle wie bei der Leukoplacia simplex an 

(MORGENROTH et al., 1996; SCHWENZER und SCHMELZLE, 2000; REICHART, 2007). 
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Erythroplacia 

Spontanremissionen einer Erythroplacia sind bisher nicht beschrieben, weshalb diese 

Veränderung immer der vollständigen, chirurgischen Exzision bedarf (TYLDESLEY und FIELD, 

1995; LANGANKE, 1998; LASKARIS, 1998; SCHWENZER und SCHMELZLE, 2000 u. v. a.). 

EHRENFELD und PREIN (2002) ordnen die Erythroplakie als intraepitheliales 

Plattenepithelkarzinom ein und fordern die Resektion mit einem Sicherheitsabstand von meist 

einem Zentimeter im Gesunden und je nach Tumorgröße und Staging auch die Extirpation der 

Lymphknoten im entsprechenden Abflussgebiet. An die Therapie schließt sich eine 

regelmäßige Nachsorge an (LANGLAIS und MILLER, 1994; MORGENROTH et al., 1996; 

REICHART, 2007).  

 

Lichen ruber planus / erosivus 

Aufgrund der ungeklärten Ätiologie der Erkrankung ist keine kurative Therapie verfügbar 

(HOLMSTRUP, 1999; BUSER et al., 2001). Lokale, die Mundschleimhaut irritierende Faktoren 

sollten beseitigt werden und der Patient regelmäßigen Nachuntersuchungen unterzogen 

werden (PAJAROLA et al., 1995). LO MUZIO et al. (1998), DUNSCHE und HÄRLE (2000) sowie 

BUSER et al. (2001) fordern bei Beschwerdefreiheit mindestens einmal jährlich eine Kontrolle, 

möglichst lebenslänglich. BUSER et al. (2001) fordern zudem den Amalgamersatz bei 

Kontaktläsionen und betonen den wichtigen Aspekt der Aufklärung des Patienten über die 

relative Harmlosigkeit, den chronischen Verlauf der Erkrankung sowie die Notwendigkeit der 

Selbstbeobachtung und regelmäßigen Kontrolle. Asymptomatische Läsionen bedürfen sonst 

keiner weiteren Therapie (LASKARIS, 1998).  

In der Literatur sind Spontanremissionen beschrieben (PINDBORG, 1993; PAJAROLA et al., 

1995; VESPER et al., 1997); CHAINANI – WU et al. (2001) beziffern die Remissionsrate in ihren 

Untersuchungen mit 5 %. TYLDESLEY und FIELD (1995) geben eine durchschnittliche Dauer 

der Erkrankung von viereinhalb Jahren an, bevor eine Remission eintritt.  

BUSER et al. (2001) empfehlen eine Biopsie zur Bestätigung der Verdachtsdiagnose 

„asymptomatischer Lichen ruber“. Bei Auftreten von Symptomen ist die Biopsie obligat. Sind 

histologisch Dysplasien nachweisbar, sollte die Läsion chirurgisch angegangen werden. Lokal 

applizierte Steroide in Form von Gelen, Salben oder Haftpasten können das Beschwerdebild 

der symptomatischen Verlaufsform lindern; intraläsionale Steroidapplikationen oder 

kurzfristige, niedrig dosierte, systemische Steroidgaben sind bei schweren und ausgedehnten 

Befunden indiziert (LASKARIS, 1998; BUSER et al., 2001). GIROD et al. (1992) beobachteten 

bei lokaler oder systemischer Behandlung eines Lichen ruber mit Retinoiden zumeist 
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Rezidive nach Beendigung der Therapie. Eine deutliche Besserung der Symptomatik wird 

auch durch die Optimierung der Mundhygiene, ggf. unterstützt durch Chlorhexidinspülungen 

oder eine Dentalhygienikerin, erzielt (BUSER et al., 2001). HOLMSTRUP (1999) unterstreicht 

den negativen Effekt einer (mitunter als Nebenwirkung der Steroidgabe auftretenden) 

Candida albicans – Superinfektion und weist auf die dann notwendige antimykotische 

Therapie hin.  

Eine Kontrolluntersuchung sollte in drei- bis zwölfmonatigem Abstand erfolgen (DUNSCHE 

und HÄRLE, 2000). HOLMSTRUP (1999) und BUSER et al. (2001) empfehlen ein Follow – Up 

alle drei bis sechs Monate. 

 

Schleimhautulcus 

Ein diagnostizierter Schleimhautulcus kann verschiedene Ursachen und Erscheinungsbilder 

haben. Einerseits können Traumata durch Selbstverletzung (Habits), scharfe Zahnkanten / 

Füllungs- oder Prothesenränder, kieferorthopädische Geräte, Drahtligaturen usw. Ulzera 

bedingen. Hierbei empfiehlt sich die Beseitigung traumatisch einwirkender Faktoren (SCULLY 

und CAWSON, 1996; LASKARIS, 1998). Kurzzeitig lokal applizierte Steroide lindern das 

Beschwerdebild (LASKARIS, 1998).  

Weiterhin können infektiöse (Syphilis, Tuberkulose, u. a.), hämatologische (Leukämie, 

Agranulozytose, u. a.) und Autoimmunerkrankungen mit Ulzerationen einhergehen. Die 

Therapie der Grunderkrankung steht hier im Vordergrund (LASKARIS, 1998). Auch zahlreiche 

Pharmaka können orale Ulzerationen verursachen (SCULLY und CAWSON, 1996), 

gegebenenfalls ist die Umstellung der Medikation in Absprache mit dem behandelnden Arzt 

indiziert. Heilen die Ulzerationen nicht binnen zwei Wochen nach Beseitigung der Ursache 

ab, sollte eine Biopsie durchgeführt werden (LANGLAIS und MILLER, 1994). 

Andererseits zählen auch ulzerierende Karzinome zu dieser Befundgruppe. Als Therapie wird 

die totale Exzision mit Sicherheitsabstand im Gesunden angestrebt, die schnellstmöglich in 

einer Fachklinik erfolgen sollte (LANGANKE, 1998; REICHERT und BUCH, 2004). Je nach 

Tumorlokalisation, Dignität, Staging und Grading werden verschiedene Therapiekonzepte 

(Resektion, Radio-, Chemotherapie und / oder deren Kombination, ästhetische 

Rekonstruktion, Recall) empfohlen, deren Wiedergabe den Rahmen der vorliegenden Arbeit 

sprengen würde (siehe hierzu MERLANO et al., 1994; BOYLE et al., 1995; HAUSAMEN, 2000a 

und 2000b; HOWALDT et al., 2000; METELMANN, 2000, EHRENFELD und PREIN, 2002 u. v. a. 

m.).  
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Exophytische Neubildungen der Weichteile 

Zahlreiche Formen der Weichgewebstumoren stellen reaktive Gewebsproliferationen infolge 

physikalischer, mechanischer und / oder chemischer Irritationen oder Traumata dar und heilen 

nach Elimination der kausalen Faktoren teilweise oder vollständig ab (PHILIPSEN, 2001). 

Als Papillom bezeichnet man einzelne, faden- oder fingerförmige, breitbasig oder gestielt der 

Mundschleimhaut aufsitzende, je nach Keratinisierung und Vaskularisation weiß- bis 

pinkfarbene, in allen Altersgruppen auftretende, gutartige Tumoren mit exophytischem 

Wachstum (SYRJÄNEN, 1997). Die Autorin empfiehlt eine chirurgische Exzision mit 

anschließender histologischer Untersuchung der bis zu 35 % mit Humanem Papilloma Virus 

(HPV) 6 und 11 infizierten Geschwülste, die selten rezidivieren. Nach vorangegangener 

histologischer Befundsicherung kann ein Papillom auch mit dem Laser oder durch 

Kryotherapie entfernt werden (EHRENFELD und PREIN, 2002). 

Sexuell übertragbare HPV – Typen 6 und 11 können auch an der oralen Schleimhaut 

Condylomata acuminata hervorrufen. Es erscheinen kleine, weiß- bis pinkfarbene, 

proliferierende, asymptomatische Knötchen, welche sich in einem Zeitraum von zwei 

Wochen bis mehreren Monaten zurückbilden (SYRJÄNEN, 1997). REICHERT und BUCH (2004) 

empfehlen die chirurgische Exzision unter Mitnahme der Basis der Läsion. 

Die Verruca vulgaris ist eine durch HPV 2 und HPV 4 induzierte, weißliche, papillomatöse 

und schnell wachsende Veränderung, die in der Mundhöhle am häufigsten an Lippe und 

Zunge vorkommt und oftmals eine raue Oberfläche aufweist (SYRJÄNEN, 1997). Auch hier ist 

die chirurgische Exzision mit histologischer Abklärung indiziert (REICHERT und BUCH, 2004). 

LANGLAIS und MILLER (1994) sowie TYLDESLEY und FIELD (1995) beschreiben gelegentliche 

Spontanremissionen. 

Histologisch ist schwer zwischen den sehr selten auftretenden, echten, neoplastischen 

Fibromen der Mundschleimhaut und den so genannten reaktiven, hyperplastischen Fibromen 

(Reizfibrom, Prothesenrandfibrom oder Epulis fissurata) zu unterscheiden (PHILIPSEN, 2001). 

Nach Ausschalten ursächlicher Faktoren, z. B. Verbesserung / Neuanfertigung von Zahnersatz 

(LANGLAIS und MILLER, 1994), kann sich ein Fibrom zurückbilden. LASKARIS (1998) sowie 

REICHERT und BUCH (2004) empfehlen dennoch die Exzision und histologische Absicherung 

des Befundes. 

Unter Epuliden versteht man dem Zahnfleisch aufsitzende Geschwülste mesenchymaler 

Herkunft, deren Therapie in der Beseitigung kausaler Faktoren (SCULLY und CAWSON, 1996) 

und der vollständigen Exzision unter Mitnahme der Basis besteht (MORGENROTH et al., 1996; 

REICHERT und BUCH, 2004). „Die histologische Untersuchung … ist aus 
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differentialdiagnostischen Gründen immer erforderlich“ (EHRENFELD und PREIN, 2002). Es 

werden die vorrangig im Bereich der Papillen lokalisierte, durch Irritationen bedingte, derbe 

und langsam wachsende Epulis fibromatosa, das entzündlich bedingte, gestielt der 

Schleimhaut aufsitzende, weiche, schnell blutende und ulzerierende, oft fibrinös belegte, 

mitunter spontan heilende pyogene Granulom sowie die gestielt oder breitbasig der Gingiva 

aufsitzende, bläulich – rote, weiche bis derbe Epulis gigantocellularis (peripheres 

Riesenzellgranulom) voneinander unterschieden (SCULLY und CAWSON, 1996; REICHERT und 

BUCH, 2004). Die Exzision der letztgenannten, sehr rezidivfreudigen Veränderung bedarf der 

zusätzlichen Kürettage des angrenzenden Knochens (LANGLAIS und MILLER, 1994). Die 

Autoren befürworten die Exzision einer in der Schwangerschaft oftmals auftretenden Epulis 

gravidarum erst nach der Entbindung, Spontanremissionen nach mehreren Monaten sind 

beschrieben (MORGENROTH et al., 1996). 

Die entzündlich bedingte, weiche und rötliche Papel am Ausgang eines Fistelganges 

bezeichnet man als Parulis. Ursache ist eine periapikale Ostitis eines Zahnes, nach dessen 

Wurzelbehandlung die Parulis spontan abheilt (LANGLAIS und MILLER, 1994). 

Auch ein exophytisch wachsendes Karzinom der Mundschleimhaut ist hier einzuordnen. Eine 

umfangreiche Therapie analog der eines ulzerierenden Tumors (wie weiter oben ausgeführt) 

sollte eingeleitet werden. 

Die Übersicht der hier beschriebenen exophytischen Mundschleimhautveränderungen erhebt 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

 

Herpetiforme / aphthöse Veränderung 

Die infolge der Primärinfektion mit dem Herpes simplex Virus, Typ 1 (HSV 1) oftmals 

auftretende herpetiforme Stomatitis wird bei immunkompetenten Patienten palliativ 

angegangen. Die Therapie beinhaltet die ausreichende Flüssigkeitszufuhr und die 

Verabreichung von Vitaminen, Mineralien und Eiweißen. Lokal applizierte Anästhetika 

wirken bei bestehenden Ulzerationen schmerzlindernd. Die systemische Gabe von Aciclovir 

bleibt immunschwachen Patienten vorbehalten (SYRJÄNEN, 1997). 

Läsionen infolge der Reaktivierung von HSV 1 heilen innerhalb von acht bis zehn Tagen ab 

(PINDBORG, 1993) bzw. nach ein bis zwei Wochen (LASKARIS, 1998) und werden möglichst 

im Prodromalstadium mit Aciclovir behandelt. SYRJÄNEN (1997) berichtet, dass die orale 

Einnahme von zweimal täglich 400 mg Aciclovir zu einer Suppression von Herpes labialis bei 

immunkompetenten Patienten mit rezidivierenden Herpes - Läsionen führt und diese Therapie 

somit effektiver ist als die lokale Aciclovir - Applikation. 
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Ulzerationen der Minorvariante chronisch rezidivierender Aphthen heilen innerhalb von ein 

bis zwei Wochen ohne Narbenbildung ab (DGZMK, 2005); SCULLY et al. (2003) geben einen 

Remissionszeitraum von zehn bis vierzehn Tagen, LASKARIS (1998) von sieben bis zwölf 

Tagen an. Schleimhautulzera der Majorvariante chronisch rezidivierender Aphthen bleiben 

bis zu sechs Wochen bestehen und hinterlassen nach Abheilung vielfach eine Narbe 

(DGZMK, 2005). Andere Autoren beschreiben Remissionen nach Wochen bis zu drei 

Monaten (SCULLY und CAWSON, 1996; SCULLY et al., 2003). Vornehmlich sollten 

prädisponierende Faktoren wie Traumata, Stress, Hormonschwankungen, Rauchen, 

Ernährungsgewohnheiten und mangelhafte Mundhygiene therapeutisch angegangen werden 

(SCULLY et al., 2003). Aufgrund der ungeklärten Ätiologie aphthöser Läsionen kommen 

Therapeutika palliativ zur Anwendung. Die Symptome sollen dadurch gelindert, die Zahl der 

Ulzerationen reduziert und die läsionsfreie Zeit verlängert werden (SCULLY et al., 2003). 

Antibakterielle Mundspülungen, lokal applizierte Kortikosteroide und Analgetika in Form 

von Gelen, Salben oder Injektionen (TYLDESLEY und FIELD, 1995), Antibiotika und 

Immunmodulatoren können die Abheilungszeit verkürzen, beeinflussen aber kaum das 

ulzerationsfreie Intervall (DGZMK, 2005). Thalidomid, systemisch verabreicht, ist mit einer 

Remissionsrate von 50 % derzeit das effektivste Präparat aber aufgrund seiner teratogenen 

Nebenwirkungen im Einsatz äußerst bedenklich (DGZMK, 2005). LANGLAIS und MILLER 

(1994) beobachteten positive Reaktionen auf Koagulation und Kauterisierung. 

 

Zungenpressen  

Durch erhöhten Druck der Zunge gegen die Zähne können ovale Impressionen am lateralen 

Zungenrand und an der Zungenspitze entstehen, die durch weißliche Erhabenheiten begrenzt 

sind. LANGLAIS und MILLER (1994) führen als kausale Faktoren das Reiben an bzw. Pressen 

gegen die Zahnreihen und / oder das Lutschen der Zunge sowie die Makroglossie (als 

Symptom von systemischen Erkrankungen) an. PINDBORG (1993) weist auf einen möglichen 

Circulus vitiosus hin: je nach Oberflächenbeschaffenheit der Zähne können diese 

Angewohnheiten auch zur Traumatisierung der Zungenschleimhaut führen; durch die damit 

einhergehende, entzündliche Schwellung der Zunge verstärken sich die Impressionen. 

LANGLAIS und MILLER (1994) bezeichnen diese oft schmerzlose Veränderung der 

Zungenoberfläche als harmlos, empfehlen aber dennoch das Ausschalten der Habits u. a. 

durch Patientenaufklärung und Anleitung zur Selbstbeobachtung. 
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1.4.  PRÄVENTION UND FRÜHERKENNUNG VON ORALEN PRÄKANZEROSEN  

        UND TUMOREN 

 

Aus dem World Cancer Report (STEWART und KLEIHUES, 2003) geht hervor, dass es möglich 

ist, weltweit mindestens einem Drittel aller jährlichen Krebsneuerkrankungen durch eine 

bessere Anwendung des vorhandenen Wissens um Krebserkrankungen vorzubeugen. Ein 

weiteres Drittel könnte durch Früherkennung rechtzeitig erfasst und anschließend effektiv 

therapiert werden. Die Autoren fordern jedes Land dazu auf, in Kooperation mit der 

Weltgesundheitsorganisation nationale Krebskontrollprogramme einzurichten, welche forciert 

den Tabakkonsum senken, eine vollwertige und ausgewogene Ernährung sowie körperliche 

Bewegung fördern und berufliche Expositionen gegenüber Karzinogenen eindämmen sollen. 

Zudem sollen effektive und sorgfältig ausgewählte Bildungsprogramme bereits in der Schule 

Anwendung finden. Insbesondere die Sensibilisierung der Bevölkerung gegenüber ersten 

Symptomen und die daraus resultierende Notwendigkeit einer zeitnahen Arztkonsultation 

einerseits als auch die spezielle Ausbildung medizinischen Personals, suspekte Läsionen 

frühzeitig zu erkennen und weitere diagnostische sowie therapeutische Schritte einzuleiten, 

stellen Kernpunkte wirksamer Gesundheitsförderung dar. 

 

Präventionsmaßnahmen können in Abhängigkeit von ihren primären Ansatzpunkten 

unterschieden werden in Aktivitäten, die das Verhalten von Individuen 

(Verhaltensprävention) oder deren Umwelt (Verhältnisprävention) beeinflussen. Je nach dem 

Zeitpunkt im Erkrankungsverlauf unterschiedet man primäre, sekundäre und tertiäre 

Prävention. 

Primäre Prävention senkt die Inzidenz einer Erkrankung einer Population, ist in der Regel 

kostengünstig und umfasst alle spezifischen Maßnahmen, welche vor dem Auftreten fassbarer 

biologischer Schädigungen ergriffen werden (SCHWARTZ et al., 2000b), z. B. die 

Ausschaltung von Risikofaktoren einer bestimmten Erkrankung. Bezüglich oraler Karzinome 

betrifft dies die Reduktion des Tabak- und Alkoholkonsums und die Ausweitung von 

Ernährungsberatungen. JOHN et al. (1998) führen hierzu aus, dass vor allem „mäßige 

Restriktionen der Verfügbarkeit, kombiniert mit Werbung für Gesundheitsverhalten, 

besonders wirksam“ sind. Anti-Tabak-Aktionen haben häufig zum Ziel, den Zugang zu 

tabakhaltigen Produkten zu erschweren und / oder zu beschränken. Insbesondere strenge 

Kontrollen und höhere Altersgrenzen beim Verkauf, Abschaffung jeglicher Formen von 
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Produktwerbungen und Präsentationen (in den Medien, in Form eines Sponsorings, u. a.) 

sowie intensive Aufklärung durch Lehrer und den öffentlichen Gesundheitsdienst können (vor 

allem Jugendliche) vor einem frühen Tabakgebrauch bewahren. Zudem können die 

Zusammensetzung von Tabakprodukten modifiziert und einzelne Bestandteile in ihrer Menge 

limitiert werden. Studien belegen, dass eine Preiserhöhung um ein Prozent zu einem Abfall 

der Verkaufszahlen um 0.5 – 0.8 % führen (STEWART und KLEIHUES, 2003). Auch JOHN et al. 

(1998) und LODI et al. (1995) befürworten eine drastische Erhöhung der Tabaksteuer, daraus 

erzielte Gewinne wiederum sollten in Präventions- und Anti-Tabak-Programme investiert 

werden. Zudem sollten sämtliche Subventionen und finanzielle Hilfen der Regierung für 

Tabakproduzenten eingestellt werden. Aktuelle Anti-Tabak-Kampagnen beinhalten weiterhin 

den Schutz von Nichtrauchern vor passivem Rauchen am Arbeitsplatz und in öffentlichen 

Einrichtungen (Krankenhäuser, Schulen, Restaurants, etc.) sowie Raucherberatungen und 

Entwöhnungsprogramme (mit Nikotinersatzpräparaten und / oder Antidepressiva), wobei 

speziell Zahnärzte mit Informationsmaterial ausgestattet und themenspezifisch psychologisch 

ausgebildet werden sollten (REICHART, 2001). In Großbritannien und den USA ist das 

„Smoking-Cessation-Interventionsprinzip der vier A…“ in Zahnarztpraxen weit verbreitet: 

Ask patients about their tobacco habits, 

Advise them to quit smoking, 

Assist them in achieving this, 

Arrange follow - up. 

Nach einem Jahr Kontrolle sind bis zu 16.9 % Raucher in Zahnarztpraxen mit Hilfe von Anti-

Tabak-Beratung und / oder Nikotinersatz erfolgreich entwöhnt worden (REICHART, 2000b).  

Von denjenigen Personen, die jemals eine Zigarette geraucht haben, entwickelt etwa ein 

Drittel eine Nikotinabhängigkeit. Letztere ist stärker ausgeprägt als Abhängigkeiten von 

Alkohol, Kokain oder Marihuana und ist ausschlaggebend für die Misserfolge vieler 

aufgabewilliger Raucher. Nach STEWART und Kleihues (2003) erhöhen einfache und 

wiederholte Aufklärungen durch Mediziner während einer Routineuntersuchung die Zahl mit 

dem Rauchen aufhörender Personen etwa um das 1.7 fache; in Kombination mit Nikotinersatz 

verdoppelt sich die Anzahl. LODI et al. (1995) betonen zudem, dass die Effektivität solcher 

Aufklärungsmaßnahmen stark durch Rauchgewohnheiten des aufklärenden Mediziners 

beeinflusst oder gemindert werden kann. 

 

Sekundärprävention beinhaltet sämtliche Aktivitäten, welche symptomlose Vorläufer- und 

Frühstadien einer Erkrankung erkennen lassen und diese wirksamen Therapien zuführen 
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(SCHWARTZ et al., 2000b). Zu diesen, auf die Absenkung der Inzidenz manifester oder 

fortgeschrittener Krankheiten abzielenden, Maßnahmen zählen Gesundheits-Check-Ups und 

Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen der Krankenversicherung sowie Screening - Verfahren. 

Das Screening großer Bevölkerungsgruppen für orale Tumore und Präkanzerosen ist wenig 

effektiv. RODRIGUES et al. (1998) schätzen, dass etwa 18 000 Individuen gescreent werden 

müssten, um ein Leben zu retten. Erfahrungsgemäß ist die Akzeptanz einer Erstuntersuchung 

gut, die Compliance „positiv“ eingestufter und zur Weiterbehandlung überwiesener 

Individuen jedoch sehr schlecht.  

Die Inspektion der Mundhöhle, insbesondere der oralen Weichteile, sollte im Sinne des 

opportunistischen Screenings eine „Conditio sine qua non“ sein, um dem Patienten nicht 

bekannte Erkrankungen bzw. Veränderungen der oralen Strukturen zu entdecken, zu welchem 

Zeitpunkt auch immer Individuen (zahn)ärztlichen Rat suchen (REICHART, 2000b). KOWALSKI 

et al. (1994) befürworten neben Aufklärungskampagnen in der Bevölkerung auch eine 

gezielte Schulung in der Früherkennung von Tumorvor- und -frühstadien in der Mundhöhle 

für Zahnärzte und Allgemeinmediziner. CANTO et al. (2002) bestätigen die Tatsache, dass 

gerade Patienten mit hohem Krebserkrankungsrisiko einen Allgemeinmediziner noch häufiger 

aufsuchen als einen Zahnarzt.  

Zielgruppenorientiertes Screening untersucht risikobehaftete Personengruppen (Raucher, 

Trinker, ältere Menschen), wobei vor allem mangelnde Compliance und die erschwerte 

Zuführung zu frühzeitigen Therapiemaßnahmen die Effektivität dieser viel versprechenden 

Methode limitieren können (REICHART, 2007 und 2001). 

SANKARANARAYANAN et al. (2002) untersuchten in einer Fall-Kontroll-Studie die Effektivität 

des kubanischen Mundkrebs – Screenings und eruierten eine um 33 % verringerte Inzidenz 

für fortgeschrittene Mundhöhlenkarzinome (Stadien III und IV) zum Zeitpunkt der 

Erstdiagnose bei Patienten, die jemals an dem Screening teilnahmen, im Vergleich zur 

Kontrollgruppe. Der Schutz vor der Diagnose „fortgeschrittenes Mundhöhlenkarzinom“ 

erhöhte sich sogar auf 59 % für Patienten, welche an zwei und mehr 

Screeninguntersuchungen partizipierten. Etwa zwei Drittel der insgesamt 715 im Rahmen des 

Screenings zwischen 1984 bis 1990 diagnostizierten oralen Karzinome waren kleiner als zwei 

Zentimeter. Dennoch konnten weder die Inzidenz noch die Mortalität maligner 

Mundhöhlentumore seit Beginn des Screening-Programms reduziert werden.  

SANTANA et al. (1997) präsentieren die Ergebnisse des kubanischen, von 1983 bis 1990 

durchgeführten Oral Cancer Case Finding Program (OCCFP), welches auf einer landesweiten 

Kampagne zur Gesundheitsförderung basierte und die Senkung von Morbidität und Mortalität 
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oraler Karzinome zum Ziel hatte. Insgesamt 3220 Präkanzerosen konnten frühzeitig 

diagnostiziert und therapiert werden, was wiederum sinkende Morbiditätsraten zur Folge 

hatte. Außerdem konnte im Zeitraum von 1982 bis 1988 die Anzahl frühzeitig erkannter Stage 

I - Tumoren von 22.8 % auf 48.2 % erhöht werden. Dementsprechend sank die Zahl 

diagnostizierter, fortgeschrittener Karzinome. Auch die Autoren SZABÒ et al. (1999) und 

KOWALSKI et al. (1994) unterstreichen aufgrund ihrer Studienergebnisse die Bedeutung eines 

zielgruppenorientierten Screenings. 

 

Tertiärprävention beinhaltet Maßnahmen, welche ein Rezidiv einer Erkrankung vermeiden 

sowie durch den bisherigen Krankheitsverlauf oder durch Interventionen entstandene 

Beeinträchtigungen in Funktion, Kosmetik und Lebensqualität minimieren sollen (REICHART, 

2000b). Auch regelmäßige Nachuntersuchungen (Follow – up) können hier eingeordnet 

werden. 

 

 

1.5.  GESUNDHEITSBEWUSSTSEIN UND INANSPRUCHNAHMEVERHALTEN 

 

Das Ziel sämtlicher Gesundheitssysteme ist es, Gesundheit als eines der Grundrechte der 

Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen zu schützen, zu verbessern oder wieder 

herzustellen. Gesundheit wird 1946 von der Weltgesundheitsorganisation definiert als „ein 

Zustand des völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die 

Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen“ (SCHWARTZ et al., 2000a). Individuelle 

Vorstellungen über Gesundheit oder Krankheit sind sehr verschieden und abhängig von Alter, 

Geschlecht, sozioökonomischer Lage, Bildung, soziokulturellen sowie religiösen 

Einstellungen.  

 

Erklärungsmodelle zum Gesundheitsverhalten 

Soziokulturell geprägt, durch Lernprozesse, Gewohnheitsbildung und sozialen Vergleich 

angeeignet, definiert sich Gesundheitsverhalten als das Wissen über körperliche Funktionen 

und deren Abläufe, deren Störungen, Vermeidung dieser, die frühzeitige Erkennung von und 

angemessene Reaktion auf diese Störungen sowie den Verzicht auf Risikoverhalten 

(SIEGRIST, 2000). Risikoverhalten bzw. gesundheitsschädliches Verhalten dient der Erfüllung 

latenter Funktionen, wie zum Beispiel der Affektkontrolle (Stimulus, Beruhigung), der 
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Selbstdarstellung (Sicherheit im Auftreten, „Reife“) oder rituellen Aufgaben (Zugehörigkeit, 

Kontaktaufnahme).  

 

SIEGRIST (2000) diskutiert weiterhin vier verschiedene Modelle, welche gesundheitsrelevantes 

Verhalten stabilisieren und bei der Gestaltung von Präventionsmaßnahmen bedacht werden 

sollten. Das Modell des Risikoverhaltens beschreibt Risikobereitschaft in unsicheren 

Situationen verbunden mit der Erwartung einer Bedürfnisbefriedigung bzw. einer (erfahrenen) 

positiven Rückmeldung als starkes Handlungsmotiv. Gesundheitsschädigendes Verhalten 

wird in aller Regel kurzfristig belohnt, langfristige Risiken dagegen werden verharmlost. Die 

so genannte kognitive Dissonanzreduktion wird erzielt durch selektive 

Informationsbewertung, Vergleich mit drastischeren Gefahren, Abstreiten persönlicher 

Konsequenzen mit dem Hinweis auf Kontrollmöglichkeiten, durch Kosten – Nutzen – 

Abwägungen, usw..  

Das Modell soziokultureller Benachteiligung (cultural lag) betrachtet Gesundheitsverhalten 

als einen Teil von Alltagshandlungen, welcher der Steuerung durch kulturelle Bräuche und 

soziale Normen sowie der Kontrolle durch Bezugspersonen (wie Familie, Bekannte, Kollegen 

u. a.) unterliegt. Demnach orientiert sich der Sozialisationsprozess soziokulturell und 

sozioökonomisch Benachteiligter an defizitären Normen. Primär aktuelle Probleme haben 

wesentlich mehr Bedeutung als das Ansteuern langfristiger Ziele, der Körper wird eher als 

eine, dem unvermeidbaren Verschleiß unterliegende, Maschine betrachtet (instrumentelles 

Körperverständnis). Sozialisationsstile niedrigerer Sozialschichten ziehen eine gering 

ausgeprägte, individuelle Zukunfts- und Präventionsorientierung und geringe 

Symptomaufmerksamkeit nach sich und stabilisieren bestehende soziale Ungleichheiten. 

LANG und FALLER (1998) charakterisieren mittelschichtspezifische Werte als 

zukunftsorientiert (längerfristige Zeitperspektive bei der Lebensplanung, Verzicht auf 

kurzfristige Bedürfnisbefriedigung zugunsten langfristiger Ziele), autonom und selbst 

bestimmt (individuell verantwortet, Vertrauen in die Veränderbarkeit der eigenen Lage). 

Typisch sind weiterhin ein hohes Erfolgsstreben, eine hohe Berufs- und soziale 

Aufstiegsorientierung.  

Das Modell des sozialen Vergleichsprozesses (nach Festinger, 1954) misst einer 

Verhaltensänderungsabsicht mehr Erfolg bei, wenn das angestrebte Verhalten bzw. das dann 

präsentierte Selbstbild durch wichtige Bezugspersonen / -gruppen als positiv bewertet und 

somit sozial verstärkt wird. Innere Widerstände können so effektiver und leichter überwunden 

werden.  
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Eine Synthese aus empirisch bewährten und einflussreichen Vorstellungen verschiedener 

Verhaltenstheoretiker stellt das sozial kognitive Prozessmodell dar. In SIEGRIST (2000) finden 

folgende Konzepte Berücksichtigung. 

Dem Modell gesundheitlicher Überzeugung (health belief model nach Rosenstock, 1974; 

Becker et al., 1975) nach bestimmen die Symptomschwere und die empfundene, 

persönliche Verwundbarkeit das Ausmaß einer möglichen gesundheitlichen Gefährdung. 

Eine daran anschließende Kosten – Nutzen – Abwägung bezüglich der Effektivität und 

Umsetzbarkeit von präventiven Maßnahmen kann dagegen gesundheitsförderliches 

Verhalten induzieren. 

Das Modell geplanten Verhaltens (theory of planned behavior nach Ajzen, 1985) 

beschreibt, dass subjektive Überzeugungen und Normen sowie der eingeschätzte Grad der 

Verhaltenskontrolle in gesundheitsrelevantes Verhalten determinierende 

Handlungsabsichten resultieren kann. 

Das Modell der Selbstwirksamkeit (self efficacy theory nach Bandura, 1992) legt die 

Überzeugung einer Person zugrunde, durch eigenes Verhalten (Kompetenzerwartung) 

bestimmte Situationen erfolgreich zu meistern (Selbstwirksamkeit). 

 

In seinen Überlegungen zum Gesundheitsverhalten unterscheidet HORNUNG (1997) 

individuelle und soziale Ressourcen. Letztere umfassen den oben erwähnten sozialen 

Vergleichsprozess und die Unterstützung durch ein soziales Netzwerk (bestehend aus Familie, 

Freunden, Kollegen, Nachbarn, usw.), welches gesundheitsförderliche oder -schädliche 

Verhaltensabsichten initiieren und positiv oder negativ verstärken kann. Als individuelle 

Ressourcen bezeichnet der Autor neben den oben erwähnten Modellen das Bedürfnis einer 

Person, vor allem negativen Begebenheiten eine Ursache zuzuschreiben. Eine an die 

Kausalattribution anschließende Beurteilung nach interner oder externer Lokalisation, 

Stabilität oder Variabilität und Un- / Kontrollierbarkeit des Geschehens führt zu 

Konsequenzen für das Verhalten. In engem Zusammenhang damit stehen interne und externe 

Kontrollüberzeugungen eines Individuums, wobei eine Person mit internem „locus of control“ 

Ereignisse vorrangig als beeinflussbar und Folge eigenen Verhaltens bzw. seiner 

Anstrengungen und Fähigkeiten ansieht. Eine externe Kontrollüberzeugung deutet Erlebnisse 

als Konsequenz nicht kontrollierbarer Faktoren wie Zufall, Glück oder Schicksal. Demnach 

werden „präventive Verhaltensweisen … oft deshalb nicht ausgeführt, weil man glaubt, dass 

Gesundheit das Ergebnis nicht berechenbarer und unkontrollierbarer Kräfte wie Zufall oder 

Schicksal darstellt“ (HORNUNG, 1997).  
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Von nicht geringer Bedeutung für das Verhalten sind auch, insbesondere durch 

Gefahrensignale (z. B. Furchterregung in Präventionsprogrammen) ausgelöste Emotionen. 

Solche Appelle bedingen zwei parallel ablaufende Reaktionen. Ein durch die 

wahrgenommene Bedrohung verursachter, emotionaler Aspekt führt zur Angstabwehr und 

unterstreicht die Relevanz eines Problems. Eine rationale Stellungnahme resultiert in 

konkreten Handlungsabsichten und Gefahrenabwehr. Überwiegt der emotionale Anteil einer 

Information sehr stark, verhindert eine ausgeprägte Angstabwehr (mit Verdrängung, 

Projektion und Rationalisierung) tatsächliches Schutzverhalten (HORNUNG, 1997). 

Neben diesen handlungstheoretischen Ansätzen, welche den Menschen als bewusst und 

rational handelndes Wesen betrachten, beschreiben LANG und FALLER (1998) auch 

ethologische, psychoanalytische und –biologische Modelle der Verhaltensanalyse, in denen 

menschliches Handeln von Instinkten, angeborenen Auslöse- bzw. Abwehrmechanismen und 

Trieben gesteuert oder als genetisch determiniert angesehen wird. 

 

Weitere, das Gesundheitsverhalten beeinflussende Faktoren 

In einer Auswertung internationaler Studien durch die Autoren GARMS-HOMOLÓVA und 

SCHAEFFER (2000) kommt zum Tragen, dass das gesundheitsrelevante Verhalten und 

Bewusstsein eher von Geschlecht und Sozialschicht abhängig ist als vom Alter einer Person. 

Jedes Individuum hat in der Gesellschaft eine soziale Rolle inne, welche mit bestimmten 

Verhaltenserwartungen an das Individuum verknüpft ist und ihm Möglichkeiten eröffnet, an 

Nutzen und Kosten der Gesellschaft teilzuhaben. So entscheidet die Erwerbs- bzw. 

Berufsrolle über das Selbstwert-, Anerkennungs- und Zugehörigkeitsgefühl, prägt maßgeblich 

das Selbstwirksamkeitserleben als auch (Miss-) Erfolgserfahrungen einer Person und nimmt 

Einfluss auf die seelische und körperliche Gesundheit. Das Einkommen und der berufliche 

Status werden neben der Bildung zur Gliederung von Personengruppen in soziale Schichten 

herangezogen. SIEGRIST und MÖLLER-LEIMKÜHLER (2000) führen weiter aus, dass je 

ungünstiger der sozioökonomische Status eines Individuums ist, desto höher auch dessen 

Erkrankungsrisiko ist. Dabei sind weniger die Verfügbarkeit, die Inanspruchnahme oder die 

Qualität medizinischer Leistungen ausschlaggebend, sondern vielmehr schichtentypische 

gesundheitsbezogene Lebensstile, Arbeitsbedingungen und physische / emotionale 

Belastungssituationen. Demnach wirken monotone Tätigkeiten mit quantitativ hohen 

Anforderungen (Zeitdruck, Fließbandarbeit) bei gleichzeitig niedrigen Kontroll- und 

Entscheidungsmöglichkeiten pathogen, welche vorrangig von statusniedrigen Berufsgruppen 

ausgeführt werden. Arbeitslosigkeit bedingt neben einer Ausgrenzung aus dem Erwerbsleben, 
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dem damit verbundenen Verlust von Sozialstatus und Selbstidentität auch finanzielle und 

psychosoziale Belastungen des Betroffenen (und seiner Angehörigen), welche anderweitig 

ausgeglichen werden müssen. ELKELES (2000) beschreibt in diesem Kontext eine Verstärkung 

bestehenden Suchtverhaltens und, dass insbesondere bei arbeitslosen Jugendlichen 

gesundheitsschädigende Lebensweisen wie Rauchen, Alkoholkonsum oder sozialer Rückzug 

vermehrt zu beobachten sind. Arbeitslose befürchten zudem ein sinkendes Selbstwertgefühl 

bei der Offenbarung von Problemen vor Dritten und der Inanspruchnahme von 

Hilfeleistungen.  

Das Autorenduo SIEGRIST und MÖLLER-LEIMKÜHLER (2000) sieht in der 

Geschlechtszugehörigkeit eine weitere bedeutende, soziale Rolle, die im Gegensatz zu 

anderen unveränderbar ist und mit ungleichen sozialen Positionen und psychosozialen 

Belastungen sowie unterschiedlichen Handlungsstereotypen verbunden ist. In den jeweiligen 

Kulturen und Gesellschaften existieren außerdem Normen und Erwartungen zu bzw. an 

Verhaltensweisen, Einstellungen, Fähigkeiten, Aufgaben und Eigenschaften, welche 

angemessen und sozial erwünscht sind und somit „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ 

kodieren. Diese Rollenerwartungen werden im Zuge der Identitätsfindung verinnerlicht und 

zur Bewertung des eigenen Verhaltens und eigener Empfindungen herangezogen. Die 

Geschlechtsrolle spiegelt sich auch im Risiko-, Gesundheits- und Inanspruchnahmeverhalten 

wieder. So suchen Frauen fast alle medizinischen Einrichtungen deutlich häufiger auf als 

Männer. SIEGRIST und MÖLLER-LEIMKÜHLER (2000) begründen diese Beobachtung mit einer 

tatsächlich höheren Krankheitsbelastung, einem geringeren sozialen Rückhalt in der Familie, 

einer gewissermaßen „erlernten“ Hilflosigkeit sowie einer höheren Klagebereitschaft von 

Frauen. LANG und FALLER (1998) vermuten ebenso eine bei Männern und Frauen 

unterschiedlich ausgeprägte Symptomwahrnehmung, -bewertung und Bereitschaft, über 

seelische und / oder körperliche Beeinträchtigungen mit Dritten zu reden und entsprechende 

Hilfe anzunehmen. Die Krankenrolle ist mit dem Selbstbild „Mann“ nicht vereinbar (KOLIP, 

2000). SIEGRIST und MÖLLER-LEIMKÜHLER (2000) betrachten außerdem solche Frauen als 

besonders stark gesundheitlich gefährdet, welche verheiratet und nicht berufstätig sind, 

mehrere Kinder haben und der unteren Sozialschicht angehören, da sie in Bildung, 

Belastung(sbewältigung) und sozialem Rückhalt sehr benachteiligt sind. Ebenso sind 

Alleinerziehende (Mütter oder Väter) vermehrt in unteren Sozialschichten vertreten und 

ähnlich benachteiligt. 

Auch das Gesundheitssystem nimmt Einfluss auf das Inanspruchnahmeverhalten. SCHWARTZ 

und BUSSE (2000) berichten, dass hohe Selbstbeteiligungen an medizinischen Leistungen zu 
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einer sinkenden Nachfrage bei Einkommensschwächeren führen und die räumliche sowie 

zeitliche Erreichbarkeit medizinischer Einrichtungen maßgeblich das 

Inanspruchnahmeverhalten einer Population prägen. ZEMP-STUTZ und BUDDEBERG–FISCHER 

(2004) führen dazu aus, dass neben den eventuell entstehenden Kosten und der 

Zugänglichkeit medizinischer Einrichtungen auch das Angebot, seine Menge und Vielfalt die 

Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe bestimmen. 

 

 

1.5. ZIELSTELLUNG DER VORLIEGENDEN PROMOTION 

 

Zwischen dem 16.10.1997 und 19.05.2001 sind in der Basisstudie „Leben und Gesundheit in 

Vorpommern“ der Universität Greifswald (nachfolgend auch als „Study of Health in 

Pomerania“ oder SHIP-0 bezeichnet) insgesamt 4310 freiwillige Probanden 

allgemeinmedizinisch und zahnärztlich untersucht worden. Im zahnärztlichen 

Untersuchungsteil wurde auch ein umfangreicher Mundschleimhautbefund erhoben.  

Im Rahmen des SHIP-0 assoziierten Projektes „Früherkennung und Prävention von 

Präkanzerosen und Mundhöhlentumoren“, auf dem die vorliegende Promotion beruht, soll 

anhand eigens erhobener sowie aus dem SHIP-0-Datenpool ausgewählter Daten untersucht 

werden, wie viele Patienten mit (fraglich) pathologischen Mundschleimhautveränderungen 

der Empfehlung nachkommen, diesen Befund ihrem Hauszahnarzt vorzustellen. Außerdem 

soll untersucht werden, welche alters- und geschlechtsspezifischen, soziodemographischen, 

verhaltensbedingten oder befundabhängigen Faktoren bei der Inanspruchnahme von 

zahnärztlichen Präventions- und Früherkennungsmaßnahmen eine tragende Rolle spielen. 

Weitere Schwerpunkte der Arbeit befassen sich mit dem Zeitraum zwischen der 

Befundaufnahme in SHIP-0 und dem Therapiebeginn beim Hauszahnarzt, sowie der 

Adäquatheit der (ggf. fach-)zahnärztlichen Therapie.  

Das Ziel der Promotion ist es, auf einer bevölkerungsbezogenen Datenbasis einerseits eine 

Einschätzung des Gesundheitsbewusstseins und der Inanspruchnahme von zahnärztlichen 

Präventions- und Früherkennungsmaßnahmen bei Individuen mit 

Mundschleimhautveränderungen vorzunehmen sowie andererseits den regionalen 

zahnärztlichen Behandlungsstand zu reflektieren, um den Aufbau bzw. Einsatz 

zielgruppenorientierter Präventionsprogramme zu unterstützen. 
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2.  MATERIAL UND METHODEN 

 

2.1.  DIE „STUDY OF HEALTH IN POMERANIA“ (SHIP-0) 

 

Eine Zufallsstichprobe von 7008 Männern und Frauen zwischen dem 20. und 79. Lebensjahr, 

stratifiziert nach Alter und Geschlecht, wurde durch die Einwohnermeldeämter 32 

vorpommerscher Städte und Gemeinden ermittelt (Abb. 1). Zwischen dem 16.10.1997 und 

19.05.2001 begaben sich im Rahmen der regionalen Basisstudie „Leben und Gesundheit in 

Vorpommern“, nachfolgend auch als „Study of Health in Pomerania“ oder SHIP-0 

bezeichnet, 4310 freiwillige Probanden in den Untersuchungszentren Stralsund und 

Greifswald in allgemeinmedizinische und zahnärztliche Diagnostik (JOHN et al., 2001). Die 

Teilnehmerrate dieser epidemiologischen Querschnittsstudie betrug somit 68.8 %. 

 

 
 

Abb. 1: Einzugsgebiet der „Study of Health in Pomerania“  
   (Quelle: Institut für Community Medicine, Universität Greifswald) 
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Der Fokus der allgemeinmedizinischen Untersuchung lag auf der Somatometrie, der 

Blutdruckmessung, der Elektro- und Echokardiographie, sonographischen Untersuchungen 

von Arteria carotis, Glandula thyroidea und Abdomen, einem neurologischen Screening sowie 

der klinischen Labordiagnostik von Blut und Urin. 

Die zahnärztliche Untersuchung umfasste Teilgebiete der Kariologie, Parodontologie, 

Prothetik, Kieferorthopädie, kranio-mandibulären Funktionsdiagnostik und eine umfassende 

Mundschleimhautbefundung. Unmittelbar vor der zahnärztlichen Untersuchung wurde der 

Proband zum zahnmedizinischen Gesundheitswissen und –verhalten, zum 

Gesundheitszustand und zur Funktion der eigenen Zähne befragt.  

Ein computergestütztes Interview (HÄRTEL et al., 2001) registrierte neben 

soziodemographischen und sozioökonomischen Variablen (unter Berücksichtigung der 

Situation vor und nach der deutschen Wiedervereinigung 1989) auch die medizinische 

Vorgeschichte, die evtl. Medikation und genetische Vorbelastung des Probanden, zahlreiche 

Risikofaktoren aus dem Arbeitsumfeld und das Gesundheitsverhalten. 

Mit Hilfe des Fragebogens zum Selbstbeantworten (HÄRTEL et al., 1999) wurden 

Informationen zu Wohn-, Arbeits- und Lebensbedingungen, zum Gesundheitsverhalten und 

Alltagsleben, zum Konsum psychotroper Substanzen, zu Änderungsabsichten des bisherigen 

Verhaltens sowie zum subjektiven Wohlergehen gewonnen. 

 

Die Untersuchungen wurden von trainierten und kalibrierten Studien(zahn)ärzten 

durchgeführt. Die Interviewführung und Datenerfassung erfolgte durch trainierte und 

zertifizierte Helferinnen, Krankenschwestern und technische Assistenten. Das Training des 

SHIP-Personals startete bereits in der Vorbereitungsphase über einen Zeitraum von vier bis 

acht Wochen und wurde halbjährlich während der Datenerfassungsphase der Basisstudie 

wiederholt.  

Nachdem die Befundbögen für alle zahnärztlichen Untersuchungsabschnitte und das 

Interview entworfen sowie detaillierte Untersucherhandbücher verfasst waren, wurden acht 

SHIP-Zahnärzte durch entsprechende Spezialisten des Zentrums für Zahn-, Mund- und 

Kieferheilkunde der Ernst – Moritz – Arndt – Universität Greifswald auf den Gebieten der 

Kariologie, Parodontologie, Prothetik, Kieferorthopädie, Funktionsdiagnostik und 

Mundschleimhautbefundung trainiert und kalibriert. Dazu wurden nach einer seminaristischen 

Einführung mit Diapositiven Doppeluntersuchungen an Patienten und Studenten der 

Zahnklinik durchgeführt. Als Standardreferenz dienten die Untersuchungsergebnisse der 

jeweiligen Spezialisten.  



Material und Methoden 
 

 

33

Die Mundschleimhautbefundung wurde in mehreren Abschnitten geschult. Zunächst 

studierten die SHIP-Zahnärzte ein in die Diagnostik der Mundschleimhaut einführendes Buch 

der Deutschen Krebshilfe (REICHART et al., 1993). Daran schloss sich ein Praktikum an der 

Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie an, in welchem Aussehen, Topographie 

und Differenzierung von Mundschleimhautveränderungen an Patientenfällen sowie anhand 

von Diapositiven studiert wurden. Die abschließende Zertifizierung erfolgte mit einer 

Auswahl von 70 aus insgesamt 143 intraoralen Aufnahmen verschiedener 

Mundschleimhautveränderungen, deren Befundung zweimal mit einem zeitlichen Abstand 

von mehreren Tagen sowie unterschiedlicher Bildreihenfolge durchgeführt wurde. Die 

Ergebnisse der Zertifizierung belegen eine sehr hohe Zuverlässigkeit; der COHEN – KAPPA 

- Koeffizient für die Mundschleimhautbefundung lag bei 0.9 bis 1.0 für die Untersucher 

untereinander, sowie bei 0.87 bis 0.95 zur vorgegebenen Diagnose (HENSEL et al., 2003).  

Gleichzeitig wurden drei Zahnarzthelferinnen auf den Gebieten der Befunddokumentation, 

Interviewführung, Arbeitsplatzvorbereitung und hygienischen Reinigung ausgebildet. 

Die zahnärztliche Untersuchung sowie das dazu gehörige Interview konnten in drei 

Pilotphasen getestet und optimiert werden. 

 

Die Qualität der Datenerfassung und -eingabe wurde unter Zuhilfenahme von 

Tonbandmitschnitten, welche man (bei Einverständnis des Probanden) bei jedem zehnten 

Interview anfertigte, auf handbuchgerechten Ablauf und Datenübereinstimmung überprüft. 

Die Ergebnisse aus dem Qualitätsmanagement wurden zudem als schriftlicher Report 

halbjährlich einem externen, wissenschaftlichen Gremium, dem so genannten “Data Safety 

and Monitoring Committee”(DSMC), vorgelegt, welches die Qualität der Datenerhebung und 

–verarbeitung überwachte. 

 

 

2.1.1.  Zur Mundschleimhautbefundung 

 

Im zahnmedizinischen Anteil der Studie wurde auch ein umfangreicher 

Mundschleimhautbefund in Anlehnung an das Handbuch der Deutschen Krebshilfe 

„Früherkennung von Neubildungen im Kiefer – Gesichtsbereich durch den praktizierenden 

Zahnarzt“ (REICHART et al., 1993) erhoben. Die Mundhöhle wurde dazu am sitzenden 

Probanden, bei professioneller zahnärztlicher Beleuchtung und unter Zuhilfenahme zweier 
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zahnärztlicher Mundspiegel bei entferntem herausnehmbarem Zahnersatz inspiziert. Zur 

Betrachtung der Zunge wurde diese mittels eines Mulltupfers gefasst und herausgezogen. 

Konnte ein Befund als Leukoplacia simplex (1), Leukoplacia verrucosa (2), Leukoplacia 

erosiva (3), Erythroplacia (4), Lichen ruber (5), Schleimhautulcus (6), exophytische 

Neubildung (7), herpetiforme / aphthöse Veränderung (8) oder als nicht klassifizierbare, 

suspekte Veränderung (9) verifiziert werden, wurde dieser als Ziffer codiert in das der 

Lokalisation entsprechende Areal des Mundschleimhautbefundbogens (Abb. 2, Anhang, S. 

IV) eingetragen.  

In den Befundbogen wurde ein „n“ („nicht erhebbar“) eingetragen, wenn einzelne Abschnitte 

probanden- und / oder untersucherbedingt nicht zu befunden waren.  

 

Probanden mit einer Mundschleimhautveränderung wurden über den Befund informiert und 

(zum Teil schriftlich) gebeten, den Mundschleimhautbefund beim Hauszahnarzt vorzustellen 

(Abb. 3, Anhang S. V). Letzterer wiederum sollte gegebenenfalls eine Überweisung in die 

Fachklinik veranlassen. 

 

 

Das klinische Erscheinungsbild erhebbarer Mundschleimhautveränderungen 

Die folgenden Definitionen der Mundschleimhautveränderungen und der Lokalisationen sind 

dem Untersucherhandbuch des zahnmedizinischen Untersuchungsteils (SÜMNIG, 1997) 

entnommen. Die Abbildungen 4 bis 12 entstammen der Publikation SÜMNIG (2000). 

 

Leukoplacia simplex (1): 

Bei dieser Veränderung handelt es sich um nicht abwischbare Areale vermehrt oder abnorm 

keratinisierter Schleimhaut mit glatten bis leicht gewellt - körnigen, etwas verdickten, häufig 

mosaikartig verteilten, weißlichen Oberflächenbezirken. 

Einerseits können Einzelherde als kleine, gut umschriebene, weiße Flecken imponieren. Es 

finden sich aber auch ausgedehnte oder multiple plaqueförmige Veränderungen, oftmals an 

der Oberfläche pflastersteinartig gefeldert oder auch homogen grau - weißlich 

durchscheinend. Der Rand kann allmählich in die umliegende Mucosa übergehen oder scharf 

abgesetzt sein (Abb. 4). 

 

 

 



Material und Methoden 
 

 

35

 

 
  Abb. 4:  Leukoplacia simplex,  

    Wangenschleimhaut rechts 

 

 

 

Leukoplacia verrucosa (2): 

Diese umschriebenen, weißlichen, fleck- oder fächerförmigen Epithelveränderungen sind 

meist herdförmig lokalisiert, erheblich verdickt und knotig erhaben (Abb. 5). 

 

 

 
Abb. 5:  Leukoplacia verrucosa,  

Wange rechts regio 44 - 48 
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Leukoplacia erosiva (3): 

Als Leukoplacia erosiva bezeichnet man keratotische und verruköse Proliferationen mit 

Erosions- und Exulzerationsbezirken, deren Ulzerationen spontan oder nach Traumatisierung 

auftreten können (Abb. 6). 

 

 
Abb. 6:  Leukoplacia erosiva, Zungenrand rechts 

 

 

Erythroplacia (4): 

Hierbei handelt es sich um eine fleckförmig angeordnete, samtartige, oft gekörnte, leuchtend 

dunkelrote, gering erhabene Veränderung der Schleimhaut (Abb. 7). Sie tritt auch etwas 

seltener auf weißlichen Oberflächenbezirken auf und wird dann als Erythroleukoplacia 

bezeichnet. 

 

 
  Abb. 7:  Erythroplacia,  
    Wangenschleimhaut links 
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Lichen ruber (5): 

Lichen ruber planus et erosivus wurden in der Basisstudie unter einem Befund 

zusammengefasst. Ein Lichen ruber planus imponiert als farnkrautartige, netzförmige, 

weißliche Schleimhautzeichnung, welche perlmuttartig schimmern kann. Hauptlokalisationen 

stellen Wange und Zungenrand dar (Abb. 8). Durch zusätzliche erosive Bezirke grenzt sich 

der Lichen ruber erosivus von der planen Lichen - Variante ab. 

 
  Abb. 8:  Lichen ruber planus, Wange links 
 

 

Schleimhautulcus (6): 

Ein umschriebener Epitheldefekt mit fibrinös belegtem Grund, eventuell leicht 

aufgeworfenem Rand und möglicher palpabler Randverhärtung wird im Befundbogen als 

Schleimhautulcus gekennzeichnet (Abb. 9). 

 
  Abb. 9:  Schleimhautulcus, Zungenrand links 
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Exophytische Neubildung (7): 

Es wurden nur exophytische Neubildungen der Weichteile zugeordnet, z. B. Papillom, 

Fibrom, Epulis (Abb. 10). 

 
  Abb. 10:  Exophytische Neubildung (Epulis) 
 

 

Herpetiforme oder aphthöse Veränderung (8): 

Diese sehr berührungsempfindlichen, einzeln oder in Gruppen vorkommenden, oft winklig 

oder schlitzförmigen Bläschen / Ulzera der Mundschleimhaut sind im Ulzerationsstadium 

erhaben; ein hochroter Grund ist von einem gelblich – grauweißen Rand scharf begrenzt. 

Herpetiforme Veränderungen kommen im Lippenrot, aphthöse Veränderungen (Abb. 11) 

besonders in der Lippen- und Wangenschleimhaut, am weichen Gaumen und an der 

Zungenunterfläche vor. 

 
  Abb. 11: Aphthe unklarer Genese,  

Oberkiefer palatinal rechts 
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Nicht klassifizierbare, suspekte Veränderung (9): 

Jegliche suspekte Schleimhautveränderungen, die nicht den Punkten 1. bis 8. zuzuordnen 

sind, wurden hier erfasst (Abb. 12). 

 

 
  Abb. 12: nicht klassifizierbare, suspekte Veränderung – Beispiel: 

 Hämangiom im Bereich des Zungenbändchens 

 

 

Definition der Lokalisation von Mundschleimhautveränderungen 

Die Erfassung der Lokalisation erfolgte nach einem topographischen Schema der Mundhöhle, 

welches 1969 von ROED – PETERSEN und RENSTRUP entwickelt wurde. 

Prinzipiell wurden die erhobenen Befunde entsprechend der rechten („re“) oder linken („li“) 

Körperhälfte des Probanden zugeordnet. War eine der oben erwähnten 

Schleimhautveränderungen im Medianbereich des harten oder weichen Gaumens, der 

Gaumenbögen, der Alveolarfortsätze oder des Mundbodens lokalisiert, so wurde diese sowohl 

„rechts“ als auch „links“ auftretend erfasst. 

Im Ober- und Unterkiefer wurden Lippenrot, Lippenschleimhaut, Umschlagfalte und 

Alveolarfortsätze, weiterhin Mundwinkel, Wangenschleimhaut, harter und weicher Gaumen, 

Gaumenbögen, Zungengrund, -rücken, -spitze, -ränder und –unterfläche sowie der 

Mundboden in vorgegebener Reihenfolge auf das Vorliegen von  Schleimhautveränderungen 

untersucht.  
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2.2.            DAS SHIP-0 ASSOZIIERTE PROJEKT „FRÜHERKENNUNG UND  

           PRÄVENTION VON PRÄKANZEROSEN UND MUNDHÖHLENTUMOREN“ 

 

An die „Study of Health in Pomerania“ wurden zahlreiche Teilprojekte angegliedert, in denen 

verschiedene Fachgebiete Probanden bzw. SHIP-0-Datenmaterial unter speziellen 

Fragestellungen untersuchten. Die vorliegende Studie geht aus dem assoziierten Projekt 

„Früherkennung und Prävention von Präkanzerosen und Mundhöhlentumoren“ hervor.  

 

 

2.2.1.  Definition der Grundgesamtheit 

 

In der Basisstudie waren insgesamt 508 Probanden bezüglich mindestens einer der oben 

erwähnten Mundschleimhautveränderungen auffällig. Diese Probanden und deren 

behandelnde Fach- / Zahnärzte, nachfolgend als Hauszahnärzte bezeichnet, stellten die 

Grundgesamtheit der Untersuchungen dar. 

 

Zur Realisierung dieser Studie wurden zunächst die selektierten Probanden in einem 

Anschreiben (Abb. 13, Anhang S. VI) über das Vorhaben und den Datenschutz informiert. 

Des Weiteren wurden die Probanden gebeten, eine Schweigepflichtentbindung (Abb. 14, 

Anhang S. VII) für die behandelnden Hauszahnärzte auszustellen und diese im frankierten 

Rückumschlag an die Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der Universität 

(Prof. Dr. W. Sümnig, Zahnärztin D. Feuerschütz) zu senden. Es bestand die Möglichkeit, 

offen gebliebene Fragen telefonisch mit der Projektleitung zu klären. 

Probanden, die nicht mit der Datenerhebung zu ihrer Person einverstanden waren, konnten 

dies auf der Schweigepflichtentbindung gesondert angeben und wurden von der weiteren 

Untersuchung ausgenommen. 

 

Eine Kopie der Schweigepflichtentbindung wurde anschließend gemeinsam mit einem 

informierenden Brief (Abb. 15, Anhang S. VIII) sowie einem kurzen, standardisierten 

Fragebogen (Abb. 16, Anhang S. IX)   an den oder die jeweils behandelnden Hauszahnarzt / -

ärzte gesendet. Der Kopf des Fragebogens teilte dem Zahnarzt den Patientennamen, dessen 

Geburtsdatum sowie das Untersuchungsdatum in der Basisstudie mit. Anschließend wurde 

der Zahnarzt gebeten, Angaben zum Vorstellungsdatum des betreffenden Patienten nach der 



Material und Methoden 
 

 

41

Untersuchung in SHIP-0, zum Grund der Inanspruchnahme, zu eventuell diagnostizierten 

Mundschleimhautbefunden, zu diesbezüglich getätigten Therapien / Überweisungen, zu 

möglicherweise bereits vor der Basisstudie diagnostizierten und therapierten 

Mundschleimhautveränderungen sowie zum Vorliegen einer Überweisung durch einen 

Kollegen (nur von Fachzahnärzten zu beantworten) zu tätigen. 

Die ausgefüllten Fragebögen der Hauszahnärzte konnten in einem adressierten und 

frankierten Rückumschlag an die Studienleitung zurückgesandt werden. Zudem wurde den 

behandelnden Zahnärzten die Möglichkeit eingeräumt, die Angaben telefonisch an die 

Projektleitung durchzugeben bzw. die Beantwortung der Fragen in einem persönlichen 

Gespräch vorzunehmen. 

 

Die Daten eingetroffener Schweigepflichtentbindungen und Fragebögen wurden in einer 

eigens für die Studie erstellten MS – Access – Datenbank aufbereitet und unter Zuhilfenahme 

von Daten aus dem SHIP–0–Datenpool in MS - Access bzw. SAS 9.1 anonymisiert analysiert. 

In der Auswertung kamen vorrangig Methoden der deskriptiven Statistik zum Einsatz. 

 

 

Qualitätskontrolle und -sicherung 

Der Ausdruck und Versand der Anschreiben und Schweigepflichtentbindungen für die 

Probanden erfolgte aus dem Organisationszentrum der SHIP-0-Studie heraus sowie aus dem 

Institut für Community Medicine, Abteilung für Versorgungsepidemiologie und Community 

Health. Sämtliche Probandenkontakte sowie der Postausgang und –eingang wurden 

dokumentiert.  

 

Der Versand der Anschreiben und Fragebögen an die Hauszahnärzte erfolgte aus der 

Poliklinik für Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie der Universität. Auch hier wurden 

Postausgang und –eingang dokumentiert.  

Vor Studienbeginn wurden das Anschreiben und der Fragebogen an zehn frei gewählten, 

zahnärztlichen Probanden im Rahmen eines Vortestes auf verständliche Frageformulierungen, 

den Zeitaufwand und die Layout – Gestaltung hin geprüft. Die Auswertung führte zu einer 

Überarbeitung der Studienbeschreibung im zahnärztlichen Anschreiben und zu einer 

übersichtlicheren Auflistung der einzelnen Fragekomplexe im Fragebogen. 
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Die Projektleitung war während der Feldphase zu festgelegten Zeiten telefonisch (Festnetz, 

mobil) erreichbar, um den Studienteilnehmern bei Bedarf Hilfestellungen zu geben. 

 

Alle Daten wurden elektronisch im Institut für Community Medicine, Abteilung für 

Versorgungsepidemiologie und Community Health, erfasst. Für den Rücklauf der 

Schweigepflichtentbindungen und Fragebögen wurde eine Datenbank (MS Access) mit 

entsprechenden Eingabemasken erstellt.  

 

Die Datenqualität wurde durch ständige Plausibilitätskontrollen und gegebenenfalls 

erforderliche Telefonkontakte zu den jeweiligen Hauszahnärzten gesichert. Die Eingaberate 

pro Tag war bei einer Gesamtfragebogenzahl von unter 400 entsprechend niedrig, zudem war 

der Fragebogenaufbau wenig komplex. Auch während der Auswertung wurden unplausible 

Daten systematisch im Gesamtdatensatz analysiert und gegebenenfalls anhand der Rohdaten 

(Papierform) aller Rückmeldungen korrigiert. 

 

 

Datenschutzerklärung 

Die im Rahmen der Studie erfassten Daten der Probanden unterliegen dem Datenschutz und 

der ärztlichen Schweigepflicht und wurden absolut vertraulich behandelt. 

Vollständige Probandendaten waren nur zum Anschreiben und Einholen der 

Schweigepflichtentbindung von Probanden notwendig und nicht Bestandteil der Auswertung. 

Die erfassten Daten wurden unter der Probandennummer des Probanden aus SHIP-0 abgelegt 

und in dieser anonymisierten Form nur zum Zwecke der wissenschaftlichen Auswertung 

verwendet. Voraussetzung hierfür war das Einverständnis des Probanden, das in der Regel in 

Form einer schriftlichen Erklärung zu Beginn der Datenerhebung eingeholt wurde (Abb. 13 

und 14, Anhang S. VI und VII). 

Jeder Proband hatte ausdrücklich das Recht, ohne Begründung eine Teilnahme an der Studie 

abzulehnen. Er wurde darauf hingewiesen, dass ihm aus einer Ablehnung keinerlei Nachteile 

erwachsen.  

Vor Beginn der Untersuchungen wurde ein Studienplan einschließlich aller Unterlagen der 

Ethikkommission der Ernst – Moritz – Arndt – Universität Greifswald vorgelegt, welche ein 

positives Votum erteilte. 
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2.2.2.  Datenauswahl aus dem SHIP – 0 – Datenpool 

 

Die mit Hilfe des Fragebogens (Abb. 16, Anhang S. IX) erhobenen Daten wurden unter 

Berücksichtigung ausgewählter Daten des SHIP-0-Datenpools analysiert. 

 

Zunächst wurde der Zeitabstand berechnet, der zwischen der Untersuchung in SHIP-0 und der 

Inanspruchnahme des Hauszahnarztes lag. Dabei wurden vier Probandengruppen gebildet, 

wobei die ersten drei Gruppen diejenigen Probanden enthalten, die eine 

Schweigepflichtentbindung ausgestellt haben. Eine weitere Gruppe enthält die Probanden, die 

nicht ihren Zahnarzt von der Schweigepflicht entbunden haben.  

Die Probanden der ersten drei Gruppen wurden mit Hilfe der Auskünfte ihrer Hauszahnärzte 

wie folgt kategorisiert. 

- Probanden der ersten Kategorie haben ihren Hauszahnarzt innerhalb von 180 Tagen 

(= 6 Monate) nach der SHIP-0-Untersuchung aufgesucht und sind damit der 

Probandenempfehlung zur baldigen Vorstellung beim Hauszahnarzt gefolgt. 

- Probanden der zweiten Kategorie haben den Hauszahnarzt erst nach mehr als 180 

Tagen aufgesucht und sind der Empfehlung zur baldigen Vorstellung beim 

Hauszahnarzt nicht gefolgt. 

- Zur dritten Kategorie zählen Probanden, die ihren Hauszahnarzt bis Studienende  

nicht aufgesucht haben. 

(- Probanden ohne Schweigepflichtentbindung) 

Sollten Probanden mehrere Hauszahnärzte kontaktiert haben, wurde das nach der SHIP-0-

Untersuchung früheste Vorstellungsdatum zur Kategorisierung herangezogen. 

In einer Sensitivitätsanalyse sollte betrachtet werden, ob die an die Probanden ausgegebenen 

Empfehlungsschreiben (Abb. 13, Anhang S. VI) einen Einfluss auf das 

Inanspruchnahmeverhalten verübten. 

 

Die so eingeteilten Probandengruppen wurden anschließend bezüglich objektiver und 

subjektiver Risikofaktoren sowie nach der Art der Mundschleimhautveränderung in ihrem 

Inanspruchnahme- und Gesundheitsverhalten analysiert.  

Dabei umfassten die objektiven Risikofaktoren das Alter, das Geschlecht, den Familienstand 

und die Sozialschicht. Subjektive Risikofaktoren beschrieben das Gesundheitsverhalten in den 
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Bereichen allgemeine Lebensführung, allgemeines Vorsorgeverhalten sowie 

Zahngesundheitswissen und -verhalten. 

 

 

2.2.2.1.  Objektive Risikofaktoren  

 

Die Altersvariable (SHIP-0-Variable: age) wurde dem computergestützten Interview, Teil 

„Soziodemographie und Beruf“ (HÄRTEL et al., 2001) entnommen. Für jeden Probanden der 

Grundgesamtheit lag ein entsprechender Wert vor. 

Es wurden in Anlehnung an KADOW (2003) folgende sechs Altersklassen gebildet:  

- 20 bis 34 - Jährige,  

- 35 bis 44 - Jährige,  

- 45 bis 54 - Jährige,  

- 55 bis 64 - Jährige, 

- 65 bis 74 - Jährige sowie  

- 75 Jahre und älter.  

 

Die Variablen für das Geschlecht (SHIP-0-Variable: sex) und den Familienstand (SHIP-0-

Variable: famstand) wurden ebenfalls dem computergestützten Interview, Teil 

„Soziodemographie und Beruf“ (HÄRTEL et al., 2001) entnommen. Es lagen für alle 

Probanden der Grundgesamtheit Werte vor. 

 

Zur Vereinfachung der Datenanalyse wurden  

-  nicht allein lebende Probanden („verheiratet“ und „mit Partner zusammenlebend“)     

den  

- allein lebenden Probanden („verheiratet, aber getrennt lebend“, „ledig“, 

„geschieden“ oder „verwitwet“) gegenübergestellt. 

 

Mit Hilfe des WINKLER – Indexes (WINKLER, 1998) wurde jeder Proband einer Sozialschicht 

zugeordnet. Dieser ungewichtete, mehrdimensionale Index beruht auf der Annahme, dass die 

soziale Position eines Individuums im vertikalen Gefüge einer Gesellschaft Einfluss auf 

dessen Wissen, Einstellungen und Verhalten hat. Dabei dient die Bildung als „Indikator für 

Präferenzen für Verhalten“ (WINKLER, 1998) und setzt sich aus den Variablen „höchster 

erreichter Schulabschluss“ sowie „Berufs- bzw. Hochschulausbildung“ zusammen.  
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Das Einkommen beschreibt die finanziellen Möglichkeiten und Grenzen eines Individuums.  

Die berufliche Stellung erfasst die „Wirkungen des sozialen Umfeldes“ (WINKLER, 1998) auf 

den Menschen.  

Durch eine gleiche Zahl an Kategorien und gleiche Kategorienabstände innerhalb einer 

Dimension wird eine Gewichtung der einzelnen Dimensionen ausgeschlossen. Zur Index – 

Berechnung werden die Kategorienzahlen als metrisch interpretiert und summiert. Bei sieben 

Kategorien je Dimension ist ein Maximalwert von 21 Punkten möglich. Die je Individuum 

errechnete Punktsumme entscheidet über die Zuordnung zur  

- Unterschicht (3 - 8 Punkte),  

- Mittelschicht (9 - 14 Punkte) oder  

- Oberschicht (15 - 21 Punkte). 

Fehlt bei einem Probanden der Wert einer Dimension wird dieser durch das arithmetische 

Mittel aus den beiden vorliegenden Index - Variablen geschätzt. 

 

Die Variablen zur Berechnung des Sozialschichtindexes nach WINKLER sind dem 

computergestützten Interview, Teil „Soziodemographie und Beruf“ (HÄRTEL et al., 2001) und 

dem Fragebogen zum Selbstbeantworten, Teil „Haushaltseinkommen“ (HÄRTEL et al., 1999) 

entnommen worden.  

Die Index - Variable „Bildung“ umfasste die SHIP–0–Variablen schule1, ausbild, ausbild2, 

ausbild3, ausbild4, ausbild5, ausbild6, ausbild7 und ausbild8.  

Das Nettohaushaltseinkommen wurde mit der SHIP–0-Variable sta82 festgehalten.  

Zur Ermittlung der „beruflichen Stellung“ wurden die SHIP–0–Variablen arbeiter, azubi, 

beamter, angest, selbstnd und akad herangezogen. 

Die ausführliche Kategorisierung und Kodierung der Variablen sowie die Imputation 

fehlender Werte kann der Anlage 1 im Anhang (S. XIII) entnommen werden. 

 

 

2.2.2.2. Subjektive Risikofaktoren 

 

Zur Beschreibung der subjektiven Faktoren für die Inanspruchnahme zahnärztlicher 

Präventions- und Früherkennungsmaßnahmen wurden Probandenangaben aus dem 

computergestützten Interview, Teile „Gesundheitsverhalten“, „Ernährung“, „Körperliche 

Aktivität“ (HÄRTEL et al., 2001), aus dem Fragebogen zum Selbstbeantworten, Teile „Fragen 

zur Gesundheit und zum Alltagsleben“, „Fragen zum Alkoholkonsum“ (HÄRTEL et al., 1999) 
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sowie aus dem zahnmedizinischen Interview (BIFFAR et al., 1997; HÄRTEL et al., 2001) 

herangezogen. Zur besseren Übersicht wurden die einzelnen Variablen in Summenscores der 

Subgruppen „Allgemeine Lebensführung“, „Allgemeines Vorsorgeverhalten“ und 

„Zahngesundheitswissen und –verhalten“ betrachtet. 

 

 

Allgemeine Lebensführung 

Die hier zusammengefassten Variablen gaben Auskunft über  

- das Rauchverhalten der Probanden (SHIP–0–Variablen: cigaret, reglcig1, ncig1, exsmoker, 

evrcigar, cigar und pipe),  

- den Alkoholkonsum (SHIP–0–Variablen: ALK81A, ALK_A, ALK_D1, ALK_D2, ALK_D3, 

ALK_E1A, ALK_E1B, ALK_E2, ALK_E3A und ALK_E3B) sowie  

- die sportliche Aktivität (SHIP–0–Variablen: SPORTWI1 und SPORTSO1). 

 

In Anlehnung an BESSEL (2005) wurden die selektierten Variablen zum Rauchverhalten und 

zum Alkoholkonsum zusammengefasst und die folgenden Begriffe definiert. 

 

Probanden, die bis zum Befragungszeitpunkt mit dem Rauchen aufgehört haben (ehemalige 

Raucher), unregelmäßige Raucher und Probanden, die alle Fragen zum Thema Rauchen mit 

„Nein“ beantwortet haben, wurden als Nichtraucher bezeichnet. 

Dagegen wurden alle Probanden, die zum Befragungszeitpunkt aktiv und regelmäßig 

Zigaretten, Zigarren und / oder Pfeife rauchten, zu der Gruppe der Raucher gezählt. 

 

Um die durchschnittliche Tagesmenge an konsumierten, alkoholischen Getränken zu 

ermitteln, wurden die Mengenangaben des einzelnen Probanden (Liter Alkohol pro Monat) 

addiert und durch 30 (statistische Anzahl pro Monat) dividiert.  

Anschließend erfolgte eine Zuordnung der Probanden zu den Kategorien kein Alkoholkonsum, 

sozialer Alkoholkonsum (< 7 oz pro Tag ~ 198,45 ml pro Tag) und starker Alkoholkonsum (≥7 

oz pro Tag ~ 198,45 ml pro Tag). 

 

Die so ermittelten Kategorien im Rauchverhalten und Alkoholkonsum wurden neben den 

Angaben zur sportlichen Aktivität in jeweils einem Score zunächst einzeln bewertet. Durch 

Addition der Einzelscores ergab sich der Gesamtscore (Maximalwert 7), welcher wiederum 

für die Definition von  
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- sehr gesunder allgemeiner Lebensführung (6 - 7 Punkte),  

- mäßig gesunder allgemeiner Lebensführung (4 - 5 Punkte) und  

- ungesunder allgemeiner Lebensführung (0 - 3 Punkte) ausschlaggebend war. 

 

Die ausführliche Kategorisierung und Kodierung der Variablen sowie die Imputation 

fehlender Werte kann der Anlage 2 im Anhang (S. XX) entnommen werden. 

 

 

Allgemeines Vorsorgeverhalten 

Der Summenscore zum allgemeinen Vorsorgeverhalten wurde aus sechs selektierten SHIP-0-

Variablen konstruiert, welche Auskunft über den Zeitpunkt des letzten Arztbesuches 

(letztmal), den Grund für die letzte Inanspruchnahme (grund), die bisherige Teilnahme an 

Krebsfrüherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen (grund_2, vorsorg) und das 

Vorhandensein eines Hausarztes (hausarzt) gaben. 

 

Nach Bewertung der Variablen in Einzelscores wurden diese zum Gesamtscore (Maximalwert 

4) addiert. Der Gesamtscore wiederum entschied über eine Beurteilung des allgemeinen 

Vorsorgeverhaltens in den Kategorien: 

- gut ausgeprägtes allgemeines Vorsorgeverhalten (4 Punkte), 

- mäßig ausgeprägtes allgemeines Vorsorgeverhalten (2 - 3 Punkte) und 

- schlecht ausgeprägtes allgemeines Vorsorgeverhalten (0 - 1 Punkt). 

 

Die ausführliche Kategorisierung und Kodierung der Variablen sowie die Imputation 

fehlender Werte kann der Anlage 3 im Anhang (S. XXX) entnommen werden. 

 

 

Zahngesundheitswissen und -verhalten 

Sechzehn Variablen wurden dem zahnmedizinischen Interview entnommen und zu einem 

Summenscore mit anschließender Sensitivitätsanalyse zusammengefügt. 

Die SHIP-0-Variablen beschrieben den Zustand der eigenen Zähne (eigzahn, unruhe), 

Zahnpflegegewohnheiten (putz1, andhilfa, andhilf1, ~2, ~3, ~4, ~5, ~6, ~7), die letzte 

Inanspruchnahme eines Zahnarztes (arztwann, hauszahn, bonus) sowie den Grund dafür 

(whyzahn, ~2, ~3, ~4, ~5, ~6, ~7, ~8) und das Zahngesundheitswissen (proph, ~_2, ~_3, ~_4, 

selbstun). 
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Auch hier wurden die Variablenausprägungen zunächst in neun Einzelscores beurteilt und 

dann zu einem Gesamtscore (Maximalwert 15) addiert. Es wurde 

- gut ausgeprägtes Zahngesundheitswissen / -verhalten (13 - 15 Punkte), 

- mäßig ausgeprägtes Zahngesundheitswissen / -verhalten (9 - 12 Punkte) und 

- schlecht ausgeprägtes Zahngesundheitswissen / -verhalten (0 - 8 Punkte) 

von einander unterschieden. 

 

Im Anschluss daran wurden drei Sensitivitätsanalysen durchgeführt. 

Probanden, die nicht privat krankenversichert sind, wurden nach dem Vorhandensein eines 

Bonusheftes befragt, welches wiederum die Regelmäßigkeit der Zahnarztbesuche belegt.  

Probanden, die eigene Zähne besitzen und deren Zahnfleisch während der Zahnpflege blutet, 

wurden zusätzlich gefragt, ob sie dieser Umstand beunruhigt. 

Für diese beiden Probandenuntergruppen erweiterte sich der Gesamtscore jeweils um einen 

Punktwert, die Einteilung in die Kategorien gut / mäßig / schlecht ausgeprägtes 

Zahngesundheitswissen / -verhalten verschob sich dementsprechend um einen Punktwert nach 

oben. 

Probanden, welche zum Untersuchungszeitpunkt eigene Zähne besaßen, wurden im 

zahnärztlichen Interview zu ihren Putzgewohnheiten befragt. Je nach Variablenausprägung 

konnten bis zu drei Punkte zusätzlich zum Gesamtscore erreicht werden. Die Einteilung in die 

drei Kategorien sah dann wie folgt aus:  

- gut ausgeprägtes Zahngesundheitswissen / -verhalten (15 - 18 Punkte), 

- mäßig ausgeprägtes Zahngesundheitswissen / -verhalten (11 - 14 Punkte) und 

- schlecht ausgeprägtes Zahngesundheitswissen / -verhalten (0 - 10 Punkte). 

 

Die ausführliche Kategorisierung und Kodierung der Variablen sowie die Imputation 

fehlender Werte kann der Anlage 4 im Anhang (S. XXXII) entnommen werden. 

 

 

2.2.2.3.  Art der Mundschleimhautveränderung 

 

Im Kapitel „Das klinische Erscheinungsbild erhebbarer Mundschleimhautveränderungen“ der 

vorliegenden Promotion wurden die im Rahmen des SHIP-0-Surveys erfassten 

Mundschleimhautbefunde detailliert beschrieben. Außerdem beinhaltete die Grundgesamtheit 

des assoziierten Projektes Probanden mit auffälliger Zungenoberfläche infolge der 
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Parafunktion „Zungenpressen“, welche im Befundbogen B der kranio – mandibulären 

Funktionsdiagnostik (BIFFAR et al., 1997) erfasst wurde.  

Diesen Befunden wurde zur objektiven Bewertung des Inanspruchnahmeverhaltens eine 

Behandlungspriorität „1“ bis „5“ zugewiesen (Tab. 1). Dabei war die 

Behandlungsnotwendigkeit umso niedriger (dringender), je höher das Entartungspotential der 

jeweils zugeordneten Mundschleimhautbefunde ist. 

 

Tabelle 1: Definition der Behandlungsnotwendigkeit von in SHIP-0 erhobenen 

  Mundschleimhautveränderungen 

Mundschleimhautveränderung Behandlungspriorität 
Leukoplacia verrucosa 
Leukoplacia erosiva 
Erythroplacia 
Lichen ruber 

 
1 

Schleimhautulcus 
Exophytische Neubildung 

2 

Leukoplacia simplex 3 
Herpetiforme / Aphthöse Veränderung 
Nicht klassifizierbare, suspekte Veränderung
Zungenpressen 

 
4 
 

Keine Veränderung 
nicht vollständig erhobener Befund 

5                    

 

Für die Probanden der Grundgesamtheit lag mindestens eine der in der Übersicht aufgezeigten 

Mundschleimhautveränderungen vor. Wurden bei einem Probanden verschiedene 

Mundschleimhautbefunde diagnostiziert, so entschied der Befund mit dem höchsten 

Entartungspotential über die Zuordnung des Probanden. 

 

Für die Analyse der bisher beschriebenen Arbeitsschritte wurde der Χ²-Test eingesetzt. Dabei 

wurden kategorielle Variablen in Kreuztabellen nach einzelnen oder kreuzklassifizierten 

Merkmalen in ihrer Häufigkeit ausgezählt. Anschließend erfolgte eine Überprüfung dahin 

gehend, ob die sich ergebenden Häufigkeiten den Erwartungen entsprachen, ob sich die 

Häufigkeiten eines Merkmals zwischen zwei Gruppen unterschieden oder ob zwei Merkmale 

voneinander abhängig waren. Der Χ²-Test prüft die Hypothese, dass die beobachteten 

Häufigkeiten mit den erwarteten Häufigkeiten übereinstimmen. Der zur Teststatistik 

gehörende p-Wert gibt die Wahrscheinlichkeit des Fehlers 1. Art an (Entscheidung zugunsten 

einer Nichtübereinstimmung des beobachteten mit dem erwarteten Wert, obwohl zwischen 

den beiden Verteilungen in Wirklichkeit kein Unterschied besteht). Dabei ist ein 
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Signifikanzniveau von 5 % definiert. Das heißt, dass die ermittelten Unterschiede dann als 

statistisch signifikant angesehen werden, wenn der p-Wert kleiner als 0,05 ist.  

Sind die erwarteten Häufigkeiten in den einzelnen Zellen der Kreuztabellen sehr klein oder 

aufgrund vieler, kleiner Kategorien nicht alle Zellen besetzt, sollte das Resultat des Χ²-Testes 

mit Vorsicht interpretiert werden. Das Statistikprogramm SAS 9.1 bedient sich diesbezüglich 

der Faustregel, dass die erwarteten Häufigkeiten größer als fünf sein sollen und alle Zellen 

besetzt sein sollen (ORTSEIFEN, 1997). 

Waren die erwarteten Häufigkeiten kleiner als fünf oder nicht alle Zellen besetzt, erfolgte in 

einem zweiten Schritt die Analyse nach dem „Two sample test of proportion“ (Intercooled 

Stata 8.2). Die uniformativen Werte (Missings) wurden nicht mit einbezogen. Die Restriktion 

liegt der Annahme zugrunde, dass das Ausmaß der Assoziation der jeweils betrachteten 

Outcome - Variable zur Wahrscheinlichkeit positiver Antworten nicht wesentlich 

unterschiedlich über die zu vergleichenden Strata ist. Zudem wurde der „Two sample test of 

proportion“ nur zum Vergleich der einzelnen Subgruppen bezüglich derjenigen Probanden 

gegeneinander durchgeführt, welche innerhalb von 180 Tagen ihren Hauszahnarzt 

konsultierten. 

 

 

2.2.2.4.  Logistisches Regressionsmodell 

 

Die statistische Auswertung mit Hilfe des logistischen Regressionsmodells untersucht den 

Einfluss einer oder mehrerer erklärender Variablen (Risikofaktoren) auf eine Zielvariable mit 

binärem Charakter (Inanspruchnahme ja / nein). Während die Zielvariable nur zwei 

Ausprägungen (ja oder nein) annimmt, kann die Wahrscheinlichkeit bzw. das Risiko „p“, dass 

die Zielvariable eine ihrer beiden möglichen Ausprägungen (Inanspruchnahme ja) aufweist, 

jeden beliebigen Wert zwischen 0 und 1 annehmen. Der Logarithmus dieser Chance besitzt 

eine reelle Zahlenmenge als Wertebereich (BENDER et al., 2002). 

 

Da nur bei Probanden, die ihren Hauszahnarzt von der Schweigepflicht entbunden haben, 

bekannt war, ob und wann sie einen Zahnarzt konsultierten, wurde das logistische 

Regressionsmodell nur für diese Probandengruppe erstellt. Die Probanden wurden dazu in 

folgende Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe beinhaltete die Probanden, die innerhalb von 

180 Tagen den Hauszahnarzt aufsuchten. Probanden, die ihren Zahnarzt nach mehr als 180 
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Tagen in Anspruch nahmen bzw. bis zum Studienende nicht beim Zahnarzt vorstellig waren, 

wurden der zweiten Gruppe zugeordnet. 

Weiterhin berücksichtigte das Modell neben den objektiven Risikofaktoren (Alter, 

Geschlecht, Familienstand und Sozialschicht) auch die subjektiven Risikofaktoren 

(Allgemeine Lebensführung, Allgemeines Vorsorgeverhalten und Zahngesundheitswissen 

und –verhalten) sowie die Art der Mundschleimhautveränderung bzw. die 

Behandlungspriorität. 

Es wurde jeweils diejenige Ausprägung einer Variablen als Referenz definiert, bei welcher die 

Wahrscheinlichkeit der zahnärztlichen Inanspruchnahme am geringsten vermutet wurde. 

Da die Referenzgruppe des subjektiven Risikofaktors „Zahngesundheitswissen und –

verhalten“ nur vier Probanden enthielt, wurden diese in die Gruppe der Probanden mit 

mittlerem Zahngesundheitswissen und –verhalten integriert. Diese neu konstruierte 

Probandenpopulation wurde dann als Referenzgruppe gewählt.  

 

 

2.2.3.  Diagnosequalität und Therapiebeurteilung 

 

Mit der weiteren Datenanalyse sollte ergründet werden, ob der SHIP-0-Befund vom 

Hauszahnarzt bestätigt wurde, und ob eine adäquate Therapie eingeleitet wurde. 

 

 

2.2.3.1. Diagnosequalität 

 

Um die von den behandelnden Hauszahnärzten diagnostizierten Mundschleimhaut- 

veränderungen mit den Befunden der Basisstudie abzugleichen, wurden zunächst die im 

Klartext vorliegenden Fragebogendaten zu den Schleimhautbefunden in ein Formular der 

MS–Access–Datenbank, im Aufbau dem SHIP-0-Mundschleimhautbefundbogen identisch, 

übertragen. Dabei war zu berücksichtigen, dass die Hauszahnärzte der Grundgesamtheit nicht 

entsprechend der im SHIP-0-Survey erhebbaren Mundschleimhautbefunde und 

Lokalisationen kalibriert wurden. Demzufolge konnten zahnärztliche Lokalisations- und 

Befundbezeichnungen von denen in SHIP-0 gebräuchlichen abweichen.  

Aufgrund dieser Tatsache wurde zuerst eine Übersicht zu den einzelnen, logisch und 

anatomisch „zulässigen“ Lokalisationsabweichungen erstellt. In einem zweiten Schritt 
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erfolgte analog die Auflistung möglicher Differentialdiagnosen zu den einzelnen, in der 

Basisstudie erhobenen Mundschleimhautveränderungen (Anlage 5, Anhang, S. XL).  

 

Zahlreiche Probanden wiesen mehrere unterschiedliche oder gleiche 

Mundschleimhautveränderungen an verschiedenen Lokalisationen auf. Die SHIP-0-Diagnose 

wurde immer dann als „bestätigt“ gewertet, wenn bei einem Probanden alle SHIP-0-Befunde 

vom Hauszahnarzt ebenfalls angegeben wurden. Gab der Hauszahnarzt keinen der SHIP-0-

Befunde zum jeweiligen Probanden an, galt die SHIP-0-Diagnose als „nicht bestätigt“. 

Wurden nur einige von mehreren, vorliegenden SHIP-0-Diagnosen je Proband festgestellt, 

dann wurde die SHIP-0-Diagnose als „teilweise bestätigt“ klassifiziert.  

 

Da einige Mundschleimhautveränderungen bis zu ihrer Kontrolle beim Hauszahnarzt 

abgeheilt sein konnten, wurde außerdem geprüft, ob die vom Hauszahnarzt zum Teil 

bestätigten und nicht bestätigten Diagnosen plausibel, teilweise plausibel oder nicht plausibel 

waren. Hat ein Hauszahnarzt nach dem in Anlage 5 (Anhang, S. XL) für die jeweilige 

Veränderung angegebenen Remissionszeitraum einen Probanden untersucht und die SHIP-0-

Diagnose nicht bestätigt, so wurde dieser Umstand als plausibel gewertet, da die Veränderung 

dennoch abgeheilt sein konnte. Hätte der SHIP-0-Befund auf jeden Fall bestätigt werden 

müssen, weil beispielsweise in der Literatur für die betreffende Veränderung keine 

Spontanremissionen beschrieben sind oder der Abheilungszeitraum noch nicht verstrichen 

war, und hat der Hauszahnarzt die SHIP-0-Diagnose dennoch nicht bestätigt, erschienen die 

Angaben des Hauszahnarztes definitionsgemäß nicht plausibel. Lagen mehrere 

Mundschleimhautbefunde je Proband vor und wurden zwar einige der SHIP-0-Diagnosen 

vom Hauszahnarzt bestätigt, andere aber nicht bestätigt, obwohl diese gemäß Anlage 5 

(Anhang, S. XL) hätten bestätigt werden müssen, wurde die Diagnosebestätigung teilweise 

plausibel gewertet. 

 

Die Beurteilung der Diagnosequalität wurde nach dem aktuell publizierten Wissensstand 

sowie unter Zuhilfenahme der Anlage 5 (Anhang, S. XL) vorgenommen. Zudem wurde stets 

der für den Hauszahnarzt günstigste Fall unterstellt; beispielsweise wurden mögliche 

Veränderungen der Ausdehnung eines Befundes bedacht. Ebenso fand Berücksichtigung, dass 

ein Befund in seinem möglicherweise progredienten Verlauf oder durch Regeneration in 

einen anderen Befund übergehen kann. Hinsichtlich der Remissionszeiten wurde der kürzeste 

in der Literatur angegebene Zeitraum herangezogen.  
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Lag den Angaben der Hauszahnärzte zufolge bereits vor dem SHIP-0-Survey eine 

Mundschleimhautveränderung vor, so erfolgte ein zusätzlicher Datenabgleich zwischen dem 

zahnärztlichen Befund vor SHIP-0 und dem SHIP-0-Befund analog zur oben beschriebenen 

Vorgehensweise. 

 

 

2.2.3.2. Therapiebeurteilung 

 

Die Therapiebeurteilung stützte sich auf die Angaben der Hauszahnärzte. Hier konnten im 

standardisierten Fragebogen folgende Therapiemaßnahmen angegeben werden 

(Mehrfachnennungen waren möglich):  

 

a)  keine Therapie durchgeführt,  

b)  Beobachtung / Kontrolle des Mundschleimhautbefundes,  

c)  Probeexzision,  

d)  Teil- / Totalexzision,  

e)  medikamentöse Therapie und  

f)  andere Therapiemaßnahmen (z.B. Beseitigung ätiologischer Faktoren, 

professionelle Zahnreinigungen, Suchtberatung, mikrobiologische    

Untersuchungen (Pilzabstrich, Virennachweis, usw.) …).  

 

In einem weiteren Fragekomplex konnte der Hauszahnarzt angeben, ob er / sie den Probanden 

an eine Fachklinik bzw. zu einem Fachzahnarzt überwiesen hat, und welcher Fachrichtung 

diese/r angehört (Mund – Kiefer – Gesichtschirurgie, Oralchirurgie, sonstige). 

 

Die Beurteilung der Therapiequalität erfolgte nach dem aktuell publizierten Wissensstand in 

einer ebenfalls dreistufigen Einordnung.  

Das Kapitel 1.3. gibt eine Literaturübersicht zu den in der Basisstudie erfassten 

Mundschleimhautveränderungen mit Ausnahme der nicht klassifizierbaren, suspekten 

Veränderungen. Den SHIP-0-Untersucheranweisungen (SÜMNIG, 1997) zufolge entfallen in 

diese Kategorie alle Veränderungen, die nicht den in Kapitel 1.3. erwähnten Erkrankungen 

zuzuordnen waren. Dementsprechend umfangreich und vielfältig sind die Krankheitsbilder 

und deren Therapiemaßnahmen.  
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Die Anlage 6 im Anhang (S. XLIV) fasst das Kapitel 1.3. sowie Therapieoptionen zu nicht 

klassifizierbaren, suspekten Veränderungen zusammen und definiert je 

Mundschleimhautbefund die möglichen Kombinationen ergriffener Therapiemaßnahmen als 

adäquat, teilweise adäquat und nicht adäquat. Eine vom Hauszahnarzt getätigte Überweisung 

wurde unabhängig von weiteren therapeutischen Schritten als adäquat gewertet. Mit 

Ausnahme der Leukoplakieformen wurde ebenfalls zugunsten der Hauszahnärzte bei 

eingeleiteter Therapie unterstellt, dass eine Kontrolle ergriffener Maßnahmen bzw. 

Nachsorgeuntersuchungen erfolgten, auch wenn das Item „Beobachtung / Kontrolle“ im 

Fragebogen nicht explizit angekreuzt wurde.  

 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde die Qualität der Therapie zunächst bezüglich der 

zahnarzteigenen und dann bezüglich der in SHIP-0 gestellten Diagnose betrachtet. In einem 

weiteren Schritt erfolgte die Beurteilung der Therapiequalität je Proband. 

 

Hat ein Proband mehrere Zahnärzte aufgesucht, dann wurde die Therapie je Proband als 

adäquat gewertet, wenn mindestens ein Zahnarzt adäquat behandelt hat.  

 

Wurden bei einem Probanden verschiedene Mundschleimhautbefunde diagnostiziert und 

wurden alle Befunde adäquat therapiert, wurde das Vorgehen je Proband als adäquat 

definiert. Wurden sämtliche Befunde nicht adäquat behandelt, wurde die Therapie je Proband 

als nicht adäquat eingestuft. Wurde dagegen nur ein Befund adäquat und die übrigen Befunde 

teilweise adäquat und / oder nicht adäquat therapiert, so wurde die Behandlung je Proband als 

teilweise adäquat definiert. 

 

Eine Sensitivitätsanalyse betrachtete zudem die Therapiequalität der Untergruppen derjenigen 

SHIP – 0 – Diagnosen, welche von den Hauszahnärzten bestätigt wurden. 

 

Diagnostizierte der Hauszahnarzt sowohl vor als auch nach dem SHIP-0-Survey eine 

Mundschleimhautveränderung, wurden die Therapiemaßnahmen getrennt (vor bzw. nach 

SHIP-0) bewertet. 
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3.  ERGEBNISSE 

 

 

3.1.  DIE GRUNDGESAMTHEIT DES SHIP-0 ASSOZIIERTEN PROJEKTES  

 

Im Zeitraum Oktober 1997 bis Mai 2001 wurden im Rahmen der epidemiologischen 

Querschnittsstudie „Leben und Gesundheit in Vorpommern“ 4310 freiwillige Probanden der 

Region allgemeinmedizinisch und zahnärztlich untersucht. 

Ein Teilnehmer (0.02 %) verweigerte die Mundschleimhautbefundung, die Befundbögen 

zweier Probanden (0.05 %) fehlten. Bei fünf Probanden (0.1 %) konnte die gesamte 

zahnärztliche Untersuchung nicht durchgeführt werden, insgesamt 15 Teilnehmer (0.4 %) 

verweigerten diese. Bei 4287 Probanden (99.5 %) konnte der Mundschleimhautbefund 

erhoben werden, dabei lag bei 507 Teilnehmern (11.8 %) ein auffälliger 

Mundschleimhautbefund vor.  

 

Die vorliegende Studie schloss einen weiteren Probanden ein, bei welchem im zahnärztlichen 

Befundbogen „Klinische Funktionsanalyse B“ (BIFFAR et al., 1997) das Item 

„Zungenpressen“ markiert war. 

Diese 508 (11.8 %) Teilnehmer und deren behandelnde Hauszahnärzte bildeten die 

Grundgesamtheit des SHIP-0 assoziierten Projektes „Früherkennung und Prävention von 

Präkanzerosen und Mundhöhlentumoren“. 

 

 

3.1.1.  Responseanalyse bei Probanden mit auffälligem Mundschleimhautbefund 

 

Der Tabelle 2 kann entnommen werden, dass insgesamt 90 (17.7 %) von 508 Teilnehmern 

ausgeschlossen wurden, da sie entweder verstorben, verzogen bzw. telefonisch nicht 

erreichbar waren (12.8 %) oder keine weiteren Untersuchungen im Anschluss an die 

Basisstudie wünschten (4.9 %).  
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Tabelle 2: Response der Probanden mit auffälligem Mundschleimhautbefund (n = 508) 

 Anzahl der Probanden Prozent 
Ausschlüsse 65 12.8

Verweigerer nach SHIP-0 25 4.9
Projektteilnehmer 305 60.0
SPE-Verweigerer 110 21.7

SPE Offen 3 0.6
Summe 508 100.00

 

Der Tabelle 2 ist weiterhin zu entnehmen, dass insgesamt 305 Teilnehmer (60.0 %) eine 

Schweigepflichtentbindung (SPE) für den jeweils behandelnden Hauszahnarzt ausstellten.  

Die Schweigepflichtentbindungen von 206 Probanden trafen nach dem Versand der ersten 

Anschreiben bei der Studienleitung ein, 49 positive Antworten nach der zweiten postalischen 

Kontaktphase. Weitere 50 Probanden stellten erst nach telefonischer Kontaktaufnahme 

Schweigepflichtentbindungen aus.  

 

Wie aus Tabelle 2 ersichtlich ist, verweigerten insgesamt 110 Probanden (21.7 %) die 

Befragung ihres behandelnden Hauszahnarztes. 50 SPE-Verweigerungen trafen nach dem 

Versand der ersten Anschreiben ein, 22 negative Antworten infolge der zweiten postalischen 

Kontaktphase. Weitere 38 Probanden äußerten den Verweigerungswunsch während oder nach 

den persönlichen Telefonaten. 

Die Verweigerungsgründe konnten folgendermaßen kategorisiert werden:   

- kein behandelnder Zahnarzt vorhanden (N=17),  

- die Diagnose eines auffälligen Mundschleimhautbefundes in SHIP-0 war dem  

    Probanden nicht bekannt (N=21),  

- gesundheitliche Gründe (N=7),  

- behandelnder Zahnarzt ist im Ruhestand (N=2),  

- nicht mit Zahnarztbefragung einverstanden (N=51), 

- SHIP-0 insgesamt verweigert (N=7) und 

- andere Gründe (N=5). 

 

Drei Kontaktaufnahmen zu Probanden (0.6 %) blieben trotz mehrfacher postalischer und 

telefonischer Bemühungen bis zum Abschluss der Erhebungsphase offen.  

Bezogen auf die Probandenpopulation des assoziierten Projektes betrug die Teilnahmerate 

damit knapp 73 % (305 Teilnehmer). 
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3.1.2.  Responseanalyse der behandelnden Hauszahnärzte 

 

Von Juli 2003 bis einschließlich März 2004 wurden die Fragebögen an die von der 

Schweigepflicht entbundenen Hauszahnärzte versendet, dabei wurden in einer ersten 

Kontaktaufnahme 112 Zahnärzte angeschrieben. 60 Zahnärzte (53.6 %) antworteten in den 

ersten drei Wochen nach Versand der Unterlagen.  

Zahnärzte, die in dieser Zeit nicht geantwortet haben, wurden (teilweise mehrfach) telefonisch 

und postalisch gebeten, die Fragebögen ausgefüllt an die Projektleitung zurück zu senden. 

In weiteren Kontaktphasen wurden noch einmal Fragebögen an 36 Hauszahnärzte versendet. 

Auch hier wurden nach ca. 21 Tagen Erinnerungsanrufe getätigt. 

 

Bis zum 31.03.2004 trafen alle ausgesandten Fragebögen bei der Studienleitung ein, das 

entspricht einer Response von 100 % bei den behandelnden Hauszahnärzten. 

 

 

 

 

3.2.  ABHÄNGIGKEIT DES INANSPRUCHNAHMEVERHALTENS VON  

           OBJEKTIVEN UND SUBJEKTIVEN RISIKOFAKTOREN SOWIE DER ART  

           DER MUNDSCHLEIMHAUTVERÄNDERUNG 

 

 

3.2.1.  Definition von Probandengruppen nach dem Zeitintervall zur ersten  

Hauszahnarztkonsultation nach SHIP-0 

 

 

Die Tabelle 3 zeigt die Gegenüberstellung der Probanden mit erteilter 

Schweigepflichtentbindung und der Verweigerer bezüglich des Zeitraumes zwischen der 

Untersuchung in SHIP-0 und der Inanspruchnahme des Hauszahnarztes.  
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Tabelle 3: Kategorisierung der Grundgesamtheit (N=415) 

Kategorien Summe Prozent 
ZA - Besuch innerhalb von sechs Monaten 168 40.5
ZA - Besuch nach mehr als sechs Monaten 117 28.2

kein ZA - Besuch bis Studienende 20 4.8
Verweigerer 110 26.5

Summe 415 100.0
 

 

Von den 305 Studienteilnehmern mit erteilter Schweigepflichtentbindung haben insgesamt 

285 Probanden (93.4 %) innerhalb des Untersuchungszeitraumes ihren Hauszahnarzt 

konsultiert. 168 Probanden (55.1 %) sind der Empfehlung zum Zahnarztbesuch, 

definitionsgemäß innerhalb von 180 Tagen nach SHIP-0, gefolgt. 38.3 % (N=117) der 

Probanden waren erst nach mehr als 180 Tagen beim Hauszahnarzt vorstellig und 6.6 % 

(N=20) waren der Empfehlung bis zum Studienende nicht gefolgt (Abb. 17).  

 

 
Abb. 17: Zeitintervall zwischen SHIP-0 und Zahnarztkonsultation (N=305) 
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Mindestens 311 (61.2 %) der 508 Probanden mit einer auffälligen Mundschleimhaut-

veränderung erhielten eine schriftliche Empfehlung zur Abklärung des Befundes beim 

Hauszahnarzt (Abb. 3, Anhang S. V).  

Die Dokumentation, welche Probanden dieses Empfehlungsschreiben erhalten haben, begann 

am 08.11.1997. Vor diesem Datum waren bereits 9 der 305 Probanden mit erteilter 

Schweigepflichtentbindung zur SHIP-0-Untersuchung erschienen. Daher wurden nur 296 

Probanden zur folgenden Sensitivitätsanalyse herangezogen. 

Mit 63.9 % erhielten 189 der 296 Probanden mit Sicherheit das oben erwähnte 

Empfehlungsschreiben. 

 

Tabelle 4:  Inanspruchnahmeverhalten mit/ohne schriftliche/r Empfehlung (N=296) 

Empfehlung 
erhalten 

Zeilenprozent 

Zahnarztbesuch 
Innerhalb von 6 

Monaten 

Zahnarztbesuch 
nach 6 Monaten 

kein 
Zahnarztbesuch bis 

Studienende 
Summe 

Nein 63
58.9 %

36
33.6 %

8 
7.5 % 

107

Ja 100
52.9 %

77
40.7 %

12 
6.4 % 

189

Summe 163 113 20 296
 

Die Tabelle 4 verdeutlicht, dass 52.9 % (N=100) der Probanden mit schriftlicher Empfehlung 

innerhalb von 180 Tagen ihren Hauszahnarzt aufsuchten. Probanden, denen kein 

Empfehlungsschreiben überreicht wurde, verhielten sich ähnlich. Hier konsultierten 58.9 % 

(N=63) der Probanden ihren Zahnarzt innerhalb von sechs Monaten. Diese Anteile 

entsprechen denen in der Gesamtanalyse, der p-Wert von 0.48 deutet auf keine signifikanten 

Gruppenunterschiede hin.  

 

 

3.2.2. Das Inanspruchnahmeverhalten in Abhängigkeit von objektiven Risikofaktoren 

 

Alter 

Es wurden in Anlehnung an KADOW (2003) sechs Altersgruppen gebildet. 9.9 % (N=41) der 

insgesamt 415 Probanden waren 20 bis 34 Jahre alt, 12.5 % (N=52) waren 35 bis 44 Jahre alt 

(Tab. 5, Anhang, S. LV). 77 Probanden (18.6 %) gehörten der Altersgruppe der 45 bis 54 – 

Jährigen an, 106 Probanden (25.5 %) der Altersgruppe der 55 bis 64 – Jährigen. Die 

Altersgruppe der 65 bis 74 – Jährigen beinhaltete 93 Probanden (22.4 %). 11.1 % (N=46) der 

Probanden waren 75 Jahre alt und älter. 
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Die größte Anzahl auffälliger Mundschleimhautbefunde fand sich demnach bei den 55 bis 64 

– Jährigen. Etwas mehr als die Hälfte dieser Altersgruppe (55.7 %) suchte innerhalb von 180 

Tagen den Hauszahnarzt auf (Abb. 18).  

Die Altersgruppe der 35 bis 44 – Jährigen verhielt sich ähnlich; auch hier konsultierte knapp 

die Hälfte der Probanden (48.1 %) ihren Hauszahnarzt innerhalb von sechs Monaten. 

Bemerkenswert niedrig war das Inanspruchnahmeverhalten in den Altersgruppen „20 bis 34 – 

Jährige“ und „75 Jahre und älter“ ausgeprägt. Jeweils nur ein Viertel der Probanden in diesen 

Altersgruppen folgte der Empfehlung zur Konsultation eines Zahnarztes. 

Auffällig hoch war die Verweigerungsrate von 45.7 % (N=21) in der Altersgruppe der 75 

Jährigen und älter. Hingegen betrug sie in der Gruppe der 55 bis 64 – Jährigen nur 16.0 %. 
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Abb. 18: Altersabhängige Unterschiede bezüglich des Inanspruchnahmeverhaltens (N=415) 

 

Der p-Wert von 0.0035 belegte nach dem X²-Test signifikante Unterschiede bezüglich der 

Altersgruppen. Die Gültigkeit dieses Testes ist allerdings mit Vorsicht zu betrachten, da 25 % 

der Zellen erwartete Häufigkeiten von unter 5 aufwiesen. 
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Geschlecht 

49.2 % (N=204) der zu untersuchenden Probanden waren männlichen und 50.8 % (N=211) 

weiblichen Geschlechts. Damit war die Geschlechtsverteilung des assoziierten Projektes 

ausgewogen (Tab. 6, Anhang, S. LV). 

  

Die Abb. 19 verdeutlicht, dass 41.2 % (N=84) der männlichen und 39.8 % (N=84) der 

weiblichen Probanden innerhalb von 180 Tagen einen Zahnarzt konsultierten. 23.5 % (N=48) 

der Männer bzw. 29.4 % (N=62) der Frauen verweigerten die Schweigepflichtentbindung.  
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Abb. 19: Geschlechtsabhängige Unterschiede bezüglich des Inanspruchnahmeverhaltens          

               (N=415) 

 

Das Inanspruchnahmeverhalten von Männern und Frauen ähnelte sich. Der p-Wert des X²-

Testes von 0.18 deutete auf keine signifikanten Unterschiede bezüglich des 

Inanspruchnahmeverhaltens beider Geschlechter. Auch die weitergehende Analyse nach dem 

„Two sample test of proportion“ zeigte bei einem p-Wert von 0.74 keine signifikanten 

Unterschiede. 
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Familienstand 

Das Probandengut wurde bezüglich des Familienstandes unterschieden in „verheiratete, mit 

dem Partner zusammen lebende“ Probanden. Zu dieser Kategorie zählten mit 64.8 % (N=269) 

die Mehrheit der Probanden (Tab. 7, Anhang, S. LV). Etwa ein Drittel des Probandenpools 

(N=146) konnte der Gruppe der allein Lebenden zugeordnet werden. 

 

Wie der Abb. 20 zu entnehmen ist, suchten 43.9 % (N=118) der verheirateten und mit ihrem 

Partner zusammen lebenden Probanden ihren Zahnarzt innerhalb von 180 Tagen auf. In der 

Gruppe der allein lebenden Probanden traf dies nur auf 34.3 % (N=50) zu. Ausgeglichener 

war die Analyse beider Gruppen, wenn man die übrigen Inanspruchnahmekategorien 

betrachtete.  

Etwa ein Viertel der verheirateten und mit ihrem Partner zusammen lebenden Probanden 

gegenüber etwa einem Drittel der allein lebenden Probanden verweigerten die 

Zahnarztbefragung.  

 

 

Familienstandspezifische Unterschiede bezüglich 
der Inanspruchnahme

118
50

73
44

13
7

65 45

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

verheiratet, mit Partner lebend allein lebend

Familienstand

An
te

il 
de

r P
ro

ba
nd

en

ZA Besuch <= 180 Tage ZA Besuch > 180 Tage
kein ZA Besuch bis zum Studienende SPE-Verweigerer

 
Abb. 20: Familienstandsabhängige Unterschiede bezüglich des Inanspruchnahmeverhaltens 

               (N=415) 
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Gruppenunterschiede konnten mit einem p-Wert von 0.26 nach dem X²-Test statistisch nicht 

untermauert werden. Der „Two sample test of proportion“ ergab bei einem p-Wert von 0.32 

ebenfalls keine signifikanten Unterschiede. 

 

Sozialschicht 

Die Zuordnung der Probanden zu einer Sozialschicht wurde mit Hilfe des WINKLER - Indexes 

(WINKLER, 1998) vorgenommen. Die Mehrheit der Probanden (68.0 %) konnte danach der 

Mittelschicht zugeordnet werden, 60 Probanden (14.5 %) gehörten der Unterschicht und 73 

Probanden (17.5 %) der Oberschicht an (Tab. 8, Anhang, S. LVI). 

 

Aus Abb. 21 ist ersichtlich, dass die im WINKLER – Index höchste Sozialschicht mit 53.4 % 

(N=39) am ehesten den Zahnarzt innerhalb von sechs Monaten aufsuchte und mit 20.6 % 

(N=15) die niedrigste Verweigerungsrate aufwies. Die höchste Verweigerungsrate mit 28.3 % 

(N=17) fand sich in der Unterschicht.  

41.7 % (N=25) der Probanden der Unterschicht gingen innerhalb von 180 Tagen zu ihrem 

Zahnarzt; in der Mittelschicht traf diese Aussage auf 36.9 % (N=104) der Probanden zu. 
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Abb. 21: Sozialschichtabhängige Unterschiede bezüglich des Inanspruchnahmeverhaltens 

    (N=415) 
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Der Χ²-Test konnte bei einem p-Wert von 0.25 keinen signifikanten Unterschied zwischen 

den Sozialschichten feststellen. Der „Two sample test of proportion“ hingegen ergab beim 

Vergleich der Proportionen zwischen Unterschicht versus Oberschicht (p-Wert: 0.01) sowie 

zwischen Mittelschicht versus Oberschicht (p-Wert: 0.02) signifikante Unterschiede. 

 

 

3.2.3.  Das Inanspruchnahmeverhalten in Abhängigkeit von subjektiven Risikofaktoren 

 

3.2.3.1.  Allgemeine Lebensführung 

 

Die Kategorisierung des Probandenverhaltens in sehr gesunde, mäßig gesunde und ungesunde 

allgemeine Lebensführung erfolgte mittels eines additiven Scoresystems, das auf den 

Ausprägungen von Rauchverhalten und Alkoholkonsum sowie regelmäßiger, sportlicher 

Aktivität im Winter und im Sommer basiert.  

Die Grundgesamtheit wurde aufgrund eines Interviewfehlers um einen Probanden reduziert 

(N=414). 

 

Die deutliche Mehrheit des Probandenguts (64.5 %) lebte definitionsgemäß allgemein 

ungesund, 81 Probanden (19.6 %) lebten mäßig gesund und nur 66 Probanden (15.9 %) sehr 

gesund (Tab. 9, Anhang, S. LVI). 

 

Von den Probanden mit sehr gesunder allgemeiner Lebensführung suchten etwa 7 % weniger 

ihren Zahnarzt innerhalb von 180 Tagen auf, als von den Probanden mit mäßig gesunder 

allgemeiner Lebensführung (Abb. 22). In dieser Gruppe betrug der Anteil der Probanden, die 

der Empfehlung zur Konsultation eines Zahnarztes gefolgt sind, 48.1 % (N=39). Probanden 

mit ungesunder allgemeiner Lebensführung verhielten sich bezüglich der Inanspruchnahme 

eines Zahnarztes ähnlich den sehr gesund Lebenden.  
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Lebensführung und Inanspruchnahme
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Abb. 22: Allgemeine Lebensführung und Inanspruchnahmeverhalten (N=414) 

 

Mit dem p-Wert 0.22 waren diese Ergebnisse nach dem X²-Test nicht statistisch abzusichern. 

Der „Two sample test of proportion“ ergab beim Vergleich der einzelnen Kategorien 

ebenfalls keine statistisch signifikanten Unterschiede („sehr gesund“ versus „mäßig gesund“ 

p=0.84; „sehr gesund“ versus „ungesund“ p=0.65; „mäßig gesund“ versus „ungesund“ 

p=0.43). 

 

 

3.2.3.2.  Allgemeines Vorsorgeverhalten 

 

Das Allgemeine Vorsorgeverhalten wurde durch Variablen beschrieben, welche das 

Teilnahmeverhalten an Gesundheits-Check-Ups und Krebsfrüherkennungsuntersuchungen, 

Gründe für den letzten Arztbesuch und die Hausarztbindung charakterisieren. Eine additive 

Scoreliste differenzierte das Vorsorgeverhalten in die Kategorien gut, mittel und schlecht.  

Die Grundgesamtheit wurde aufgrund eines Interviewfehlers um einen Probanden reduziert 

(N=414). 
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Die Kategorie „gutes allgemeines Vorsorgeverhalten“ war mit 7.3 % (N=30) am geringsten 

besetzt, gefolgt von der Kategorie „schlechtes allgemeines Vorsorgeverhalten“ mit 102 

Probanden (24.6 %). Die meisten Probanden (68.1 %) übten definitionsgemäß ein mittleres 

allgemeines Vorsorgeverhalten aus (Tab. 10, Anhang, S. LVI). 

 

Erwartungsgemäß folgten Probanden mit gutem Vorsorgeverhalten am stärksten der 

Empfehlung, einen Zahnarzt zu konsultieren. Die Abb. 23 zeigt, dass die Hälfte der 

Probanden dieser Kategorie (N=15) in der definierten Zeitspanne von sechs Monaten den 

Zahnarzt aufsuchte. Von den Probanden mit mittlerem Vorsorgeverhalten kamen 41.1 % 

(N=116) der Empfehlung nach und in der Probandengruppe mit einem schlechten 

Vorsorgeverhalten 35.3 % (N=36).  
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Abb. 23: Allgemeines Vorsorgeverhalten und Inanspruchnahme (N=414) 

 

Der X²-Test mit einem p-Wert von 0.67 konnte die angeführten Unterschiede zwischen den 

Gruppen statistisch nicht untermauern. Es war aber ein deutlicher Trend dahingehend zu 

beobachten, dass je besser das allgemeine Vorsorgeverhalten der Probanden ausgeprägt war, 

desto höher war der Anteil der Probanden mit Zahnarztkonsultation innerhalb von sechs 

Monaten.  
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Auch der „Two sample test of proportion“ ergab keine signifikanten Unterschiede im 

Gruppenvergleich („gut” versus „mittel” p=0.79; „gut” versus „schlecht” p=0.49; „mittel” 

versus „schlecht” p=0.46). 

 

 

3.2.3.3.  Zahngesundheitswissen und -verhalten 

 

Das Zahngesundheitswissen und -verhalten wurde durch neun Einzeldimensionen 

charakterisiert, welche die Zahnarztbindung, Gründe für den letzten Zahnarztbesuch, das 

Wissen rund um die Zahnpflege und die Putzgewohnheiten beschreiben.  

Die Grundgesamtheit wurde aufgrund eines Interviewfehlers um einen Probanden reduziert 

(N=414). 

 

Lediglich vier Probanden (1.0 %) zeigten der Definition nach ein schlechtes 

Zahngesundheitswissen und –verhalten (Tab. 11, Anhang, S. LVII). Und nur 80 Probanden 

(19.3 %) waren der Gruppe mit mittlerem Zahngesundheitswissen und –verhalten 

zuzuordnen. Weit mehr als zwei Drittel der Studienpopulation (79.7 %) konnte auf ein gutes 

Wissen und Verhalten bezüglich der Zahngesundheit zurückgreifen. 

 

Aus Abb. 24 geht hervor, dass von den Probanden, die über ein gut ausgeprägtes 

Zahngesundheitswissen und -verhalten verfügten, 44.2 % (N=146) ihren Zahnarzt innerhalb 

von 180 Tagen aufsuchten. In der Kategorie „mittleres“ und „schlechtes“ 

Zahngesundheitswissen und –verhalten konsultierte jeweils nur ein Viertel der Probanden 

ihren Zahnarzt innerhalb der ersten sechs Monate nach SHIP-0. Aus Abb. 24 ist auch 

ersichtlich, dass von den vier Probanden mit schlechtem Zahngesundheitswissen und –

verhalten nur ein Proband bis Studienende keinen zahnärztlichen Rat in Anspruch nahm. 

Zwei Probanden verweigerten die Studienteilnahme, lediglich ein Proband folgte der 

Empfehlung zum Zahnarztbesuch. 

 

Der p-Wert von 0.0074 deutete auf einen signifikanten Unterschied zwischen den Kategorien 

hin. Diese Aussage ist aber aufgrund der geringen Zellenbesetzung (42 % der Zellen unter 5) 

mit Vorsicht zu betrachten. 
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Der „Two sample test of proportion“ hingegen zeigte keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den einzelnen Kategorien („gut“ versus „mittel“ p=0.15; „gut“ versus „schlecht“ 

p=0.88; „mittel“ versus „schlecht“ p=0.86). 
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Abb. 24: Zahngesundheitswissen / -verhalten und Inanspruchnahme (N=414) 

 

 

Es folgen drei Sensitivitätsanalysen, zu deren Umsetzung die Scoreliste zum 

Zahngesundheitswissen und –verhalten erweitert wurde. 

Für die beiden ersten Sensitivitätsanalysen wurde der Gesamtscore um einen Punkt erweitert; 

die Einteilung der Kategorien verschob sich demnach um jeweils einen Punktwert nach oben. 

 

Sensitivitätsanalyse „Bonusheft“ 

Gesetzlich krankenversicherte Probanden wurden nach der Führung eines Bonusheftes, 

welches die Regelmäßigkeit der Zahnarztbesuche belegt, gefragt. 

Da sieben Probanden privat versichert waren, reduzierte sich der Probandenpool für die erste 

Sensitivitätsanalyse auf eine Grundgesamtheit von 407 Probanden. 
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Tabelle 12:  Zahngesundheitswissen / –verhalten und Inanspruchnahme, 

Sensitivitätsanalyse „Bonusheft“ (N=407) 

Häufigkeit 
Zeilenprozent 

Zahnarztbesuch 
innerhalb von 6 

Monaten 

Zahnarztbesuch 
nach 6 Monaten 

kein 
Zahnarztbesuch 
bis Studienende

Verweigerer Summe

Gut 139 
44.6 % 

87
27.9 %

15
4.8 %

71 
22.7 % 

312

Mittel 22 
24.7 % 

29
32.6 %

 4
4.5 %

34 
38.2 % 

89

Schlecht 1 
16.7 % 

0
0.0 %

 1
16.7 %

4 
66.6 % 

6

Summe 162 116 20 109 407
          

 

Bei dieser etwas detaillierteren Sicht auf das Zahngesundheitswissen und –verhalten 

veränderten sich die Ergebnisse kaum. Nach wie vor schnitt die Probandenkategorie mit 

schlechtem Zahngesundheitswissen und –verhalten in der Inanspruchnahme eines Zahnarztes 

innerhalb von 180 Tagen (16.7 %) sowie in der Verweigerungsrate (66.6 %) deutlich 

schlechter ab (Tab. 12).  

 

Der p-Wert von 0.0015 deutete auf einen signifikanten Unterschied zwischen den einzelnen 

Kategorien hin. Dieser Test ist aber aufgrund der bereits oben erwähnten, geringen 

Zellenbesetzung nicht verlässlich zu berechnen.  

 

 

Sensitivitätsanalyse „beunruhigt bei Zahnfleischbluten“ 

Die zweite Sensitivitätsanalyse betrachtete Studienteilnehmer, die noch die eigenen Zähne 

besitzen und deren Zahnfleisch während der Zahnpflege blutet. Sie wurden befragt, ob der 

letztere Umstand beunruhigend auf sie wirkt. 35 Probanden (28 %) beantworteten diese Frage 

mit „ja“, 90 Probanden (72 %) verneinten; 204 Werte fehlten. Aufgrund der Konstruktion des 

Interviews kann angenommen werden, dass alle Probanden, deren Werte fehlten, nicht über 

Zahnfleischbluten klagten. Somit reduzierte sich die Zahl der zu untersuchenden Probanden 

auf 125 mit Zahnfleischbluten. 
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Tabelle 13:  Zahngesundheitswissen / –verhalten und Inanspruchnahme, 

Sensitivitätsanalyse „beunruhigt bei Zahnfleischbluten“ (N=125) 

Häufigkeit 
Zeilenprozent 

Zahnarztbesuch 
innerhalb von 6 

Monaten 

Zahnarzt-
besuch nach 
6 Monaten 

kein 
Zahnarztbesuch 
bis Studienende 

Verweigerer Summe 

Gut 54 
56.8 % 

25
26.3 %

3
3.2 %

13 
13.7 % 

95

Mittel 7 
25.0 % 

14
50.0 %

1
3.6 %

6 
21.4 % 

28

Schlecht 0 
0.0 % 

0
0.0 %

0
0.0 %

2 
100.0 % 

2

Summe 61 39 4 21 125
 

Tabelle 13 zeigt, dass sich die Ergebnisse für die Probanden der Kategorien gutes und 

mittleres Zahngesundheitswissen / –verhalten unter Beachtung der psychologischen Wirkung 

von Zahnfleischbluten etwas verbesserten. Über die Hälfte der Probanden mit gutem 

zahnmedizinischen Wissen und Verhalten folgten der Empfehlung zur Konsultation eines 

Zahnarztes innerhalb von  sechs  Monaten. Die Verweigerungsrate reduzierte sich  um  circa 

10 % auf 13.7 % (N=13). Während von den Teilnehmern der Kategorie „mittleres 

Zahngesundheitswissen und –verhalten“ annähernd gleich viele Probanden der Empfehlung, 

einen Zahnarzt aufzusuchen, innerhalb von 180 Tagen folgten, erhöhte sich der Anteil 

derjenigen, die bis Studienende ihren Zahnarzt  aufsuchten, um gut  20 %  auf  50 %, die  

Verweigerungsrate sank  von  38.8 %  auf 21.4 % (N=6). 

Zwei Probanden wiesen ein schlechtes Zahngesundheitswissen und –verhalten auf, sie 

verweigerten die Schweigepflichtentbindung für ihren Zahnarzt. Daher war ihr 

Inanspruchnahmeverhalten nicht einzuschätzen. 

 

Die Untersuchungsergebnisse waren bei einem p-Wert von 0.0038 statistisch signifikant. 

Dennoch ist diese Analyse bei zu geringer Zellenbesetzung vorbehaltlich zu bewerten.    

 

Sensitivitätsanalyse „Zahnpflegegewohnheiten“ 

Für die dritte Sensitivitätsanalyse wurde die Scoreliste um Variablen erweitert, die das 

Putzverhalten und verwendete Hilfsmittel bei der Zahnpflege benennen. Der Gesamtscore 

erweiterte sich um drei Punkte; die Einteilung der Kategorien verschob sich demnach auch 

um jeweils drei Punktwerte nach oben. 

Es wurden erneut nur Probanden mit eigenen Zähnen für die Sensitivitätsanalyse 

herangezogen. Der Probandenpool reduzierte sich um 85 Probanden auf 329 Teilnehmer.                            
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Tabelle 14:  Zahngesundheitswissen / –verhalten und Inanspruchnahme,  

  Sensitivitätsanalyse „Zahnpflegegewohnheiten“ (N=329) 

Häufigkeit 
Zeilenprozent 

Zahnarztbesuch 
innerhalb von 6 

Monaten 

Zahnarztbesuch 
nach 6 Monaten

kein 
Zahnarztbesuch 
bis Studienende

Verweigerer Summe

Gut 127 
45.5 % 

78
28.0 %

10
3.6 %

64 
22.9 % 

279

Mittel 13 
28.2 % 

20
43.5 %

2
4.4 %

11 
23.9 % 

46

Schlecht 0 
0.0 % 

1
25.0 %

0
0.0 %

3 
75.0 % 

4

Summe 140 99 12 78 329
 

Aus Tabelle 14 geht hervor, dass sich die Werte für Personen mit gutem 

Zahngesundheitswissen und –verhalten kaum änderten. Probanden mit mittelmäßigem Wissen 

um die Zahngesundheit und mittelmäßigem Zahngesundheitsverhalten schnitten in der 

Analyse insofern besser ab, als dass sich die Anzahl der Probanden, die bis Studienende einen 

Zahnarzt konsultierten, von 31.2 % auf 43.5 % erhöhte und die Verweigerungsrate auf 23.9 % 

sank. 

Die Probanden der Kategorie „schlechtes Zahngesundheitswissen und –verhalten“ zeigten 

erneut die schlechtesten Ergebnisse. Nur einer von vier Teilnehmern suchte seinen Zahnarzt 

bis Studienende auf, die Verweigerungsrate lag bei 75 % (N=3).  

 

Die Gruppenunterschiede waren statistisch nicht zu untermauern (p-Wert: 0.054). Der X²-Test 

ist bei zu geringer Zellenbesetzung eventuell ungültig. 

 

 

3.2.4.  Das Inanspruchnahmeverhalten in Abhängigkeit von der Art der  

            Mundschleimhautveränderung 

 

Die folgende Tabelle 15 sowie die anschließende grafische Darstellung (Abb. 25) 

berücksichtigten nur Probanden, die eine Schweigepflichtentbindung erteilt haben, da nur von 

diesen Probanden bekannt war, ob und wann sie einen Zahnarzt aufgesucht haben. Von einem 

Probanden fehlten die zahnärztlichen Behandlungsunterlagen; daher erfolgte die Analyse für 

304 Probanden. Weil einige dieser Studienteilnehmer mehrere Schleimhautveränderungen 

aufwiesen, lagen für diesen Probandenpool 337 SHIP-0-Befunde vor. 
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Tabelle 15: Häufigkeiten der Mundschleimhautveränderungen in SHIP-0 (N=337) 

Mundschleimhautveränderung Häufigkeiten Pathologie in Abb. 25
Leukoplacia simplex 75 1

Leukoplacia verrucosa 2 2
Leukoplacia erosiva 1 3

Erythroplacia 1 4
Lichen ruber 11 5

Schleimhautulcus 21 6
Exophytische Neubildung 77 7

Herpetiforme /Aphthöse Veränderung 44 8
nicht klassifizierbare, suspekte Veränderung 80 9

nicht vollständig erhobener Befund 23 10
Zungenpressen 2 11

Summe 337
 

Abb. 25 verdeutlicht, dass insgesamt 182 Mundschleimhautbefunde (53.8 %) innerhalb von 

180 Tagen einer Zahnarztkontrolle zugänglich waren. Dennoch blieben 25 

Mundschleimhautbefunde (7.4 %) bis zum Studienende unbeobachtet. 

 
Abb. 25:  Darstellung der innerhalb von 180 Tagen nach SHIP-0 kontrollierten  

  Mundschleimhautbefunde, N=182 (Legende: s. Tab. 15) 
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Zur Beantwortung der Frage, ob Probanden mit einem schwerwiegenderen 

Mundschleimhautbefund eher die zahnärztliche Kontrolle in Anspruch nahmen, wurden 

Behandlungsprioritäten definiert (Tab. 1, S. 49). Mit numerisch zunehmender 

Behandlungsnotwendigkeit nimmt das Entartungspotential des Mundschleimhautbefundes ab. 

Wies ein Proband Mundschleimhautveränderungen unterschiedlichen Schweregrades auf, 

entschied der Befund mit dem höchsten Entartungspotential über die Zuordnung zu einer 

Behandlungspriorität. 

 

 

In der ersten Behandlungspriorität mit hohem Entartungspotential fanden sich 2.9 % (N=12) 

aller Probanden; 115 Probanden (27.7 %) wurden der zweiten Behandlungspriorität zugeteilt 

(Tab. 16, Anhang, S. LVII). 94 Probanden (22.7 %) entfielen auf die dritte 

Behandlungspriorität. Etwas mehr als ein Drittel aller Probanden (N=156) wurde der vierten 

Behandlungspriorität zugeordnet. Bei 38 Probanden (9.2 %) war keine Therapie notwendig 

(Behandlungspriorität 5). 

 

 

Wie Abb. 26 zeigt, konsultierten nur 16.7 % der Probanden der ersten Behandlungspriorität 

(N=2) innerhalb von 180 Tagen ihren Zahnarzt. Probanden der zweiten Behandlungspriorität 

verhielten sich mit 37.4 % (N=43) in der Inanspruchnahme ähnlich den Probanden der dritten 

Behandlungspriorität; hier suchten 39.4 % (N=37) den Zahnarzt in den ersten sechs Monaten 

nach SHIP-0 auf. 46.8 % (N=73) der Probanden der vierten Behandlungspriorität ließen den 

SHIP-0-Befund von einem Zahnarzt kontrollieren. Etwa ein Drittel der Probanden der fünften 

Behandlungspriorität konsultierte den Zahnarzt innerhalb von 180 Tagen.  
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Abb. 26: Behandlungspriorität und Inanspruchnahmeverhalten (N=415) 

 

Mit einem p-Wert von 0.16 waren die Unterschiede statistisch nicht signifikant.  

Aufgrund zu geringer Zellenbesetzungen einerseits sowie dem möglichen Verlust wichtiger 

Informationen durch die Reduzierung der Befunde auf Behandlungsprioritäten andererseits 

müssen die Ergebnisse mit großer Zurückhaltung interpretiert werden. 

Dennoch zeichnete sich deutlich ein umgekehrter Trend ab: Probanden mit der niedrigsten 

Behandlungspriorität, deren Mundschleimhautveränderungen demzufolge das höchste 

Entartungspotential aufwiesen, konsultierten anteilig nicht so schnell ihren Zahnarzt. 

 

 

3.2.5.  Logistisches Regressionsmodell 

 

Da nur bei Probanden, die ihren Zahnarzt von der Schweigepflicht entbunden haben, bekannt 

war, ob und wann sie einen Zahnarzt konsultierten, wurde das logistische Regressionsmodell 

nur für diese 305 Probanden angepasst.  

Die Probanden wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe beinhaltete die 

Probanden, die innerhalb von 180 Tagen ihren Zahnarzt aufsuchten. Probanden, die ihren 
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Zahnarzt nach mehr als 180 Tagen in Anspruch nahmen bzw. bis zum Studienende nicht beim 

Zahnarzt vorstellig waren, wurden der zweiten Gruppe zugeordnet. 

 

 

Das Modell berücksichtigte neben den objektiven Risikofaktoren (Alter, Geschlecht, 

Familienstand und Sozialschicht) auch die subjektiven Risikofaktoren (Allgemeine 

Lebensführung, Allgemeines Vorsorgeverhalten und Zahngesundheitswissen und –verhalten) 

sowie die Art der Mundschleimhautveränderung bzw. die Behandlungspriorität. 

Es wurde jeweils die Ausprägung einer Variablen als Referenz herangezogen, bei welcher die 

Wahrscheinlichkeit zur zahnärztlichen Inanspruchnahme am geringsten vermutet wurde (z.B. 

konsultierten Probanden mit einem schlechten Vorsorgeverhalten nicht so oft ihren Zahnarzt 

wie Probanden, die ein besseres Vorsorgeverhalten aufwiesen). 

 

 

Da die Referenzgruppe des subjektiven Risikofaktors „Zahngesundheitswissen und –

verhalten“ nur vier Probanden enthielt, wurden diese in die Gruppe der Probanden mit 

mittlerem Zahngesundheitswissen und –verhalten integriert. Diese neu konstruierte 

Probandenpopulation wurde dann als Referenzgruppe gewählt.  

 

 

In der Tabelle 17 werden die Punktschätzer mit den jeweiligen Konfidenzintervallen 

angegeben. 
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Tabelle 17: Ergebnisse des logistischen Regressionsmodells 

Effekt (Aufsuchen des Zahnarztes innerhalb von 6 
Monaten) Punktschätzer Konfidenzintervall

Altersgruppe (Ref. 20 bis 34 - Jährige)   
35 bis 44 – Jährige 3.21 1.13-9.12
45 bis 54 – Jährige 2.39 0.88-6.49
55 bis 64 – Jährige 3.65 1.39-9.61
65 bis 74 – Jährige 1.67 0.60-4.63
75 Jahre und älter 2.17 0.64-7.40

Geschlecht (Ref. Männer)  
Frauen 1.11 0.65-1.91

Familie (Ref. allein lebend)  

verheiratet, mit Partner zusammen lebend                1.11               0.61-2.01 

Sozialschicht (Ref. Unterschicht)   
Mittelschicht 0.70 0.33-1.50
Oberschicht 1.28 0.50-3.28

Allgemeine Lebensführung (Ref. ungesund)  
Sehr gesund 1.24 0.61-2.53

Mäßig gesund 1.27 0.69-2.35
Allgemeines Vorsorgeverhalten (Ref. schlecht)  

Gut 1.13 0.39-3.23
Mittel 1.08 0.57-2.05

Zahngesundheitswissen / -verhalten (Ref. Schlecht 
und mittel)  

Gut 1.78 0.90-3.54
Behandlungspriorität (Ref. Keine 
Behandlungsnotwendigkeit (5))  

1 0.34 0.05-2.53
2 0.78 0.29-2.15
3 0.88 0.32-2.43
4 1.07 0.40-2.87

                                          

 

Als Referenzgruppe des Risikofaktors Alter wurde die Altersgruppe der 20 bis 34 - Jährigen 

bestimmt. Die 35 bis 44 - Jährigen konsultierten mit einer 3.2fach signifikant höheren 

Wahrscheinlichkeit innerhalb von sechs Monaten ihren Zahnarzt. In der Altersgruppe der 45 

bis 54 - Jährigen war die Wahrscheinlichkeit der zahnärztlichen Inanspruchnahme binnen 180 

Tagen gegenüber der Referenzgruppe um den Faktor 2.4 und in der Altersgruppe der 55 bis 

64 - Jährigen um den Faktor 3.7 (signifikant) erhöht. Die Altersgruppe der 65 bis 74 – 

Jährigen suchte mit einer 1.7fach höheren Wahrscheinlichkeit innerhalb von 180 Tagen den 

Zahnarzt auf. Für Probanden, die 75 Jahre und älter waren, war die Wahrscheinlichkeit um 

das 2.2fache gegenüber der Referenzgruppe erhöht. 
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Als Referenzgruppe des Risikofaktors Geschlecht wurde die männliche Studienpopulation 

ermittelt. Frauen nahmen gegenüber Männern mit einer 11 % höheren Wahrscheinlichkeit 

innerhalb von 180 Tagen einen Zahnarzt in Anspruch.  

 

Als Referenzgruppe des Risikofaktors Familienstand wurden allein lebende Probanden 

bestimmt. Für verheiratete Probanden, die mit ihrem Partner zusammen leben, war die 

Wahrscheinlichkeit für den Zahnarztbesuch innerhalb von 180 Tagen gegenüber den allein 

lebenden Probanden um 11 % erhöht. 

 

Die Unterschicht diente als Referenzgruppe des Risikofaktors Sozialschicht. Probanden der 

Mittelschicht nahmen gegenüber der Referenzgruppe mit einer 30 % geringeren 

Wahrscheinlichkeit innerhalb von sechs Monaten einem Zahnarzt in Anspruch.  

Für die Probanden der Oberschicht war diese Wahrscheinlichkeit dagegen um 28 % erhöht. 

 

Als Referenzgruppe des Risikofaktors allgemeine Lebensführung galt die Kategorie 

„ungesunde allgemeine Lebensführung“. Probanden mit guter allgemeiner Lebensführung 

suchten mit einer um 24 % höheren Wahrscheinlichkeit einen Zahnarzt innerhalb von 180 

Tagen auf als Probanden der Referenzgruppe. Für Probanden der Kategorie „mittlere 

allgemeine Lebensführung“ war diese Wahrscheinlichkeit um 27 % erhöht.  

 

Schlechtes allgemeines Vorsorgeverhalten wurde als Referenz des Risikofaktors allgemeines 

Vorsorgeverhalten gewählt. Probanden mit gutem allgemeinen Vorsorgeverhalten 

konsultierten mit einer 13 % höheren Wahrscheinlichkeit und Probanden mit mittlerem 

allgemeinen Vorsorgeverhalten mit einer 8 % höheren Wahrscheinlichkeit binnen sechs 

Monaten ihren Zahnarzt. 

 

Als Referenzgruppe des Risikofaktors Zahngesundheitswissen und –verhalten wurde der 

vereinigte Probandenpool mit schlechtem und mittlerem zahngesundheitlichen Wissen und 

Verhalten bestimmt. Die Wahrscheinlichkeit der zahnärztlichen Inanspruchnahme innerhalb 

von 180 Tagen war für Probanden, die ein gutes Zahngesundheitswissen und -verhalten 

aufwiesen, um 78 % erhöht. 
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Für den Risikofaktor Art der Mundschleimhautveränderung wurde die Probandenpopulation 

als Referenzgruppe definiert, deren Behandlungspriorität „5“ betrug, d.h. deren 

Mundschleimhautveränderung das geringste Entartungspotential besaß. 

Probanden der ersten Behandlungspriorität suchten mit einer 66 % geringeren 

Wahrscheinlichkeit als die Referenzgruppe innerhalb von 180 Tagen einen Zahnarzt auf. Für 

Probanden der zweiten Behandlungspriorität war diese Wahrscheinlichkeit noch um 22 % und 

für Probanden der dritten Behandlungspriorität noch um 12 % verringert. Probanden der 

vierten Behandlungspriorität dagegen konsultierten mit einer 7 % höheren Wahrscheinlichkeit 

als die Referenzgruppe innerhalb von sechs Monaten einen Zahnarzt. 

 

 

3.3.  DIAGNOSEQUALITÄT UND THERAPIEBEURTEILUNG 

 

3.3.1.  Definition der Grundgesamtheit für die weiteren Betrachtungen 

 

305 Probanden haben mindestens einen der sie behandelnden (Fach-) Zahnärzte von der 

Schweigepflicht entbunden. Zu jedem dieser Probanden lag mindestens ein in SHIP-0 

erhobener Mundschleimhautbefund sowie ein Fragebogen je behandelndem (Fach-) Zahnarzt 

vor. 

Bei den Zahnarzt-Fragebögen war in einem Fall ein nicht auswertbarer Befund vorhanden. 

Hier war nur bekannt, dass der Proband einen Zahnarzt konsultierte, die 

Behandlungsunterlagen fehlten jedoch. Dieser Teilnehmer wurde von den weiteren Analysen 

bezüglich Diagnosequalität und Therapiebeurteilung ausgeschlossen.  

War der SHIP-0-Mundschleimhautbefund an einer oder mehreren der 34 Lokalisationen 

patienten- oder untersucherbedingt nicht erhebbar und zeigten die übrigen 

Mundschleimhautareale keine (fraglich) pathologischen Veränderungen, dann wurde der 

Befund als „nicht vollständig erhoben“ gewertet und im Folgenden als unspezifischer Befund 

bezeichnet. Daher wurden weitere 22 Studienteilnehmer bei den folgenden Betrachtungen 

nicht berücksichtigt. Von den verbleibenden 282 Probanden konsultierten 18 Probanden bis 

zum Studienende nicht ihren Hauszahnarzt.  

Die Probandenzahl zur Analyse der Diagnose- und Therapiequalität reduzierte sich somit auf 

264. Da diese Teilnehmer mehrere Zahnärzte aufsuchen konnten, lagen für sie insgesamt 299 

auswertbare Behandlungsdaten vor. 
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Definitionsgemäß wurde in den folgenden Analysen der SHIP-0-Befund jeweils als die 

„korrekte Diagnose“ (so genannter Goldstandard) betrachtet. 

 

 

3.3.2.  Diagnosequalität 

 

3.3.2.1. Diagnosequalität nach der SHIP-0-Untersuchung 

 

In den folgenden Tabellen sind die Plausibilitätsangaben mit ihren drei Kategorien (plausibel, 

teilweise plausibel, nicht plausibel) spaltenweise, die Angaben zur Diagnosebestätigung mit 

ihren drei Kategorien („bestätigt“, „teilweise bestätigt“, „nicht bestätigt“) zeilenweise 

aufgeführt. Es entstehen Kreuztabellen, in denen die Diagnosebestätigung gegen die 

Plausibilität der Diagnose aufgetragen wird. Die beiden unteren Zeilen enthalten die 

Spaltensummen und die Spaltenprozente, die beiden äußeren Spalten enthalten die 

Zeilensummen und die Zeilenprozente. 

 

Tabelle 18:  Diagnosequalität bezüglich aller Hauszahnarztbefunde nach SHIP-0, 

je Zahnarzt (N=299) 

 Diagnosen vom Hauszahnarzt plausibel?  
SHIP-0-Diagnosen 
vom Hauszahnarzt 

bestätigt? 
Ja Teilweise Nein Summe Prozent 

Ja 91 0 0 91 30.4
Teilweise 10 0 1 11 3.7

Nein 188 1 8 197 65.9
Summe 289 1 9 299 100
Prozent 96.7 0.3 3.0 100 

 

Aus Tabelle 18 geht hervor, dass 30.4 % (N=91) der hauszahnärztlichen Befunde vollständig 

mit den SHIP-0-Diagnosen übereinstimmten.  

Von den insgesamt 3.7 % (N=11) der nur teilweise bestätigten SHIP-0-Diagnosen waren zehn 

Fälle plausibel, eine teilweise bestätigte SHIP-0-Diagnose erschien nicht plausibel. 

Bei 65.9 % (N=197) der Befunde konnte die SHIP-0-Diagnose vom Hauszahnarzt nicht 

bestätigt werden, davon war ein Fall teilweise plausibel, acht Fälle erschienen nicht plausibel. 

 

Die folgende Tabelle 19 beleuchtet die Fragestellung, für wie viele der Probanden wenigstens 

eine Hauszahnarztdiagnose mit der SHIP-0-Diagnose übereinstimmte. 
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Tabelle 19:  Diagnosequalität bezüglich des Befundes wenigstens eines Hauszahnarztes  

nach SHIP-0, je Proband (N=264) 

SHIP-0-Diagnosen vom Hauszahnarzt 
bestätigt? Häufigkeiten Prozent 

Ja 74 28.0
Teilweise 10 3.8

Nein 180 68.2
Summe 264 100

 

Aus Tabelle 19 ist ersichtlich, dass bei 28.0 % (N=74) der Probanden eine Übereinstimmung 

zwischen der Diagnose wenigstens eines Hauszahnarztes und der SHIP-0-Diagnose gegeben 

war. Bei 3.8 % (N=10) fand sich diese Übereinstimmung nur teilweise. Keine 

Diagnoseübereinstimmung ließ sich für 180 Probanden (68.2 %) feststellen. 

 

Die SHIP-0-Diagnose der 155 Probanden, die der Empfehlung zum Zahnarztbesuch innerhalb 

von 180 Tagen Folge leisteten, konnte bei 37.4 % (N=58) bestätigt werden.  

Bei 58.7 % (N=91) dieser Probanden wurde der SHIP-0-Befund nicht bestätigt. Eine teilweise 

Übereinstimmung der Mundschleimhautbefunde war bei 6 Probanden (3.9 %) gegeben.  

 

Nur bei 16 Probanden (14.7 %), die nach mehr als 180 Tagen ihren Zahnarzt konsultierten, 

war eine Übereinstimmung der Hauszahnarztdiagnose mit der SHIP-0-Diagnose feststellbar. 

Keine Diagnoseübereinstimmung zeigte sich bei 81.7 % (N=89) der Probanden, und in 3.7 % 

(N=4) der Fälle stimmten die Mundschleimhautbefunde teilweise überein. 

 

 

3.3.2.2.  Diagnosequalität vor der SHIP-0-Untersuchung 

 

Die Zahnärzte von 44 Probanden gaben an, dass diese Teilnehmer bereits vor dem SHIP-0-

Survey mit einer Mundschleimhautveränderung vorstellig waren. Sechs der 44 Probanden 

waren vor der SHIP-0-Untersuchung bei jeweils zwei Zahnärzten in Behandlung. Insgesamt 

lagen somit 50 auswertbare, vor SHIP-0 von Hauszahnärzten diagnostizierte 

Mundschleimhautbefunde zur Betrachtung der Diagnosequalität vor.  

Bei zwei Probanden (bzw. drei Hauszahnarztbefunden) konnte der SHIP-0-Befund nicht an 

allen 34 Lokalisationen erhoben werden, und die der Untersuchung zugänglichen 

Mundschleimhautareale wiesen keine (fraglich) pathologischen Veränderungen auf. Diese 
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zwei Probanden bzw. drei Hauszahnarztbefunde wurden in die Kategorie „Befund nicht 

vollständig erhoben“ eingeordnet. 

Somit reduzierte sich die Zahl der in der folgenden Analyse betrachteten Probanden auf 42 

und die Zahl der spezifischen Mundschleimhautbefunde auf 47. 

Zur Darstellung der Ergebnisse wurden Tabellen mit dem oben beschriebenen Aufbau 

verwendet. 

 

Tabelle 20: Diagnosequalität bezüglich aller Hauszahnarztbefunde vor SHIP-0, je Zahnarzt  

        (N=47) 

 SHIP-0-Diagnose kompatibel?  
Hauszahnarztdiagnose in 

SHIP-0 bestätigt? Ja Teilweise Nein Summe Prozent 

Ja 37 0 0 37 74.0
Teilweise 0 0 0 0 0.0

Nein 10 0 0 10 26.0
Summe 47 0 0 47 100.0
Prozent 100 0 0 100 

 

Tabelle 20 ist zu entnehmen, dass in 74 % (N=37) der betrachteten Fälle die SHIP-0-

Diagnose mit der vor SHIP-0 vom Zahnarzt gestellten Diagnose übereinstimmte. Etwa ein 

Viertel aller hauszahnärztlichen Diagnosen konnte nicht im SHIP-0-Survey bestätigt werden; 

die fehlende Übereinstimmung war in allen zehn Fällen kompatibel und steht also nicht im 

Widerspruch zu der zuvor vom Hauszahnarzt gefällten Diagnose. 

 

 

3.3.3.  Therapiebeurteilung 

 

3.3.3.1.  Beurteilung der Therapie nach der SHIP-0-Untersuchung 

 

Therapiequalität bezüglich der SHIP-0-Diagnose nach der SHIP-0-Untersuchung 

231  von  264 Probanden (87.5 %) suchten  einen  Zahnarzt auf, während  31  Probanden 

(11.7 %) zwei Zahnärzte und zwei Probanden (0.8 %) sogar drei Zahnärzte nach dem SHIP-0-

Survey konsultierten. 

Von den 231 Probanden mit nur einer Zahnarztkonsultation wiesen 89.2 % (N=206) einen 

Mundschleimhautbefund in der Basisstudie auf, 24 Probanden (10.4 %) wurden mit je zwei 

Befunden und ein Proband mit drei Mundschleimhautveränderungen registriert. 
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90.3 % (N=28) der Probanden, die zwei Zahnärzte aufsuchten, wiesen einen 

Mundschleimhautbefund und drei Probanden (9.7 %) zwei Befunde in der SHIP-0-

Untersuchung auf. 

Die zwei Probanden, die insgesamt drei Zahnärzte konsultierten, waren in der Basisstudie mit 

jeweils einem Mundschleimhautbefund vorstellig.  

Für die Grundgesamtheit von 299 auswertbaren Behandlungsdaten bei insgesamt 264 

Probanden konnten für die nach der SHIP-0-Untersuchung durchgeführten 

Therapiemaßnahmen folgende Aussagen getroffen werden.  

 

Tabelle 21: Therapiequalität bezüglich der SHIP-0-Diagnose, je Zahnarzt (N=299) 

Therapie adäquat Häufigkeiten Prozent 
Ja 218 72.9

Teilweise 15 5.0
Nein 66 22.1

Summe 299 100.00
 

Aus Tabelle 21 geht hervor, dass bezogen auf die SHIP-0-Diagnose eine adäquate Therapie 

mit 72.9 %  (N=218)  durch etwa drei Viertel der behandelnden Zahnärzte eingeleitet wurde. 

5 % (N=15) der SHIP-0-Befunde wurden teilweise adäquat behandelt. Bei 66 

Behandlungsdaten (22.1 %) war das therapeutische Vorgehen bezogen auf die SHIP-0-

Diagnosen nicht adäquat. 

 

Tabelle 22: Therapiequalität bezüglich der SHIP-0-Diagnosen, je Proband (N=264) 

Therapie adäquat Häufigkeiten Prozent 
Ja 193 73.1

Teilweise 15 5.7
Nein 56 21.2

Summe 264 100.00
 

Bezüglich der in SHIP-0 erhobenen Mundschleimhautbefunde wurden von den 264 

Probanden 193 (73.1 %) adäquat therapiert (Tab. 22). Für 56 Teilnehmer (21.2 %) konnte 

keine adäquate Therapie bezüglich der SHIP-0-Diagnose festgestellt werden; und weitere 15 

Probanden (5.7 %) wurden nur teilweise adäquat behandelt. 

 

231 der 264 Probanden suchten einen Zahnarzt auf, in 162 Fällen (70.1 %) wurde bezüglich 

des SHIP-0-Befundes adäquat therapiert. 23.4 % (N=54) der Probanden wurden 

definitionsgemäß nicht adäquat und 15 Probanden (6.5 %) teilweise adäquat behandelt. 
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Weitere 31 Probanden haben jeweils zwei Zahnärzte von der Schweigepflicht entbunden. Mit 

93.6 % (N=29) wurde die Mehrheit dieser Probandengruppe von mindestens einem der beiden 

behandelnden Zahnärzte adäquat therapiert, lediglich zwei Probanden (6.4 %) wurden nicht 

adäquat behandelt. 

Zwei von 264 Probanden erteilten für jeweils drei Zahnärzte eine Schweigepflichtentbindung. 

Beide wurden von mindestens einem der drei Zahnärzte einer adäquaten Therapie zugeführt. 

 

Therapiequalität bezüglich der zahnarzteigenen Diagnose nach der SHIP-0-Untersuchung 

Die Hauszahnärzte diagnostizierten bei insgesamt 89 Probanden 107 

Mundschleimhautveränderungen. 79.8 % (N=71) dieser Probandengruppe suchten einen 

Zahnarzt auf, 20.2 % (N=18) konsultierten zwei Zahnärzte. Bezüglich der Therapiequalität 

trafen in dieser Probandenpopulation folgende Aussagen zu. 

 

Tabelle 23: Therapiequalität bezüglich der zahnarzteigenen Diagnose, je Zahnarzt (N=107) 

Therapie adäquat Häufigkeiten Prozent 
Ja 99 92.5

Teilweise 5 4.7
Nein 3 2.8

Summe 107 100.0
 

Tabelle 23 verdeutlicht, dass 99 Befunde (92.5 %) bezüglich der zahnarzteigenen Diagnose 

adäquat therapiert wurden; in fünf Fällen (4.7 %) erfolgte definitionsgemäß eine teilweise 

adäquate Therapie. Lediglich 2.8 % (N=3) der vom Zahnarzt selbst erhobenen Befunde 

wurden nicht adäquat therapiert. 

 

Tabelle 24: Therapiequalität bezüglich zahnarzteigener Diagnosen, je Proband (N=89) 

Therapie adäquat Häufigkeiten Prozent 
Ja 83 93.2

Teilweise 3 3.4
Nein 3 3.4

Summe 89 100.0
 

Die Tabelle 24 zeigt, dass bezogen auf 89 Probanden mindestens ein Zahnarzt je Proband 

seine eigene Diagnose bei 83 Teilnehmern (93.2 %) adäquat und bei drei Probanden (3.4 %) 

teilweise adäquat therapierte. Weitere drei Probanden (3.4 %) wurden definitionsgemäß nicht 

adäquat behandelt. 
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71 der 89 Probanden konsultierten einen Zahnarzt und erhielten in 91.6 % (N=65) eine 

adäquate Therapie bezogen auf den vom Zahnarzt selbst erhobenen Befund. Drei Probanden 

(4.2 %) wurden einer teilweise adäquaten Therapie und weitere drei Probanden (4.2 %) einer 

nicht adäquaten Therapie zugeführt. 

Sämtliche 18 Probanden, welche zwei Zahnärzte aufsuchten, wurden von mindestens einem 

Zahnarzt adäquat behandelt. 

 

Die Sensitivitätsanalyse der Therapiequalität der von den Hauszahnärzten bestätigten 

SHIP-0-Diagnosen findet sich im Anhang S. LX. 

 

 

3.3.3.2.  Beurteilung der Therapie vor der SHIP-0-Untersuchung 

 

42 Probanden waren vor dem SHIP-0-Survey mit einem spezifischen 

Mundschleimhautbefund auffällig. 88.1 % (N=37) dieser Probanden konsultierten einen 

Zahnarzt, die übrigen 11.9 % (N=5) der Probanden stellten sich bei jeweils zwei Zahnärzten 

vor. Für somit 47 vor SHIP-0 erhobene, auswertbare Befunde bei insgesamt 42 Probanden 

konnten für die vor der SHIP-0-Untersuchung durchgeführten Therapiemaßnahmen folgende 

Aussagen getroffen werden.  

 

Tabelle 27:  Therapiequalität bezüglich zahnarzteigener Diagnosen vor SHIP-0,  

je Zahnarzt (N=47) 

Therapie adäquat? Häufigkeiten Prozent 
Ja 43 91.5

Teilweise 1 2.1
Nein 3 6.4

Summe 47 100.0
 

Tabelle 27 zeigt auf, dass mit 91.5 % (N=43) die Mehrheit der von den Zahnärzten, vor der 

SHIP-0-Untersuchung erhobenen Befunde adäquat therapiert wurde, drei Befunde (6.4 %) 

erfuhren eine nicht adäquate Therapie, und einem Befund (2.1 %) wurde eine teilweise 

adäquate Therapie zuteil. 
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Tabelle 28:  Therapiequalität bezüglich zahnarzteigener Diagnosen vor SHIP-0,  

  je Proband (N=42) 

Therapie adäquat? Häufigkeiten Prozent 
Ja 39 92.8

Teilweise 1 2.4
Nein 2 4.8

Summe 42 100.00
 

 

Für 39 (92.8 %) Probanden konnte die vor der Basisstudie eingeleitete Therapie als adäquat 

klassifiziert werden. Ein Proband (2.4 %) erhielt eine teilweise adäquate Therapie, bei zwei 

Probanden (4.8 %) war das therapeutische Vorgehen nicht adäquat (Tab. 28). 

 

Von den Probanden, welche nur einen Zahnarzt vor der Basisstudie konsultierten, wurden 35 

Probanden (94.6 %) bezogen auf den vom Zahnarzt selbst erhobenen Befund adäquat, ein 

Proband (2.7 %) teilweise adäquat sowie ein weiterer Proband (2.7 %) definitionsgemäß nicht 

adäquat behandelt. 

 

Vier (80.0 %) der fünf Probanden, die vor dem SHIP-0-Survey bei zwei Zahnärzten vorstellig 

waren, wurden von mindestens einem Zahnarzt adäquat therapiert, ein Proband wurde von 

keinem der beiden, vor SHIP-0 aufgesuchten Zahnärzte adäquat behandelt. 
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4.  DISKUSSION 

 

 

Mit einer Teilnahmerate von insgesamt 68.8 % wurde das für die Basisstudie „Leben und 

Gesundheit in Vorpommern“ anvisierte Ziel einer Beteiligung von 70 % der rekrutierten 

Personen nur knapp verfehlt (HENSEL et al., 2003). Bei relativ homogener Alters- und 

Geschlechtsverteilung geben die erfassten Daten des SHIP-0-Surveys Auskunft über den 

Gesundheitszustand von etwa 2.2 % der 20 bis 79 – Jährigen Bevölkerung der Region. Die 

Beteiligungsrate ist mit der anderer Publikationen zu Veränderungen der Mundschleimhaut 

vergleichbar, auch wenn die Probandenzahl (N=4310) etwas unterhalb des von der WHO 

empfohlenen Minimums von 5000 bis 10 000 Teilnehmern für bevölkerungsorientierte 

Prävalenzstudien liegt (SPLIETH et al., 2007). 

 

Bezüglich der Methodenkritik muss festgestellt werden, dass die Validität der Ergebnisse der 

vorliegenden Arbeit aufgrund der Probanden- bzw. Datenselektion und -auswertung begrenzt 

ist. Die Angaben, insbesondere zu objektiven und subjektiven Risikofaktoren wurden von den 

Probanden selbst geschätzt und sind größtenteils nur schwer bzw. sehr aufwändig messbar 

und kontrollierbar, so dass die Zuordnung der Probanden zu den einzelnen Kategorien 

fehlerhaft sein kann. Andererseits kann es durch sehr allgemein gehaltene 

Frageformulierungen zu Verständnisproblemen, folglich zu unkorrekten Antworten und somit 

auch aus diesem Grund zu Verschiebungen in der Probandenzuordnung kommen. Die 

Diskussion zur Bewertung der vorliegenden Ergebnisse muss somit mit gebührender 

Zurückhaltung erfolgen. 

 

 

4.1. DER EINFLUSS DES EMPFEHLUNGSSCHREIBENS AUF DAS 

INANSPRUCHNAHMEVERHALTEN 

 

 

Von den insgesamt 508 Probanden mit einer auffälligen Mundschleimhautveränderung in 

SHIP-0 erhielten mindestens 311 (61.2 %) Probanden eine schriftliche Empfehlung, zur 

Abklärung des Befundes einen Zahnarzt aufzusuchen (Abb. 3, Anhang S. V). Dieses 
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Schreiben wurde in Abweichung zu den im Untersucherhandbuch (SÜMNIG, 1997) 

formulierten Richtlinien ausgegeben, wonach jeder Proband mit auffälligem 

Mundschleimhautbefund ein solches Schreiben hätte erhalten müssen. Es erwies sich als 

praktikabler, das Empfehlungsschreiben nur jenen Probanden auszuhändigen, deren Befund 

nach Ermessen des Untersuchers abklärungs- bzw. behandlungsbedürftig war. Es konnte 

allerdings nicht überprüft werden, ob einige Untersucher diesen Vordruck häufiger als andere 

Untersucher ausgegeben haben, da eine entsprechende Variable nicht verfügbar war. 

Die Schwere einer Mundschleimhautveränderung bzw. deren Entartungspotential wurde in 

der vorliegenden Arbeit durch Behandlungsprioritäten repräsentiert (Tab. 1, S. 49). Probanden 

der ersten Behandlungspriorität wurde zu 95.8 %, Probanden der zweiten 

Behandlungspriorität zu 75.8 %, Probanden der dritten Behandlungspriorität zu 94.6 % und 

Probanden der vierten Behandlungspriorität zu 40.9 % ein Empfehlungsschreiben 

ausgehändigt. Probanden, bei denen keine Behandlungsnotwendigkeit bestand 

(Behandlungspriorität 5), erhielten dieses Schreiben nicht (Tab. 29, Anhang, S. LVII). In der 

vorliegenden Arbeit gehen wir davon aus, dass in allen abklärungspflichtigen Fällen entweder 

eine schriftliche und / oder eine mündliche Information des Probanden durch den SHIP-0-

Untersucher erfolgte. 

Insgesamt ist die Vergabepraxis der Empfehlungsschreiben kritisch zu bewerten, da man sich 

auf die klinische Blickdiagnose und das Ermessen des trainierten und kalibrierten 

Untersuchers verlassen musste. REICHART et al. (1993) betonen jedoch, dass „jede sichtbare 

Veränderung der Haut, der Lippen und Schleimhautoberfläche sowie tastbare 

Konsistenzveränderungen … solange als tumorverdächtig gelten, solange nicht eine 

eindeutige gutartige Diagnose gestellt ist“, welche EHRENFELD und PREIN (2002) zufolge 

immer erst nach histologischer Untersuchung sicher formuliert werden kann. 

Verständlicherweise sind diese Forderungen aus wirtschaftlichen und logistischen 

Überlegungen heraus sowie aus ethischen Gründen in einer bevölkerungsorientierten Studie 

nicht umzusetzen. 

 

Die Dokumentation der Vergabe der Empfehlungsschreiben begann am 08.11.1997 und somit 

zeitlich versetzt zum Beginn der Basisstudie. Vor diesem Datum waren in einer Frühphase 

bereits 9 der 305 Probanden, die eine Schweigepflichtentbindung erteilt haben, im SHIP-0-

Untersuchungszentrum vorstellig. Darum wurden zu der Sensitivitätsanalyse nur 296 

Probanden herangezogen. Von diesen 296 Probanden erhielten 63.9 % (N=189) der 

Probanden mit Sicherheit eine schriftliche Empfehlung zum Zahnarztbesuch. 
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Die Sensitivitätsanalyse verdeutlichte, dass in beiden Probandengruppen jeweils etwas mehr 

als die Hälfte ihren Hauszahnarzt innerhalb von 180 Tagen aufsuchte. Auch die Anzahl 

derjenigen Probanden, die nach mehr als 180 Tagen ihren Hauszahnarzt konsultierten bzw. 

die ihren Zahnarzt bis Studienende gar nicht in Anspruch nahmen, differiert in beiden 

Gruppen nur unwesentlich, es bestehen keine statistisch signifikanten Unterschiede. Demnach 

hat das Empfehlungsschreiben keine erhebliche Relevanz hinsichtlich der Compliance der 

Probanden mit auffälligem Mundschleimhautbefund erreichen können. 

HUMPHRIS et al. (2000) zufolge können mit Hilfe von Informationsmaterialien sowohl Ängste 

und Befürchtungen abgebaut als auch Symptomaufmerksamkeit und Patientenzufriedenheit 

gesteigert werden. Patienten achten bei der Lektüre aber mehr auf die Gestaltung und 

Lesbarkeit des Aufklärungsmaterials als auf dessen Inhalt. Das Autorenteam versuchte zu 

ergründen, welchen Einfluss ein über Symptome, Risikofaktoren und 

Erkrankungshäufigkeiten von Mundhöhlenkrebs aufklärendes Informationsschreiben auf das 

Präventionsverhalten und das unmittelbare Wissen von Patienten zweier (zahn)medizinischer 

Einrichtungen hatte. Sie konnten zeigen, dass der Kenntnisstand zum Mundhöhlenkrebs mit 

Hilfe von Aufklärungsmaterial kurzfristig signifikant gesteigert werden kann, 

Untersuchungen zum Langzeiteffekt solcher Medien stehen allerdings noch aus. Zudem 

berichtete mit 79.3 % der Patienten, welche das Informationsmaterial gelesen hatten, ein nur 

moderat höherer Anteil an einer Krebsvorsorgeuntersuchung partizipieren zu wollen 

gegenüber 69.8 % in der Kontrollgruppe (HUMPHRIS et al., 2001).  

 

 

4.2.  DER EINFLUSS OBJEKTIVER RISIKOFAKTOREN AUF DAS 

INANSPRUCHNAHMEVERHALTEN 

 

Alter 

Das unterschiedliche Inanspruchnahmeverhalten in den einzelnen Altersgruppen war 

statistisch signifikant. Dennoch sind die Ergebnisse der meisten Subgruppenanalysen 

aufgrund zu geringer Zellenbesetzungen mit Zurückhaltung zu bewerten. Es zeichnen sich 

Parallelen zu den Resultaten des US - amerikanischen „National Health Interview Survey“ 

(GIFT und NEWMAN, 1993) ab. 35 bis 44 – Jährige suchten zu nahezu der Hälfte (48.1 %), 45 

bis 54 – Jährige zu 42.9 % und  55  bis  64 – Jährige  zu  etwas mehr als der Hälfte der 

Probanden (55.7 %) innerhalb von sechs Monaten ihren Hauszahnarzt auf. Diese Resultate 

werden auch durch Ergebnisse von LEVENTHAL et al. (2001) bestätigt, wonach mit 
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zunehmendem Alter die Prävalenz von Krankheitserfahrungen steigt und das Interesse, 

Gesundheit zu fördern und zu erhalten, zunimmt. Dieser Personenkreis ist daher eher 

motiviert, präventives Verhalten auszuüben. 

Die Ergebnisse aus dem logistischen Regressionsmodell der vorliegenden Studie 

unterstreichen diese Beobachtung. Im Vergleich zur Referenzgruppe der 20 bis 34 – Jährigen 

konsultierten 65 bis 74 – Jährige mit fast doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit, 45 bis 54 – 

Jährige und Probanden älter als 75 Jahre mit mehr als doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit 

sowie 35 bis 44- Jährige und 55 bis 64 – Jährige mit mehr als dreimal so hoher 

Wahrscheinlichkeit ihren Hauszahnarzt innerhalb von sechs Monaten nach der Empfehlung. 

Die jüngste (20 – 34 Jahre) und die älteste Altersgruppe (75 Jahre und älter) kamen mit 

jeweils etwa einem Viertel der Probanden am wenigsten häufig dieser Empfehlung nach. 

LEVENTHAL et al. (2001) sowie PETERSEN und HOLST (1995)  begründen die sinkende 

Inanspruchnahme im höheren Alter mit einem schlechteren Zugang zu medizinischen 

Versorgungseinrichtungen, stärker empfundenen Funktionseinbußen des eigenen Körpers und 

damit verbundener Hoffnungslosigkeit und geringerer, subjektiv wahrgenommener 

Lebenserwartung. Des Weiteren würden öffentlich geführte Debatten über den Nutzen von 

Screeningprogrammen für ältere Personen die Anerkennung und die Aussicht auf persönlich 

erzielbare Gewinne durch gesundheitsförderliches Verhalten und Teilnahme an 

Früherkennungsuntersuchungen schmälern. SCHOU (2000; 1995), PETERSEN und HOLST 

(1995), ATCHISON et al. (1993), PALMQVIST (1989) sowie KIYAK (1986) schreiben dem 

Faktor, eigene Zähne zu besitzen, eine besonders große Bedeutung bei der Nachfrage 

zahnärztlicher Leistungen im hohen Alter zu und beobachteten, dass das 

Inanspruchnahmeverhalten umso geringer ausgeprägt ist, je weniger Zähne vorhanden sind. 

Auch TENNSTEDT et al. (1994) konnten diesen Zusammenhang bestätigen: 42.6 % der 

zahnlosen 70 – Jährigen und älteren Studienteilnehmer gaben an, keinen Zahnarzt mehr 

aufzusuchen, da sie keine eigenen Zähne mehr besitzen. 

20 bis 34 – Jährige konsultierten im Vergleich zu allen anderen Altersgruppen im Zeitraum 

nach den ersten sechs Monaten nach der SHIP-0-Untersuchung besonders stark ihre 

Hauszahnärzte (43.9 %). Es ist zu berücksichtigen, dass hierzu nicht ausschließlich die in 

SHIP-0 diagnostizierten Mundschleimhautveränderungen Anlass gegeben haben könnten, 

sondern auch Routinekontrollen oder Beschwerden als Beweggrund in Frage kommen. 

Die mit 45.7 % hohe Verweigerungsrate in der Altersgruppe “75 – Jahre und älter“ lässt sich 

vermutlich auf befürchtete zusätzliche Belastungen im Zuge dieses Projektes zurückführen. 
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Geschlecht 

Die Studienergebnisse zeigen, dass Männer mit 41.2 % geringfügig häufiger der Empfehlung 

nachgekommen sind, ihren Zahnarzt aufzusuchen, als Frauen (39.8 %). Auch in dem für die 

Kategorie 2 definierten Zeitraum suchten Männer mit 28.4 % geringfügig häufiger ihren 

Zahnarzt auf als Frauen (28.0 %). Zudem verweigerten mehr Frauen (29.4 %) als Männer 

(23.5 %) die Teilnahme am assoziierten Projekt. Lediglich der Anteil der Männer, welche bis 

Studienende keinen Zahnarzt aufgesucht haben, war mit 6.9 % größer als derjenige bei Frauen 

(2.8 %). Die beschriebenen Unterschiede im Inanspruchnahmeverhalten von Männern und 

Frauen waren in dieser Untersuchung allerdings nicht statistisch signifikant. 

Diese Beobachtungen decken sich mit denen des Autorenduos KUHLMANN und KOLIP (1998), 

in dessen Befragung Männer eine etwas höhere Inanspruchnahme medizinischer 

Dienstleistungen angaben als Frauen. Auch PETERSEN und HOLST (1995) kommen in ihrem 

Vergleich zahlreicher, weltweit durchgeführter Studien zu dem Schluss, dass in 

industrialisierten Ländern nur noch geringfügig Differenzen im geschlechtsspezifischen 

Inanspruchnahmeverhalten nachweisbar sind. In wenig entwickelten und stark von 

Traditionen geprägten Regionen dagegen suchen Frauen häufiger Zahnärzte auf als Männer. 

ZEMP-STUTZ und BUDDEBERG-FISCHER (2004) resümieren in ihren Ausführungen, dass 

Frauen eher einen gesundheitsfördernden Lebensstil führen und an Vorsorgeuntersuchungen 

partizipieren. Sie begründen diese Beobachtung allerdings nicht nur mit den aus der sozialen 

Geschlechtsrolle resultierenden Verhaltensmustern, sondern auch mit der Tatsache, dass 

Früherkennungs- und Prophylaxekampagnen auf Frauen als Zielgruppe eher zugeschnitten 

sind als auf Männer. Auch RICHTER et al. (2002) konnten in ihrer Auswertung des 

Gesundheitssurveys in Nordrhein – Westfalen nachweisen, dass Frauen mit 56.5 % häufiger 

Krebsfrüherkennungsuntersuchungen und mit 30.1 % vermehrt den Gesundheits–Check–Up 

beanspruchten als Männer. SIEGRIST (1995b) beschreibt diesbezüglich, dass in Deutschland 

bis zum 50. Lebensjahr Männer signifikant seltener den Zahnarzt aufsuchen als Frauen. Mit 

etwa 32 % nehmen Frauen auch doppelt so häufig an gesetzlichen 

Krebsfrüherkennungsuntersuchungen teil wie männliche. Ebenso sind die Konsultation eines 

Allgemeinarztes und die pro–Kopf–Ausgaben für Arzneimittel bei Frauen höher als bei 

Männern. Die Ursache sucht der Autor vorrangig in für Frauen spezifischen 

Erkrankungsrisiken, erhöhter Symptomaufmerksamkeit, differenzierter Körperwahrnehmung, 

besserem Gesundheitswissen sowie der höheren Bereitschaft, die Krankenrolle zu 

übernehmen.  
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Die Resultate der logistischen Regressionsanalyse der vorliegenden Arbeit bestätigen diese 

Ausführungen: Frauen konsultierten mit einer um elf Prozent höheren Wahrscheinlichkeit 

innerhalb von sechs Monaten einen Zahnarzt. 

 

Familienstand 

Wie zahlreiche Publikationen verdeutlichen, ist die Familie die zentrale Institution 

sozioemotionalen Rückhalts und hat maßgeblichen Einfluss auf gesundheitsrelevantes 

Verhalten. So konnten TENNSTEDT et al. (1994) in ihrer Studie über nicht institutionalisierte, 

70 – Jährige und Ältere feststellen, dass gerade bei Frauen die Inanspruchnahme 

zahnmedizinischer Dienste höher war, wenn sie mit einem Partner zusammen lebten. 

Die Resultate dieser Studie bestätigen die theoretischen Überlegungen: mit 43.9 % 

konsultierte ein höherer Anteil der „verheirateten und mit dem Partner zusammen lebenden“ 

Probanden ihren Hauszahnarzt innerhalb von sechs Monaten als in der Gruppe der „allein 

lebenden“ Probanden (34.3 %). Der logistischen Regressionsanalyse zufolge war die 

Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme zahnärztlicher Leistungen innerhalb von sechs 

Monaten nach Empfehlung durch „allein lebende“ Probanden um elf Prozent verringert. Die 

übrigen Ergebnisse der Betrachtungen zu den Auswirkungen des Familienstandes auf das 

Inanspruchnahmeverhalten waren in beiden Gruppen sowie in den definierten Kategorien 

annähernd vergleichbar.  

 

Sozialschicht 

Die mit Hilfe des WINKLER – Indexes (WINKLER, 1998) der Oberschicht zugeordneten 

Projektteilnehmer kamen mit gut der Hälfte der Probanden (53.4 %) der Empfehlung nach, 

gefolgt  von  den  Unterschichtangehörigen  (41.7 %)  und  den Mittelschichtangehörigen 

(36.9 %). Das logistische Regressionsmodell ergab für Mittelschichtangehörige eine um 30 % 

verringerte und für Oberschichtangehörige eine um 30 % erhöhte Wahrscheinlichkeit der 

Konsultation eines Zahnarztes innerhalb von sechs Monaten verglichen mit der 

Referenzgruppe der Unterschichtangehörigen. Sowohl die Anzahl derjenigen Probanden, die 

bis zum Studienende keinen Zahnarzt aufsuchten, als auch die der Verweigerer sank mit 

zunehmender Sozialschichtzugehörigkeit. Somit bestätigen die Ergebnisse der vorliegenden 

Arbeit weitgehend bisher veröffentlichte Resultate. 

RICHTER et al. (2002) beobachteten für die Partizipation an Krebsfrüherkennungs-

untersuchungen und gesundheitsförderlichen Maßnahmen in Nordrhein – Westfalen ebenfalls 

eine steigende Teilnehmerrate mit zunehmender Sozialschicht, wobei der soziale Gradient 



Diskussion 
 

 

92

besonders im Geschlechtervergleich für Frauen auffällig ausgeprägter war. CHEN (1995) 

belegt in ihrem Vergleich zahlreicher Untersuchungen aus industrialisierten Ländern und 

Schwellenländern die Beobachtungen der vorliegenden Arbeit. Demnach nehmen Angehörige 

niedrigerer Einkommensgruppen seltener, unregelmäßiger und eher kurative zahnärztliche 

Leistungen in Anspruch, da sie einen begrenzteren Zugang zu diesen haben. Weiterhin neigen 

sozial Benachteiligte zu pessimistischen Gesundheitsüberzeugungen verbunden mit 

geringerem Gesundheitswissen, niedriger Wertschätzung des Gutes Gesundheit, einer als 

gering empfundenen Empfänglichkeit gegenüber und Ernsthaftigkeit von Erkrankungen sowie 

hohen Barrieren gegenüber Präventionsverhalten und der Inanspruchnahme medizinischer 

Dienstleistungen. PETERSEN und HOLST (1995) präsentieren in ihrer Auswertung des US - 

amerikanischen „National Health Interview Surveys“ ebenso sozialschichtabhängige 

Inanspruchnahmemuster: 26 %  der Angehörigen niedriger Einkommensgruppen gegenüber 

68 % der hohen Einkommensgruppe beanspruchen ihren Zahnarzt. Weitere, in den USA, 

Großbritannien, Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweden und den Niederlanden 

durchgeführte Studien bestätigen die dargestellten, sozialschichtspezifischen Zusammenhänge 

(PETERSEN und HOLST, 1995; ATCHISON et al., 1993; PALMQVIST, 1986). 

SIEGRIST (1995a) bemerkt dazu, dass die Mortalität mit der Schichtzugehörigkeit linear 

variiert; sie ist umso größer, je ungünstiger die sozioökonomischen Verhältnisse ausgeprägt 

sind. Diese Korrelationen treffen auf Männer und Jüngere noch stärker zu als auf Frauen und 

Ältere. Die Erklärung dafür ist in schichtspezifischen Lebensstilen, Arbeitsbedingungen und 

sozialen Belastungskonstellationen zu suchen. SIEGRIST (1995b) berichtet weiter, dass an- und 

ungelernte Arbeiter verstärkt zur Konsultation des Laiensystems und damit indirekt zu einer 

verringerten Inanspruchnahme medizinischer Leistungen neigen. Leitende Angestellte, 

Selbständige und Akademiker zeigen ebenfalls eine hohe Bereitschaft zur Selbsthilfe, wobei 

hier allerdings eine differenzierte Symptomerfahrung „bei gleichzeitiger bewusster 

Ausschöpfung der Möglichkeiten der Selbststeuerung angesichts von Beschwerden und 

Leiden“ (SIEGRIST, 1995b) und eine daraus resultierende, gezielte Hilfesuche die tragende 

Ursache für eine verminderte Inanspruchnahme professioneller medizinischer Leistungen 

sind. 
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4.3. DER EINFLUSS SUBJEKTIVER RISIKOFAKTOREN AUF DAS 

INANSPRUCHNAHMEVERHALTEN 

 

Allgemeine Lebensführung 

Mit fast zwei Dritteln (64.5 %) führte die Mehrheit der Probanden ein nach der in dieser 

Arbeit verwendeten Definitionen ungesundes Leben. Die Ursache für diese Einstufung liegt 

vor allem in mangelhafter körperlicher Aktivität im Sommer wie im Winter als auch im 

verbreiteten, sozialen Alkoholkonsum (Tab. 30, 31 und 32, Anhang, S. LVIII). 

Definitionsgemäß „mäßig gesund lebende“ Probanden folgten etwas häufiger der 

Empfehlung, ihren Zahnarzt zu konsultieren (48.1 %), als „sehr gesund“ (40.9 %) und 

„allgemein ungesund“ (37.8 %) lebende Studienteilnehmer. Die logistische Regression 

berechnete im Vergleich zur Referenzgruppe der „ungesund Lebenden“ für „sehr gesund 

lebende“ Probanden eine um 24 % und für „mäßig gesund lebende“ Probanden eine um 27 % 

höhere Wahrscheinlichkeit, den Zahnarzt binnen sechs Monaten nach der erteilten 

Empfehlung aufzusuchen.  

Die unter dem Aspekt „Allgemeine Lebensführung“ zusammengefassten, 

gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen bezüglich des Tabak- und Alkoholkonsums sowie 

der sportlichen Aktivität der Probanden bestätigen zwar den publizierten Zusammenhang 

zwischen hohem Gesundheitsbewusstsein und verstärkter Inanspruchnahme zahnärztlicher 

Leistungen, allerdings fallen die Gruppenunterschiede nicht sehr deutlich aus. ATCHISON et al. 

(1993) konnten dagegen in ihrer Studie an älteren Personen statistisch signifikante 

Beziehungen zwischen letztem Zahnarztbesuch und präventiven Verhaltensweisen (u. a. 

regelmäßige sportliche Aktivität, Nichtrauchen) nachweisen.  

Die Angaben zu konsumierten Tabak- und Alkoholmengen sind von den Probanden selbst 

geschätzt worden und nur schwer bzw. sehr aufwändig messbar und kontrollierbar. 

Erfahrungsgemäß liegt der tatsächliche Konsum über den selbst getätigten Angaben 

(REICHART, 2000b), so dass die Zuordnung der Probanden zu den einzelnen Kategorien 

fehlerhaft sein kann. 

 

Allgemeines Vorsorgeverhalten 

Den Ausführungen von SIEGRIST (1995b) und RICHTER et al. (2002) zufolge zählen jährliche 

Krebsfrüherkennungsuntersuchungen für Frauen ab dem 20. und für Männer ab dem 45. 

Lebensjahr seit 1972 und Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten (Gesundheits-

Check-Up für beide Geschlechter ab dem 35. Lebensjahr alle zwei Jahre zugänglich) seit 
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1989 zum Regelleistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. RICHTER et al. (2002) 

betonen, dass die Teilnahmerate an diesen kostenlosen Leistungen gering ist. Die vorliegende 

Studie bestätigt diese Tatsache, etwa zwei Drittel aller Probanden hatte bisher nicht am 

Gesundheits-Check-Up teilgenommen (Tab. 33, Anhang, S. LIX). Ferner gaben etwa zwei 

Drittel der Probanden andere Gründe als Kontroll- oder Krebsvorsorgeuntersuchungen für den 

letzten Arztbesuch an (Tab. 34, Anhang, S. LIX). Diese Datenlage führt vorrangig dazu, dass 

mit 68.1 % die Mehrzahl der Probanden in die Kategorie „mittleres allgemeines 

Vorsorgeverhalten“ und lediglich 7.3 % der Probanden in die Kategorie „gutes allgemeines 

Vorsorgeverhalten“ einzuordnen waren.  

Erwartungsgemäß kamen mit zunehmender Qualität des allgemeinen Vorsorgeverhaltens 

auch mehr Probanden der Empfehlung, zeitnah einen Zahnarzt zu konsultieren, nach. Auch 

die Regressionsanalyse illustrierte für Probanden mit „mittlerem“ bzw. „gutem allgemeinen 

Vorsorgeverhalten“ eine um 8 % bzw. um 13 % höhere Wahrscheinlichkeit, den Zahnarzt 

innerhalb von sechs Monaten aufzusuchen. Die Auswertung des „Medicare Screening and 

Health Promotion Trials“ durch ATCHISON et al. (1993) ergab ebenfalls lineare 

Zusammenhänge zwischen dem letzten Zahnarztbesuch und individuell ausgeführten, 

präventiven Verhaltensweisen (u. a. Teilnahme an anderen Früherkennungsuntersuchungen). 

Auch PETERSEN und HOLST (1995) konnten auf der Basis des 1986 durchgeführten „Access 

To Health Care Surveys“ feststellen, dass Personen, welche regelmäßig an einer 

zahnärztlichen Routineuntersuchung teilnehmen, mit höherer Wahrscheinlichkeit auch an 

anderen Präventionsmaßnahmen (Mammographie, Krebsvorsorgeabstriche, usw.) 

partizipierten.  

Bezüglich der übrigen Inanspruchnahmeintervalle und den qualitativ verschiedenen 

Vorsorgemustern traten keine nennenswerten Differenzen auf. Dennoch ist auch hier eine 

mögliche fehlerhafte Zuordnung einiger Probanden zu den einzelnen Kategorien zu beachten. 

 

Zahngesundheitswissen und –verhalten 

Die deutliche Mehrheit der Probanden (79.7 %) zeigte ein gut ausgeprägtes 

Zahngesundheitswissen und –verhalten. Ein aufgrund niedriger Zellenbesetzung allerdings 

mit Vorsicht zu betrachtender, statistisch signifikanter Unterschied konnte für das 

Inanspruchnahmeverhalten von Probanden mit gutem Zahngesundheitswissen und –verhalten 

im Vergleich zu denen mit mittlerem und schlechtem Wissen und Verhalten bezüglich der 

Zahngesundheit nachgewiesen werden. Lediglich jeweils ein Viertel der beiden letzteren 

Probandengruppen suchte zeitnah nach der Untersuchung in SHIP-0 einen Zahnarzt auf 
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verglichen mit 44.2 % der Probanden mit gutem Zahngesundheitswissen und –verhalten. Die 

Hälfte der Probanden mit negativen Einstellungen zu Zahngesundheit und -verhalten 

verweigerte die Teilnahme an der vorliegenden Studie, ein weiteres Viertel hat bis 

Studienende keinen Zahnarzt konsultiert. Mit diesen Ergebnissen lässt sich die These 

bestätigen, dass mit steigendem Zahngesundheitsbewusstsein die Inanspruchnahme 

zahnärztlicher Dienstleistungen zunimmt. Die logistische Regressionsanalyse unterstreicht 

diesen Zusammenhang nochmals anschaulich: gutes Zahngesundheitswissen und –verhalten 

führte zu einer um 78 % höheren Wahrscheinlichkeit, den Zahnarzt innerhalb von sechs 

Monaten aufzusuchen. 

An 70 – jährigen und Älteren beobachtete positive Einstellungen zur zahnärztlichen Vorsorge 

und ein regelmäßig ausgeübtes Mundhygieneverhalten korreliert auch nach TENNSTEDT et al. 

(1994) mit einer erhöhten Inanspruchnahme zahnärztlicher Leistungen. Je mehr Bedeutung 

ein Individuum der oralen Gesundheit zuschreibt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit der 

Inanspruchnahme zahnärztlicher Leistungen (KIYAK, 1986). 

 

Sensitivitätsanalyse Bonusheft 

Die Teilnahme an Recall – Systemen, die unter anderem im Bonusheft quittiert werden kann, 

stellt den wichtigsten Faktor zur Erhöhung der Inanspruchnahme zahnärztlicher Leistungen 

bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen dar (PETERSEN und HOLST, 1995). Nach der 

vorliegenden Studie scheint die Führung des Bonusheftes jedoch keinen bedeutenden Einfluss 

auf die Inanspruchnahme eines Zahnarztes nach der Untersuchung in SHIP-0 ausgeübt zu 

haben, da sich die Resultate in den einzelnen Kategorien im Vergleich zu den allgemeinen 

Betrachtungen zum Zahngesundheitswissen und -verhalten nur unwesentlich verschoben 

haben. 

 

Sensitivitätsanalyse beunruhigt bei Zahnfleischbluten 

Die Berücksichtigung der psychologischen Wirkung von Zahnfleischbluten führte zu einer 

steigenden Inanspruchnahme. Allerdings wurde nur von etwas mehr als einem Viertel der 

Probanden auftretendes Zahnfleischbluten als Warnhinweis gedeutet und als beunruhigend 

empfunden. Mehr als die Hälfte der Probanden (56.8 %) mit gutem und ein Viertel der 

Probanden mit mittlerem Zahngesundheitswissen und –verhalten folgte der Empfehlung, und 

suchte innerhalb von 180 Tagen nach der SHIP-0-Untersuchung einen Zahnarzt auf. Der 

Anteil der Probanden mit mittlerem Wissen und Verhalten bezüglich der Zahngesundheit, 

welcher nach mehr als sechs Monaten nach der SHIP-0-Untersuchung einen Zahnarzt 
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konsultierte, stieg bei Beschränkung auf diejenige Untergruppe, die Zahnfleischbluten als 

beunruhigend empfand, auf 50 % an. Das Inanspruchnahmemuster von Probanden mit 

negativer Einstellung zu zahngesundheitsrelevantem Wissen und Verhalten war nicht zu 

beurteilen, da sämtliche Probanden dieser Kategorie die Teilnahme an der Studie 

verweigerten. Diese, aufgrund niedriger Zellenbesetzung mit Zurückhaltung zu 

interpretierenden, statistisch signifikanten Unterschiede untermauern die Aussagen von 

SIEGRIST (1995b), wonach die Inanspruchnahme medizinischer Dienstleistungen mit 

zunehmend als beunruhigend empfundenem Gesundheitszustand steigt.  

 

Sensitivitätsanalyse Zahnpflegegewohnheiten 

Wurden zur Definition von Zahngesundheitswissen und –verhalten zusätzlich das 

Putzverhalten und verwendete Hilfsmittel beschreibende Variablen herangezogen, änderte 

sich das Inanspruchnahmemuster der einzelnen Kategorien kaum. Nach wie vor schnitten 

Probanden mit zunehmend positiven Einstellungen zur Zahngesundheit auch deutlich besser 

in der Inanspruchnahme zahnmedizinischer Leistungen ab. Auch wenn sich die Resultate 

dieser Sensitivitätsanalyse kaum von den allgemeinen Betrachtungen zum 

Zahngesundheitswissen und –verhalten unterscheiden, werden die in der Literatur 

beschriebenen Beobachtungen bestätigt (TENNSTEDT et al., 1994). 

 

 

4.4. DER EINFLUSS DER ART DER MUNDSCHLEIMHAUTVERÄNDERUNG AUF 

DAS INANSPRUCHNAHMEVERHALTEN 

 

Von den drei, in der Wissenschaft etablierten, Determinanten der Inanspruchnahme von 

Ärzten hat sich neben disponierenden Faktoren (entsprechend den objektiven Risikofaktoren 

der vorliegenden Arbeit) und begünstigenden Umständen (Umfang und Qualität des Ärzte- 

und Versicherungsangebotes) der subjektive Bedarf als die beeinflussende Größe 

herausgestellt (SIEGRIST, 1995b). Den Bedarf wiederum determinieren das Befinden des 

Patienten, also sein selbst eingeschätzter Gesundheitszustand und krankheitsbezogene 

Faktoren. Zwischen Bedarf und Inanspruchnahme weisen zahlreiche Untersuchungen eine 

Dosis – Wirkung – Beziehung nach: je belastender der eigene Gesundheitszustand empfunden 

wird, umso eher erfolgt die Inanspruchnahme eines Arztes. Diese Aussagen treffen nach 

SIEGRIST (1995b) vor allem für kurative Leistungen zu; Präventionsmaßnahmen werden 
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deutlich weniger von krankheitsbezogenen Faktoren sondern vorrangig von disponierenden 

Faktoren fördernd beeinflusst. 

Diese Beobachtungen werden durch die Resultate der vorliegenden Arbeit bezüglich des 

Zusammenhangs von der Art der in SHIP-0 diagnostizierten Mundschleimhautveränderung 

und dem Inanspruchnahmeverhalten der Probanden kaum bestätigt. Obwohl die Ergebnisse 

nicht die statistischen Signifikanzgrenzen erreichen und (aufgrund der Reduktion der Befunde 

auf kategorielle Behandlungsprioritäten) einem Informationsverlust unterliegen können, 

zeichnete sich deutlich ein Trend dahingehend ab, dass mit zunehmender 

Behandlungsnotwendigkeit (definitionsgemäß mit numerisch abnehmender 

Behandlungspriorität) die Anzahl der zeitnahen Zahnarztkonsultationen abnahm. Demnach 

wichen die objektiv, in SHIP-0 festgestellte und die von Probanden subjektiv empfundene 

Ernsthaftigkeit der Mundschleimhautbefunde offenbar relevant voneinander ab.  

SCHOU (2000), TENNSTEDT et al. (1994), DOLAN und ATCHISON (1993) sowie GIFT (1978) 

eruierten in ihren Untersuchungen, dass sowohl (ältere) bezahnte als auch unbezahnte 

Teilnehmer als Hauptgrund für die Nichtinanspruchnahme von Zahnärzten eine nicht 

empfundene Behandlungsnotwendigkeit (keine eigenen Zähne mehr vorhanden, keine 

Probleme mit den Zähnen bemerkt, bestehendes Problem als nicht ernsthaft genug betrachtet) 

angaben. Somit divergieren professionell diagnostizierter Behandlungsbedarf und subjektiv 

empfundene Behandlungsnotwendigkeit stark. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt KIYAK 

(1986): von 408 befragten, über 60 - Jährigen suchten 142 Personen in den letzten drei Jahren 

keinen Zahnarzt auf; 71 % gaben als Grund dafür eine nicht empfundene 

Behandlungsnotwendigkeit an. 

Auch die mit Hilfe der logistischen Regressionsanalyse berechneten, um 12 % bis 66 % 

verringerten Inanspruchnahmewahrscheinlichkeiten bei Probanden der ersten, zweiten und 

dritten Behandlungspriorität bestätigen REICHART (2000b), wonach das Screening großer 

Bevölkerungsgruppen für die Prävention von oralen Präkanzerosen und Tumoren weniger 

geeignet ist. Zwar werden trotz geringer Prävalenzen Vor- und Frühstadien erkannt, aber eine 

frühzeitige Therapie kann bei der Mehrzahl der betroffenen Patienten nicht effektiv realisiert 

werden. 
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4.5. DIAGNOSEQUALITÄT  

 

Zu den Betrachtungen der Diagnosequalität sind vorab folgende Gesichtspunkte anzumerken 

und zu berücksichtigen.  

Einerseits wurde in der Basisstudie aus ökonomischen und logistischen Überlegungen heraus 

die Mundschleimhautuntersuchung zwar von trainierten und kalibrierten, nicht aber von 

erfahrenen Fachärzten durchgeführt (SPLIETH et al., 2007). Weiterhin ist die von REICHART et 

al. (1993) geforderte Entnahme von Gewebeproben zur  zytologischen oder histologischen 

Absicherung der visuell gestellten Diagnose aus finanziellen, logistischen und vor allem 

ethischen Gründen in einer bevölkerungsorientierten Studie nicht realisierbar. Dennoch wurde 

der in der Basisstudie erfasste, aber histologisch / zytologisch nicht sicher klassifizierte 

Mundschleimhautbefund für die vorliegende Arbeit als Vergleichsmaßstab definiert.  

Andererseits sind sämtliche Hauszahnärzte weder bezüglich der in SHIP-0 erhobenen 

Mundschleimhautbefunde trainiert noch kalibriert worden. Aufgrund dieser Aspekte und 

unter Berücksichtigung geringfügiger Lokalisationsabweichungen, möglicher 

Differentialdiagnosen und Unsicherheiten bezüglich möglicher Spontanremissionszeiträume 

sollten die Analysen zur Diagnosequalität mit gebührender Zurückhaltung interpretiert 

werden. 

 

Diagnosequalität nach der SHIP-0-Untersuchung 

Knapp ein Drittel (N=91) aller in der Basisstudie diagnostizierten Mundschleimhautbefunde 

konnte von den Hauszahnärzten in Folgeuntersuchungen bestätigt werden. Insgesamt 197 

(65.9 %) von 299 Befunden wurden nicht bestätigt, weitere elf Befunde (3.7 %) stimmten nur 

teilweise mit denen der Basisstudie überein.  

Größtenteils ist die Ursache für 188 plausibel gewertete, nicht bestätigte Befunde darin zu 

suchen, dass viele der in SHIP-0 erfassten Mundschleimhautbefunde sehr weiträumig 

definiert sind, also eine Fülle unterschiedlicher Mundschleimhautveränderungen 

zusammenfassen, welche oft passageren Typs sind und unter Umständen der 

Spontanremission unterliegen.  

Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass Probanden zur Selbsthilfe oder Konsultation des 

Laiensystems neigten (SIEGRIST, 1995b), und so ergriffene Maßnahmen (wie zum Beispiel 

das Unterlassen von Gewohnheiten wie Lippen- oder Wangenbeißen, das Einhalten einer 
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Schonkost, das Auftragen von oder Spülen mit in der Apotheke „eigenmächtig“ gekauften 

Salben oder Spülungen) zum Abklingen des Befundes führten.  

Außerdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in Einzelfällen  Probanden vor der 

Kontrolluntersuchung bei dem von der Schweigepflicht entbundenen Hauszahnarzt von 

anderen Zahnärzten behandeln ließen, für welche keine Schweigepflichtentbindung und 

demzufolge keine auswertbaren Fragebögen vorlagen. 

Gleichzeitig liegt die Vermutung nahe, dass die Befundung der Mundschleimhäute nicht in 

allen Praxen Bestandteil der (Routine-)Untersuchungen ist (HOROWITZ et al., 2000). 

REICHART (2000c) konnte in einer 1998 durchgeführten Befragung von 4000 Berliner 

Zahnärzten feststellen, dass die turnusgemäße, halbjährliche Untersuchung der 

Mundschleimhaut in immerhin 78 % der befragten Praxen durchgeführt wird. Dieser Anteil 

liegt  aber deutlich niedriger als  im europäischen Ausland (Großbritannien: 84 %, Italien: 

90.9 %). Daneben bemängelt REICHART (2000c), dass Zahnärzte nicht genügend trainiert und 

fortgebildet sind, präkanzeröse Frühstadien zu erkennen, was wiederum zu verschleppten 

Diagnosen in fortgeschrittenen Erkrankungsstadien mit erhöhtem Behandlungsaufwand, 

höherer Morbidität und schlechterer Prognose des Patienten führt (KOWALSKI et al., 1994).  

Zudem ist denkbar, dass in einigen Fällen die Aufzeichnungen der Routineuntersuchung 

unzureichend waren. So könnten die Mundschleimhäute zwar von den Hauszahnärzten 

inspiziert worden sein, aber kein Vermerk dazu in der Patientenakte angelegt worden sein. 

Hier könnte der Einsatz standardisierter Befundbögen oder –stempel zur systematischen 

Schleimhautdiagnostik und lückenlosen Dokumentation beitragen. 

 

In einem Fall ist die fehlende Befundbestätigung zum Beispiel nur teilweise plausibel. Hier 

wies der Proband im SHIP-0-Survey sowohl eine „exophytische Neubildung“ als auch eine 

„herpetiforme / aphthöse Veränderung“ auf. Der Hauszahnarzt diagnostizierte bei der 

Kontrolle drei Tage später keine Mundschleimhautveränderung. Aufgrund der Vielzahl 

verschiedener Erkrankungsbilder, die als „exophytische Neubildung“ klassifiziert wurden, 

muss im Zweifelsfall eine mögliche Spontanremission angenommen werden. Die fehlende 

Bestätigung dieses Teilbefundes erscheint somit plausibel. Bei Berücksichtigung der 

kürzesten Abheilungszeit von einer Woche bezüglich „herpetiformer / aphthöser 

Veränderungen“ (Anlage 5, Anhang, S. XL) hätte dieser Mundschleimhautbefund vom 

Hauszahnarzt jedoch bestätigt werden müssen. Die fehlende Bestätigung dieses Teilbefundes 

wurde somit als nicht plausibel, das Diagnostikergebnis des Hauszahnarztes insgesamt als nur 

teilweise plausibel gewertet.  
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Zu diesem Vorgehen ist anzumerken, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich auch 

die herpetiforme / aphthöse Läsion schon einige Tage vor der Untersuchung in der 

Basisstudie etabliert haben könnte und daher bis zum Vorstellungszeitpunkt beim 

Hauszahnarzt tatsächlich abgeheilt sein konnte. 

 

In etwa drei Prozent (N=9) der Fälle erscheint allerdings die fehlende (N=8) oder nur 

teilweise (N=1) Bestätigung der Diagnose durch den Hauszahnarzt nicht plausibel.  

Ein Zahnarzt bestätigte zwar die „nicht klassifizierbare, suspekte Veränderung“ bei einem 

Probanden, der 13 Tage nach dem SHIP-0-Survey vorstellig war; eine gleichzeitig in der 

Basisstudie vorliegende „Leukoplacia simplex“ wurde vom Hauszahnarzt allerdings nicht 

diagnostiziert. Diese nur zum Teil vollzogene Bestätigung der SHIP-0-Diagnose wurde als 

teilweise plausibel gewertet, auch wenn Spontanremissionen für 9 – 45 % der Leukoplakien 

ohne zahnärztliche Intervention von TRADATI et al. (1997) beschrieben sind. Die Mehrzahl 

der Autoren berichtet von Rückbildungstendenzen erst nach der Elimination ätiologischer und 

prädisponierender Faktoren und / oder unter medikamentöser Therapie und definiert ein 

Diagnostikzeitfenster von zwei bis vier Wochen. Vor diesem Hintergrund wurden diese 

teilweise bestätigte Diagnose als teilweise plausibel und vier der acht vom Hauszahnarzt nicht 

bestätigten SHIP-0-Diagnosen als nicht plausibel gewertet. Zwei Probanden waren in der 

Basisstudie mit einer „herpetiformen / aphthösen Veränderung“ auffällig und konsultierten 

nach drei beziehungsweise sechs Tagen ihre Hauszahnärzte. Letztere wiederum bestätigten 

den SHIP-0-Befund nicht, was unter Berücksichtigung der in Anlage 5 (Anhang, S. XL) 

angeführten Remissionszeiten nicht plausibel erscheint. Eine vom Hauszahnarzt nicht 

bestätigte „Erythroplakie“ wurde ebenfalls als nicht plausibel gewertet, da für Erythroplakien 

bisher keine spontanen Remissionen in der Literatur beschrieben sind. In einem achten Fall 

wurde die fehlende Bestätigung der Diagnose aus der Basisstudie als nicht plausibel 

klassifiziert, da eine vor SHIP-0 vorliegende und im SHIP – 0 – Survey bestätigte 

„exophytische Neubildung“ (Parulis an Zahn 11) nach der Basisstudie nicht noch einmal vom 

Hauszahnarzt bestätigt wurde, obwohl der Patient eine Therapie ablehnte und nach LANGLAIS 

und MILLER (1994) ohne Intervention keine Remission zu erwarten ist. 

 

In der Kategorie der Probanden, die der Empfehlung zum Zahnarztbesuch fristgerecht 

nachkamen, ist der Anteil der Diagnoseübereinstimmung mit 37.4 % (N=58) gegenüber der 

Kategorie, die nach mehr als 180 Tagen ihren Zahnarzt besuchten (14.7 % (N=16)), höher. 

Das spricht zum einen dafür, dass eine in SHIP-0 diagnostizierte 
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Mundschleimhautveränderung bis zum Besuch des Probanden bei seinem Zahnarzt spontan 

abheilen kann.  

Andererseits suchten vor allem Probanden ihren Hauszahnarzt fristgerecht auf, welche nach 

unserer Definition ein sehr gesundes bis mäßig gesundes Leben führten, ein gut ausgeprägtes 

Vorsorgeverhalten sowie ein gutes Zahngesundheitswissen und –verhalten zeigten. Außerdem 

zeichnete sich diese Probandengruppe dadurch aus, dass sie hauptsächlich der sozialen Ober- 

und Mittelschicht sowie den Altersgruppen der 45 bis 54 – Jährigen und der 55 bis 64 – 

Jährigen angehörte und überwiegend mit weiteren Personen im Haushalt zusammen lebte. 

Populationen, welche diese Charakteristika aufweisen, zeigen eher optimistische 

Gesundheitsüberzeugungen, ein hohes Gesundheitsbewusstsein und somit eine verstärkte 

Inanspruchnahme medizinischer Leistungen (RICHTER et al., 2002; LEVENTHAL et al., 2001; 

CHEN, 1995; PETERSEN und HOLST, 1995; TENNSTEDT et al., 1994; ATCHISON et al., 1993; 

GIFT und NEWMAN, 1993; KIYAK, 1986). Daher liegt die Vermutung nahe, dass dieser 

Probandenkreis eher ihren Hauszahnarzt gezielt auf eine Kontrolle der in SHIP-0 auffälligen 

Mundschleimhautbefunde anspricht, als diejenigen Probanden, die nach mehr als sechs 

Monaten ihren Zahnarzt aufsuchen und bei denen die SHIP-0-Untersuchung an sich oder der 

fraglich pathologische Befund mitunter schon in Vergessenheit geraten ist. Das Resultat 

bezüglich der Diagnosebestätigungen bei den Frührespondern wäre somit - bezogen auf die 

Hauszahnärzte - eher etwas zu optimistisch. 

 

Diagnosequalität vor der SHIP-0-Untersuchung 

Aus der hohen Bestätigungsrate (74 %) der von den Hauszahnärzten zuvor gestellten 

Diagnosen durch das SHIP-0-Untersucherteam kann indirekt auf dessen Beurteilungsqualität 

geschlossen werden. Diese Beobachtung verleiht den vom SHIP-0-Untersucherteam 

erstdiagnostizierten und später von den Hauszahnärzten nicht vollständig bestätigten 

Mundschleimhautveränderungen zusätzliches Gewicht. 
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4.6.  THERAPIEBEURTEILUNG  

 

Therapiebeurteilung nach der  SHIP-0-Untersuchung bezüglich der SHIP – 0 – Diagnose 

Mit etwa drei Vierteln (N=193) wurde die Mehrheit der Probanden im Anschluss an die 

Basisstudie einer adäquaten Therapie zugeführt. Nur etwa 5 % der Probanden (N=15) 

erhielten eine teilweise adäquate und circa ein Fünftel (N=56) der Probanden eine nicht 

adäquate Therapie.  

 

Die teilweise adäquat behandelten Probanden waren in der Basisstudie überwiegend mit einer 

„Leukoplacia simplex“ vorstellig. Die behandelnden Hauszahnärzte gaben hier als einzige 

Therapiemaßnahme an, Medikamente verordnet zu haben, deren alleinige Anwendung aber 

nicht ausreichend ist (DUNSCHE und HÄRLE, 2000; MORGENROTH et al., 1996; TYLDESLEY 

und FIELD, 1995; VAN DER WAAL, 1992). Deshalb wurden diese Fälle als nur teilweise 

adäquat klassifiziert. Daneben wurden aufgrund nicht vorgenommener Exzisionen die 

Therapien einer „Erythroplacia“ sowie von „verrukösen Leukoplakien“ als teilweise adäquat 

eingestuft (REICHART, 2007; SCHWENZER und SCHMELZLE, 2000; u. a.).  

 

Mehrmals wurde das therapeutische Vorgehen bei den Diagnosen „Leukoplacia simplex“ 

sowie „exophytische Neubildungen“ als nicht adäquat klassifiziert, weil Zahnärzte hier keine 

Therapiemaßnahmen eingeleitet haben, zumindest eine Kontrolle des Befundes in der 

Literatur aber gefordert wird (REICHART, 2007; REICHERT und BUCH, 2004; VAN DER WAAL 

und AXÉLL, 2002; KÜFFER und LOMBARDI, 2002; DUNSCHE und HÄRLE, 2000; GOORIS et al., 

1999; SYRJÄNEN, 1997; PINDBORG, 1993; u. v. a. m.). Der Anlage 6 (Anhang, S. XLIV) ist zu 

entnehmen, dass zahlreiche Autoren auch bei einem vorliegenden „Lichen ruber“ oder 

„Schleimhautulcus“ Kontrollen des Befundes fordern. Wenn diese Nachuntersuchungen nicht 

durchgeführt wurden, erfolgte die Einstufung der Therapie als nicht adäquat. Da ein 

Hauszahnarzt bei dem Befund „Zungenpressen“ keine Angaben zum Ausschalten von Habits 

machte, wie LANGLAIS und MILLER (1994) empfehlen, wurde die Behandlung ebenfalls als 

nicht adäquat gewertet. In einem Fall wurde bei einer präsenten „Leukoplacia verrucosa“ 

keine Therapie eingeleitet, auch hier erfolgte die Klassifikation als nicht adäquat (Anlage 6, 

Anhang, S. XLIV). 

Methodenkritisch ist anzumerken, dass einerseits bei „herpetiformen / aphthösen 

Veränderungen“ sowie bei „nicht klassifizierbaren, suspekten Veränderungen“ entweder 
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aufgrund eintretender Spontanheilung oder aufgrund der Vielfalt der hier erfassten, teilweise 

der Spontanremission unterliegenden oder keiner Therapie bedürfenden Läsionen, die 

Therapie auch dann als adäquat gewertet wurde, wenn der Hauszahnarzt keine Therapie 

eingeleitet hat. Dieses Vorgehen führte vor allem dort zu Verzerrungen in der Beurteilung der 

Therapiequalität zugunsten adäquater Therapien, wo sich hinter der „nicht klassifizierbaren, 

suspekten Veränderung“ ein ernsthafter, dringend therapiebedürftiger 

Mundschleimhautbefund (z. B. endophytisch wachsendes Karzinom der oralen Schleimhaut) 

verbergen kann. Eine entsprechende Differenzierung war an dieser Stelle nicht möglich, da 

nicht zu jeder „nicht klassifizierbaren, suspekten Veränderung“ ein Klartext im SHIP-0-

Datensatz verfügbar war. Andererseits wurde mit Ausnahme der Leukoplakieformen 

zugunsten der Hauszahnärzte unterstellt, dass bei eingeleiteten Therapiemaßnahmen eine 

Kontrolle oder Nachsorgeuntersuchungen erfolgten, auch wenn der Hauszahnarzt das 

entsprechende Item im Fragebogen nicht explizit angekreuzt hat. Auch hier können sich 

Verzerrungen in der Beurteilung der Therapiequalität zugunsten adäquater Therapien ergeben. 

 

Mit Zurückhaltung sollte außerdem die Beurteilung der Therapiequalität derjenigen 

Probanden interpretiert werden, welche neben der „herpetiformen / aphthösen Veränderung“ 

oder der „nicht klassifizierbaren, suspekten Veränderung“ noch weitere 

Mundschleimhautbefunde aufwiesen. Die Therapien wurden bereits als teilweise adäquat 

gewertet, wenn keine therapeutischen Maßnahmen eingeleitet wurden (Anlage 6, Anhang, S. 

XLIV). Hier erscheint eine Beurteilung der Therapiemaßnahmen anhand der Anlage 6 und 

unter Berücksichtigung der in Tabelle 1 definierten Behandlungsprioritäten sinnvoller. So 

würde ein Proband, der beispielsweise mit einem Befund der ersten Behandlungspriorität und 

einem Befund der vierten Behandlungspriorität auffällig war, erst dann als teilweise adäquat 

oder adäquat therapiert gewertet werden, wenn der Befund mit dem höheren 

Entartungspotenzial (also der ersten Behandlungspriorität) einer adäquaten Therapie 

zugeführt worden wäre. Mit diesem Verfahren würde der Anteil der teilweise adäquat 

behandelten Probanden auf 2.3 % (N=6) sinken und derjenige der nicht adäquat behandelten 

Probanden auf 24.6 % (N=65) steigen. 

 

Lediglich 25 Probanden (9.5 %) wurden nach der Untersuchung in der Basisstudie zur 

weiteren Therapie an eine / n Fachklinik / -arzt überwiesen. REICHART (2000c) hingegen 

betont, dass 93.1 % der Berliner Zahnärzte gerade wegen eigener Unsicherheiten in 

Diagnostik und Therapie von Mundschleimhautveränderungen (früher und häufiger) 
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Überweisungen ausstellten. In dieser Hinsicht ist kritisch anzumerken, dass jede getätigte 

Überweisung als adäquate Therapie gewertet wurde, obwohl eine Überweisung nicht 

unbedingt eine adäquate (Weiter)Behandlung, unter anderem infolge mangelhafter 

Compliance des Patienten, gewährleistet haben muss.  

Suchte ein Proband mehrere Zahnärzte nach der Basisstudie auf, so war die Therapie 

definitionsgemäß dann adäquat, wenn mindestens ein Zahnarzt ausreichend behandelt hat. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass erwartungsgemäß mit steigender Anzahl konsultierter 

Zahnärzte eine zunehmende Probandenzahl adäquat therapiert wurde. Während nach einer 

Zahnarztkonsultation bereits 70.1 % der Probanden adäquat therapiert wurden, stieg die Zahl 

adäquat behandelter Probanden auf 93.6 % bei der Therapie durch zwei Zahnärzte. Allen 

Probanden, die drei verschiedene Zahnärzte aufsuchten, wurde eine adäquate Behandlung 

zuteil. Die Ursache dafür ist in der zunehmenden Spezialisierung und Kompetenz des 

weiterbehandelnden Zahnarztes (Oralchirurg, Facharzt für Mund-, Kiefer- und 

Gesichtschirurgie oder Dermatologie, Universitätsklinikum, …) zu suchen. 

 

Therapiebeurteilung nach der SHIP-0-Untersuchung bezüglich der zahnarzteigenen 

Diagnose  

Die Qualität der Therapie bezüglich der zahnarzteigenen Diagnosen stieg erwartungsgemäß 

an. Etwa 93.2 % (N=83) der Probanden wurden adäquat, drei Probanden (3.4 %) teilweise 

adäquat und nur weitere drei Probanden (3.4 %) nicht adäquat therapiert.  

 

Die Medikation als alleinige Maßnahme bei einer „Leukoplacia simplex“ eines Probanden 

wurde als nur teilweise adäquat klassifiziert (DUNSCHE und HÄRLE, 2000; MORGENROTH et 

al., 1996; TYLDESLEY und FIELD, 1995; VAN DER WAAL, 1992).  

Die von zwei Zahnärzten eingeleitete Therapie bei zwei Probanden, welche jeweils zwei 

Mundschleimhautveränderungen aufwiesen, wurde ebenfalls als teilweise adäquat gewertet. 

Sowohl eine „exophytische Neubildung“ als auch eine „nicht klassifizierbare, suspekte 

Veränderung“ des einen Probanden wurden therapeutisch nicht angegangen. Da in der 

Literatur aber für „exophytische Neubildungen“ zumindest Kontrollen des Befundes gefordert 

werden (REICHERT und BUCH, 2004; SYRJÄNEN, 1997; u. a.), wurde das Vorgehen des 

Zahnarztes als nur teilweise adäquat eingestuft. Der zweite Proband war neben einer 

„Leukoplacia simplex“ mit einer „Leukoplacia verrucosa“ vorstellig. Während die 

„Leukoplacia simplex“ einer adäquaten Behandlung zugeführt wurde, mussten die 

therapeutischen Schritte aufgrund der fehlenden Exzision der „verrukösen Leukoplakie“ als 



Diskussion 
 

 

105

nicht adäquat klassifiziert werden (REICHART, 2007; SCHWENZER und SCHMELZLE, 2000; 

MORGENROTH et al., 1996; LANGLAIS und MILLER, 1994; VAN DER WAAL, 1992). Die 

Gesamttherapie konnte somit nur als teilweise adäquat bewertet werden. 

Auch hier würde die Berücksichtigung der in Tabelle 1 definierten Behandlungsprioritäten zu 

noch aussagekräftigeren Ergebnissen führen. Würde dies umgesetzt werden, so verschöben 

sich die Ergebnisse wie folgt: 83 Probanden (93.3 %) würden adäquat behandelt worden sein, 

einem Probanden (1.1 %) würde eine nur teilweise adäquate Therapie zuteil geworden sein. 

Weitere fünf Probanden (5.6 %) würden als nicht adäquat therapiert klassifiziert werden, da 

der Befund mit der jeweils höheren Behandlungspriorität der beiden Probanden, deren 

teilweise adäquate Therapie im vorigen Abschnitt diskutiert wurde, als therapeutisch nicht 

adäquat klassifiziert werden müsste und somit der Gesamtbefund als nicht adäquat therapiert 

einzuordnen wäre. 

Bei der Bewertung wurde somit in jedem Zweifelsfall die für den Hauszahnarzt „günstigere“ 

Konstellation angenommen. Dennoch wird hier nochmals auf die oben angeführte 

Methodenkritik hingewiesen, die bei der Interpretation dieser Ergebnisse gebührend 

Berücksichtigung finden sollte. 

 

Bei einer „Leukoplacia simplex“, einem „Schleimhautulcus“ sowie bei einer „exophytischen 

Neubildung“ war von Seiten der jeweiligen Hauszahnärzte keine therapeutische Aktivität 

dokumentiert. Diese Fälle wurden als nicht adäquat therapiert klassifiziert, da in der Literatur 

zumindest die Beobachtung beziehungsweise Kontrolle der jeweiligen Veränderung gefordert 

wird (REICHART, 2007; REICHERT und BUCH, 2004; KÜFFER und LOMBARDI, 2002; DUNSCHE 

und HÄRLE, 2000; MORGENROTH et al., 1996; SCULLY und CAWSON, 1996; LANGLAIS und 

MILLER, 1994; u. v. a. m.).  

 

Bezüglich der Anzahl konsultierter Zahnärzte zeigt sich auch bei der Therapie der 

zahnarzteigenen Befunde der Trend, dass mit steigender Anzahl behandelnder Zahnärzte der 

Anteil adäquater Therapiemaßnahmen zunimmt. Während 91.6 % (N=65) der Probanden mit 

einer Zahnarztkonsultation eine adäquate Behandlung erfuhr, steigt dieser Anteil bei 

zusätzlicher Therapie durch einen zweiten Zahnarzt auf 100 % an. 
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Sensitivitätsanalyse  der  Therapiequalität  der  von  den  Hauszahnärzten  bestätigten 

SHIP – 0 – Diagnosen 

Die Mehrheit (93.4 %) der bestätigten SHIP-0-Diagnosen wurde der Definition nach einer 

adäquaten Therapie zugeführt. Auch auf einen ähnlich hohen Anteil der Probanden (91.9 %) 

trifft diese Aussage zu. 

Bei zwei der vier nur teilweise adäquat behandelten Probanden wurde jeweils eine 

„Leukoplacia simplex“ ausschließlich medikamentös behandelt. Die Ausführungen von 

REICHART, 2007; DUNSCHE und HÄRLE, 2000; MORGENROTH et al., 1996; TYLDESLEY und 

FIELD, 1995 und VAN DER WAAL, 1992 berücksichtigend wurde dieses Vorgehen als teilweise 

adäquat gewertet. Die beiden übrigen Probanden mit teilweise adäquater Therapie wiesen je 

zwei Mundschleimhautbefunde auf. Eine „exophytische Neubildung“ des einen Probanden 

wurde zwar einer adäquaten Behandlung unterzogen. Für die gleichzeitig vorliegende 

„Leukoplacia simplex“ konnte diese Aussage nicht getroffen werden, da sie mit alleiniger 

Applikation von Medikamenten nur teilweise adäquat therapiert wurde (Anlage 6, Anhang, S. 

XLIV). Das therapeutische Vorgehen insgesamt wurde daher als teilweise adäquat 

klassifiziert. Für die „Leukoplacia simplex“ des zweiten Probanden mit zwei 

Mundschleimhautveränderungen konnte eine adäquate Therapie festgestellt werden, während 

die zugleich präsente „Leukoplacia verrucosa“ nicht exzidiert und somit nur teilweise adäquat 

behandelt wurde (Anlage 6, Anhang, S. XLIV). Die Gesamttherapie des Probanden wurde 

daher als teilweise adäquat eingestuft. 

Zwei Befunde (2.2 %) beziehungsweise zwei Probanden (2.7 %) erhielten keine adäquate 

Therapie. Zum einen wurden bei bestehendem „Zungenpressen“ vom Probanden ausgeübte 

Habits nicht unterbrochen (wie von LANGLAIS und MILLER 1994 empfohlen wird), was als 

nicht adäquat behandelt klassifiziert wurde. Zum anderen wurde eine „exophytische 

Neubildung“ nicht - wie in der Literatur gefordert - kontrolliert (REICHERT und BUCH, 2004; 

SYRJÄNEN, 1997; u. a.), und somit als nicht adäquat therapiert eingeordnet. 

Mit zunehmender Anzahl von Zahnarztkonsultationen steigt die Qualität der Therapie. 

Während etwa 89.5 % der Probanden mit einem behandelnden Zahnarzt adäquat therapiert 

wurde, trifft diese Aussage auf 100 % bei denjenigen Probanden zu, welche sich bei zwei 

Zahnärzten in Therapie begaben. Die Ursache dafür ist in der zunehmenden Qualifikation und 

Spezialisierung des zweiten Therapeuten zu suchen. 
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Therapiebeurteilung vor der SHIP-0-Untersuchung 

42 Probanden befanden sich vor der Basisstudie mit insgesamt 47 spezifischen 

Mundschleimhautbefunden in zahnärztlicher Obhut. Mit 91.5 % (N=43) wurde die große 

Mehrheit dieser Befunde einer adäquaten Therapie zugeführt.  

Lediglich einem Befund (2.1 %) wurde eine teilweise adäquate Behandlung zuteil. Dabei 

handelte es sich um eine „Leukoplacia simplex“, welche mit alleiniger Anwendung von 

Medikamenten therapeutisch nicht ausreichend angegangen wurde (REICHART, 2007; 

DUNSCHE und HÄRLE, 2000; MORGENROTH et al., 1996; TYLDESLEY und FIELD, 1995; VAN 

DER WAAL, 1992).  

Drei „exophytische Neubildungen“ (6.4 %) wurden keiner Behandlung unterzogen, obwohl in 

der Literatur zumindest eine Kontrolle des Befundes gefordert wird (REICHERT und BUCH, 

2004; SYRJÄNEN, 1997; TYLDESLEY und FIELD, 1995; u. a.). Das therapeutische Vorgehen 

war demzufolge in diesen drei Fällen nicht adäquat. 

 

Beurteilt man die Therapiequalität der vor dem SHIP-0-Survey diagnostizierten 

Mundschleimhautbefunde auf Probandenebene, ändern sich die Ergebnisse kaum. Circa 93 % 

(N=39) aller Probanden wurde eine adäquate Therapie zuteil, derweil diese Aussage auf zwei 

Probanden (7 %) mit je einer „exophytischen Neubildung“, wie oben erörtert, nicht zutrifft. 

Ein Proband, der sich aufgrund einer „Leukoplacia simplex“ bei seinem Hauszahnarzt in 

Behandlung befand, wurde wie beschrieben nur teilweise adäquat therapiert. 

 

Auch diese Analyse kann aufgrund der weiter oben angeführten Kritik an Material und 

Methodik verzerrt sein. Hierbei wurde methodisch durchgängig so vorgegangen, dass im 

Zweifelsfall „zugunsten“ der Behandlungsqualität des Hauszahnarztes entschieden wurde. 

Eine Verzerrung ist daher wahrscheinlicher in Richtung auf eine adäquate Therapie. 

 

Überraschenderweise sinkt mit zunehmender Zahl behandelnder Zahnärzte bezogen auf die 

Untergruppe der vor dem SHIP-0-Survey bereits gestellten Diagnosen die Qualität der 

Therapie. Während 94.6 % (N=35) der Probanden mit einer Zahnarztkonsultation adäquat 

therapiert wird, trifft diese Beobachtung nur noch für 80 % (N=4) der Probanden mit zwei 

behandelnden Zahnärzten zu. Ein Proband mit einer „exophytischen Neubildung“ wurde nicht 

adäquat therapiert, da bei beiden Zahnärzten Kontrollen des Befundes ausblieben (REICHERT 

und BUCH, 2004; SYRJÄNEN, 1997; TYLDESLEY und FIELD, 1995; u. a.). Die Ursache für die 

sinkende Therapiequalität ist in diesem Einzelfall unklar. Aufgrund der vorliegenden 
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Fragebogendaten kann eine Überweisung des Probanden von einem Zahnarzt zu einem 

spezialisierten Kollegen ausgeschlossen werden. 
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5. ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
 
In der Zeit von Oktober 1997 bis Mai 2001 wurde im Rahmen der epidemiologischen 

Querschnittsstudie „Study of Health in Pomerania“ (SHIP-0) der Gesundheitszustand von 

4310 freiwilligen Probanden untersucht. Bei 508 (11.8 %) Studienteilnehmern wurde während 

der zahnärztlichen Diagnostik eine Mundschleimhautveränderung festgestellt. Diese 

Probanden erhielten bei entsprechender Notwendigkeit eine mündliche Beratung und in der 

Regel zusätzlich ein Empfehlungsschreiben, zur Abklärung des Befundes einen Zahnarzt 

aufzusuchen.  

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie viele der Probanden mit auffälligem 

Mundschleimhautbefund dieser Empfehlung gefolgt sind und in welchem Zeitrahmen sie dies 

taten. In uni- und multivariaten Analysen wird ergründet, von welchen Faktoren die 

Inanspruchnahme eines Zahnarztes in dieser Konstellation abhängig war. Ferner wird 

analysiert, ob die konsultierten Zahnärzte den SHIP-0-Befund bestätigten und welche 

Therapie den Probanden zuteil wurde. Methodisch wurden die selektierten Probanden 

zunächst gebeten, für die behandelnden Zahnärzte Schweigepflichtentbindungen auszustellen. 

Den jeweiligen Zahnärzten wiederum wurde neben einer Kopie der erteilten 

Schweigepflichtentbindung ein standardisierter Fragebogen übersandt, welcher das 

Vorstellungsdatum des Probanden, die vom Zahnarzt registrierten 

Mundschleimhautveränderungen sowie die ergriffenen Therapiemaßnahmen erfragte. Die so 

erhobenen Daten wurden unter Berücksichtigung ausgewählter Daten aus den in SHIP-0 

durchgeführten Untersuchungen und Interviews statistisch ausgewertet. 

 
 
Von den 508 Probanden mit auffälligem Mundschleimhautbefund wurden insgesamt 90 

Probanden (17.7 %) ausgeschlossen, weil sie entweder verstorben, verzogen, telefonisch nicht 

erreichbar waren oder keine weiteren Untersuchungen im Anschluss an SHIP-0 wünschten. 

Der Kontakt zu weiteren drei Probanden (0.6 %) blieb bis zum Studienende offen, so dass 

insgesamt 415 Probanden (81.7 %) in die Auswertung einbezogen wurden. 110 Probanden 

(26.5 %) verweigerten die Befragung ihres behandelnden Zahnarztes. Von den 305 Probanden 

(73.5 %) mit erteilter Schweigepflichtentbindung waren insgesamt 285 Probanden (93.4 %) 

nach der Untersuchung in der Basisstudie bei einem Zahnarzt vorstellig. Insgesamt 129 

behandelnde Hauszahnärzte beteiligten sich an dieser Untersuchung (Response 100 %).  
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55.1 % (N=168) der Probanden mit erteilter Schweigepflichtentbindung suchten den 

Hauszahnarzt innerhalb von sechs Monaten nach der SHIP-0-Untersuchung auf, weitere 117 

Probanden (38.3 %) folgten der Empfehlung erst nach mehr als sechs Monaten. 6.6 % (N=20) 

der Probanden ließen die in SHIP-0 diagnostizierten Mundschleimhautveränderungen trotz 

entsprechender Beratung bis zum Studienende nicht zahnärztlich abklären.  

Das Alter der Probanden hatte in der vorliegenden Studie einen statistisch signifikanten 

Einfluss auf das Inanspruchnahmeverhalten. 48.1 % (N=25) der 35 bis 44 - Jährigen, 42.9 % 

(N=33) der 45 bis 54 - Jährigen sowie 55.7 % (N=59) der 55 bis 64 – Jährigen folgten der 

Empfehlung, zur Kontrolle der Mundschleimhautveränderung einen Zahnarzt zu konsultieren, 

innerhalb von sechs Monaten. Die außerdem betrachteten Risikofaktoren Geschlecht, 

Familienstand und Sozialschicht ließen den Trend erkennen, dass mit einem Partner 

zusammen lebende (43.9 %, N=118) und der oberen Sozialschicht angehörende Individuen 

(53.4 %, N=39) eher den Mundschleimhautbefund bei ihrem Zahnarzt kontrollieren ließen als 

allein lebende und den unteren Sozialschichten angehörende Personen. 

Die Mehrheit der Probanden musste der Kategorie „ungesunde Lebensweise“ (64.5 %, 

N=267) zugeordnet werden und zeigte ein allenfalls mäßig ausgeprägtes Vorsorgeverhalten 

(68.1 %, N=282). Es zeichnete sich ein deutlicher Trend dahingehend ab, dass je gesünder die 

Lebensführung und je besser das allgemeine Vorsorgeverhalten ausgeprägt war, umso eher 

die zahnärztliche Kontrolle der Mundschleimhautveränderungen in Anspruch genommen 

wurde. Die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Zahnarztkonsultation war um bis zu 27 % 

gegenüber ungesunder Lebensführung und um bis zu 13 % gegenüber schlechtem 

Vorsorgeverhalten erhöht. Ein  gut  ausgeprägtes Zahngesundheitswissen und –verhalten 

(44.2 %, N=146) korrelierte statistisch signifikant mit einer Zahnarztkonsultation innerhalb 

von sechs Monaten nach dem SHIP-0-Survey. 

Der objektive, in der Basisstudie zahnärztlich ermittelte Behandlungsbedarf wich stark von 

der subjektiv eingeschätzten Ernsthaftigkeit der diagnostizierten 

Mundschleimhautveränderung ab. Je dringlicher die Behandlungspriorität, desto 

zurückhaltender nahmen die Probanden die empfohlene, zahnmedizinische 

Kontrolluntersuchung innerhalb von sechs Monaten in Anspruch. Probanden, welche 

Mundschleimhautveränderungen mit hohem Entartungspotential aufwiesen, suchten in dieser 

Studie mit 66 % geringerer Wahrscheinlichkeit binnen sechs Monaten einen Zahnarzt auf als 

Probanden, deren Mundschleimhautbefund das geringste Entartungspotential besaß.  

 
Etwa ein Drittel aller in der Basisstudie erhobenen, spezifischen Mundschleimhautbefunde 

(30.4 %, N=91) wurde von den Zahnärzten bestätigt. Mit 65.9 % (N=197) wurde die 
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Mehrzahl der SHIP-0-Diagnosen nicht bestätigt, elf Befunde (3.7 %) wurden teilweise 

bestätigt. Hätte ein SHIP-0-Befund auf jeden Fall bestätigt werden müssen, weil definierte 

Abheilungszeiträume nicht verstrichen waren oder weil in der Literatur für die entsprechende 

Veränderung keine Spontanremissionen beschrieben sind, wurden die Zahnarztangaben bei 

fehlender Diagnosebestätigung als nicht plausibel gewertet. Bestätigte der Hauszahnarzt nicht 

alle von mehreren, bei einem Probanden vorliegenden Mundschleimhautveränderungen, 

obwohl diese hätten bestätigt werden müssen, wurde dieser Umstand als nur teilweise 

plausibel gewertet. Insgesamt neun fehlende Diagnoseübereinstimmungen (3 %) erscheinen 

nicht plausibel, ein nicht bestätigter SHIP-0-Befund (0.3 %) erscheint teilweise plausibel. 

Suchte der Proband den Zahnarzt innerhalb von sechs Monaten auf, stimmte ein größerer 

Anteil der Befunde überein (37.4 %, N=58) als zum Zeitpunkt einer späteren 

Zahnarztkonsultation (14.7 %, N=16). 

Bezogen auf die SHIP-0-Diagnose war die Therapie der Zahnärzte in 72.9 % adäquat, 5 % der 

SHIP-0-Diagnosen wurden als teilweise adäquat und 21.1 % als nicht adäquat therapiert 

bewertet. Je Proband betrachtet wurden 73.1 % adäquat, 5.7 % teilweise adäquat und 21.2 % 

nicht adäquat behandelt.  

Die Hauszahnärzte selbst diagnostizierten bei 89 Probanden 107 

Mundschleimhautveränderungen. 92.5 % der  zahnarzteigenen Diagnosen wurden adäquat, 

4.7 % teilweise adäquat und 2.8 % nicht adäquat therapiert. Bezogen auf die Probanden 

wurde 93.2 % eine adäquate Behandlung zuteil. Bei jeweils 3.4 % der Probanden war die 

Therapie der zahnarzteigenen Diagnose nur teilweise bzw. nicht adäquat. 

Mit zunehmender Anzahl an konsultierten Zahnärzten je Proband stieg die Qualität der 

Therapie. 

 

 

Trotz moderner und sich ständig weiter entwickelnder Diagnostik- und Therapieverfahren, 

konnten die Inzidenz und die Mortalität sowie die Prognose von Patienten mit 

Mundhöhlenkarzinomen und deren Vorstadien in den letzten Jahren weltweit nicht wesentlich 

verbessert werden. Bevölkerungsbezogenen Aufklärungskampagnen über Risikofaktoren 

sowie Präventions- und Früherkennungsmaßnahmen kommen deshalb derzeit die größte 

Bedeutung zu. 

Die Zahnärzteschaft kann dabei einen entscheidenden Beitrag leisten, indem eine Inspektion 

sämtlicher Mundschleimhautareale und die Anamnese relevanter Risikofaktoren 

(insbesondere Tabak- und Alkoholkonsum) in die halbjährlichen Routineuntersuchungen 
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integriert werden. So können einerseits präkanzeröse Bedingungen frühzeitig entdeckt und 

einer effektiven Frühintervention zugeführt werden. Andererseits werden die Patienten stärker 

für Risikofaktoren und Symptome sensibilisiert und die Erreichbarkeit für 

Aufklärungsgespräche und Verhaltensänderungen wird verbessert. Etablierte, 

patientenbezogene Anreizsysteme, wie das Führen eines Bonusheftes sind dabei hilfreich und 

sollten aber dahingehend überarbeitet werden, dass ein halbjährlicher Untersuchungsrhythmus 

in breiteren Bevölkerungskreisen akzeptiert wird. Wichtiger Aufklärungsbedarf in der 

Bevölkerung besteht hinsichtlich der Bedeutung zahnärztlicher Betreuung auch des 

unbezahnten Patienten. 

Hochrisikogruppen sollten gezielt gescreent und notwendigen Therapien zugeführt werden. 

Einen wichtigen Beitrag dazu könnte der Aufbau von Patenschaften zwischen 

zahnmedizinischen Einrichtungen und (Alten)Pflege- und Obdachloseninstitutionen oder 

Selbsthilfegruppen leisten. 

Berufsständische Organisationen sollten den Zahnarzt als Fachmann kommunizieren, 

Leitlinien für die systematische Untersuchung und Befundung der Mundschleimhaut sowie 

für die Therapie spezifischer pathologischer Veränderungen erstellen und prospektiv 

evaluieren sowie das Aus- und Fortbildungsangebot diesbezüglich ausweiten, um Zahnärzten 

die notwendige theoretische Basis für Aufklärungsarbeit, Diagnostik und Therapie von 

Mundschleimhautveränderungen und deren Risikofaktoren zu vermitteln.  

Zudem könnte eine Überarbeitung des Honorarsystems in den Bereichen der 

Mundschleimhautdiagnostik / -therapie und Aufklärungsarbeit sowie die Bereitstellung von 

standardisierten Dokumentationssystemen und Aufklärungsmaterialien zu verbesserter 

Früherkennung präkanzeröser Veränderungen, geringeren Inzidenzen manifester Karzinome 

in der Mundhöhle, adäquaten Behandlungen und verbesserten Prognosen führen. 
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5. SUMMARY 
 
 
 
During the time from October 1997 until May 2001 within the epidemiological cross-

sectional study "Study of Health in Pomerania" (SHIP-0) the state of health of 4310 voluntary 

probands was examined. 508 (11.8 %) participants of the study were diagnosed with oral 

mucosal lesions. These probands received, if necessary, oral advice and normally an 

additional letter recommending them to consult a dentist to check the finding. 

The given paper analyses how many probands with a conspicuous oral mucosal finding 

followed this advice and in which time frame they did so. Uni- and multivariate analyses 

figured out, from which factors the consultation of a dentist in this combination depended. 

Furthermore it was analysed, whether the consulted dentists confirmed the SHIP-0 finding 

and which therapy the probands received. Methodically the selected probands were firstly 

asked to issue an authorization for release of medical information for their attending dentist. 

In turn, the particular dentists were sent, besides a copy of the issued authorization for release 

of medical information, a standardized questionnaire, asking for the proband's date of 

consultation, the oral mucosal lesions registered by the dentist as well as the therapeutic 

measures taken. The data collected that way were statistically evaluated, considering selected 

data from the examinations and interviews conducted in the SHIP-0. 

 

A total of 90 probands (17.7 %) of the 508 probands with a conspicuous oral mucosal finding 

were excluded, because they had either died, moved, could not be reached by telephone or did 

not want any further examinations in connection with the SHIP-0. The contact to three more 

probands (0.6 %) stayed open until the end of the study, so that all in all 415 probands 

(81.7 %) were included in the evaluation. 110 probands (26.5 %) refused the survey of their 

attending dentist. A total of 285 probands (93.4 %) of the 305 probands (73.5 %) who issued 

an authorization for release of medical information consulted a dentist after the examination 

in the basis study. A total of 129 attending family dentists took part in this survey (response 

100 %). 

55.1 % (N=168) of the probands who issued an authorization for release of medical 

information consulted their family dentist within six months after the SHIP-0 examination, 

further 117 probands (38.3 %) followed the advice only after more than six months. 6.6 % 
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(N=20) of the probands, in spite of corresponding advice, did not have their oral mucosal 

lesions, diagnosed in the SHIP-0, checked by a dentist until the end of the study. 

 

In the given study the age of the probands had a statistically significant influence on their 

usage behaviour. 48.1 % (N=25) of the 35 to 44 year olds, 42.9 % (N=33) of the 45 to 54 year 

olds as well as 55.7 % (N=59) of the 55 to 64 year olds followed the advice to consult a 

dentist in order to check their oral mucosal lesions, within six months. The also considered 

risk factors sex, family status and social class showed the trend that individuals cohabitating 

with a partner (43.9 %, N=118) and belonging to the upper social class (53.4 %, N=39) were 

more likely to have their oral mucosal findings checked by their dentist than persons living 

alone and belonging to the lower social classes. 

The majority of the probands had to be allocated to the category "unhealthy lifestyle" (64.5 %, 

N=267) and showed at best a moderately pronounced preventive behaviour (68.1 %, N=282). 

A clear trend became apparent that the healthier the lifestyle and the better pronounced the 

general preventive behaviour, the more likely was a dental check of the oral mucosal lesions. 

The probability of a prompt dentist consultation was increased by up to 27 % compared to an 

unhealthy lifestyle und by up to 13 % compared to a poor preventive behaviour. A well 

pronounced dental health knowledge and behaviour (44.2 %, N=146) correlated statistically 

significantly with a dentist consultation within six months after the SHIP-0 survey. 

The objective need for treatment determined by dentists in the basis study differed strongly 

from the subjectively estimated dangerousness of the diagnosed oral mucosal change. The 

more urgent the treatment priority, the more reluctantly the probands used the advised dental 

check within six months. In this study, probands who showed oral mucosal lesions with a 

high potential of degeneration were 66 % less likely to consult a dentist within six months 

than probands whose oral mucosal finding had the lowest potential of degeneration. 

 

About one third of all specific oral mucosal findings (30.4 %, N=91) diagnosed in the study 

was confirmed by the dentists. With 65.9 % (N=197) the majority of the SHIP-0 diagnoses 

were not confirmed, eleven findings (3.7 %) were partly confirmed. If a SHIP-0 finding had 

had to be confirmed in any case because the defined healing time periods were not elapsed or 

because in literature there are no spontaneous remissions described for that kind of finding, 

the dentist's information were rated as not plausible in case of missing diagnosis confirmation.  

If the family dentist did not confirm all of the proband's various oral mucosal lesions although 

they had had to be confirmed, this case was rated as only partly plausible. A total of nine 
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missing concurrent diagnoses (3 %) do not appear to be plausible, one not confirmed SHIP-0 

finding (0.3 %) appears to be partly plausible. If the proband consulted the dentist within six 

months, a greater percentage of the findings agreed (37.4 %, N=58) than at the time of a later 

dentist consultation (14.7 %, N=16). 

Related to the SHIP-0 diagnosis 72.9 % of the dentists' therapies were adequate, 5 % of the 

SHIP-0 diagnoses were rated as partly adequate and 21.1 % as not adequately treated. Seen 

per proband, 73.1 % were treated adequately, 5.7 % partly adequately and 21.2 % not 

adequately. 

The family dentists themselves diagnosed 107 oral mucosal lesions in 89 probands. 92.5 % of 

the dentists' own diagnoses were treated adequately, 4.7 % partly adequately and 2.8 % not 

adequately. Related to the probands 93.2 % received an adequate treatment. 3.4 % of the 

probands received an only partly adequate and another 3.4 % a not adequate therapy after the 

dentists' own diagnoses. 

The quality of the therapy increased with an increasing number of consulted dentists per 

proband. 

 

In spite of modern and permanently developing diagnosis and therapeutical strategies, the 

incidence and mortality as well as the prognosis of patients with oral cavity carcinomas and 

their preliminary stages could not be improved significantly during the last years worldwide. 

So, presently population oriented awareness campaigns about risk factors as well as 

preventive and early diagnosis strategies are of utmost importance. 

The dental profession can decisively contribute to it by integrating an inspection of all oral 

mucosal areas and the anamnesis of relevant risk factors (especially the consumption of 

tobacco and alcohol) into the routine six-monthly checks. So, on the one hand, precancerous 

conditions can be detected early and subjected to an effective early intervention. On the other 

hand, the patients are more sensitised to risk factors and symptoms and are more open for 

informational talks and behaviour modifications. Established, patient oriented incentive 

systems, as keeping a bonus booklet are helpful but should be modified, so that routine checks 

every six months are accepted in wider sections of the population. Among the population 

there is an important need for education regarding the importance of dental care, also for 

toothless patients. 

High risk groups should be screened systematically and be subjected to the necessary 

therapies. The establishment of partnerships between dental institutions and institutions for 

(geriatric) care and homeless people or support groups may contribute importantly to it.  
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Professional organisations should communicate that dentists are experts, should establish and 

prospectively evaluate guidelines for the systematic examination and evaluation of the oral 

mucosa as well as for the therapy of specific pathological lesions, as well as they should 

extend education and training in this respect to provide dentists with the necessary theoretical 

basis for educational work, diagnostics and therapy of oral mucosal lesions and their risk 

factors. 

Besides, modifying the fee system in the fields of oral mucosal diagnostics / therapy and 

educational work as well as the provision of standardised documentation systems and 

education materials could lead to an improved early diagnosis of precancerous lesions, lower 

incidences of manifest oral cavity carcinomas, adequate treatments and improved prognoses. 
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