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Früherkennung und Prävention 
von Präkanzerosen der Mundhöhle 

Eine Umfrage unter Zahnärzten in der Schweiz

Zusammenfassung

Mundhöhlenkarzinome stehen an achter Stelle der am häu-
fi gsten vorkommenden Krebsarten weltweit. In der Schweiz 
stehen die Mundhöhlenkarzinome bei den Männern an fünf-
ter, bei Frauen an zwölfter Stelle. In vielen Fällen geht diesen
Tumoren ein Vorstadium voraus, eine sogenannte Präkanze-
rose. Oft werden diese Präkanzerosen aus verschiedenen 
Gründen nicht oder zu spät erkannt. Die Ziele unserer Studie 
waren, bei Schweizer Zahnärzten den aktuellen Wissensstand, 
den Umgang mit Präkanzerosen und deren Ursprung und die 
Bereitschaft für eine Präventionskampagne für Präkanzerosen 
zu eruieren. 800 Fragebögen wurden im Herbst 2005 an 
Zahnärzte verschickt. Die Rücklaufquote betrug 22%. 64% der 
teilnehmenden Zahnärzte zeigten eine hohe Motivation für 
Fortbildungen und 81% wären bereit, an einer Präventions-
kampagne teilzunehmen. 94% der Zahnärzte kontrollieren 
mindestens einmal pro Jahr die Mundschleimhaut inkl. der 
Tonsillenloge ihrer Patienten explizit auf atypische Verände-
rungen hin, aber nur 15% aller Befragten klären ihre Patienten 
immer über die Risiken von Tabak- und Alkoholkonsum auf.
Eine Primär- und Sekundärprävention durch Zahnärzte wäre 
wünschenswert, damit die Inzidenzraten gesenkt werden.
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Einleitung

Basierend auf den Daten des WHO Reports (2003) ist die Präva-
lenz von Mundhöhlenkarzinomen besonders hoch bei Männern 
und steht an achter Stelle der am häufi gsten vorkommenden 
Krebsarten weltweit. Die Inzidenzraten variieren bei Männern 
von einem bis zehn Fällen pro 100 000 Einwohnern in vielen 
Ländern. Besonders in europäischen Ländern, z. B. Deutschland, 
Grossbritannien und Dänemark, ist weiterhin ein steiler Anstieg
der Inzidenzraten der Tumoren des oberen Aerodigestivtraktes 
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verzeichnet worden (WHO REPORT 2003). Mindestens ein Drittel 
aller Krebserkrankungen sind präventiv verhinderbar. Die Präven-
tion bietet somit die kosteneffektivste Langzeitstrategie zur Ver-
meidung von Krebserkrankungen (http://www.who.int/cancer/
prevention/en/).
Der manifesten Erkrankung geht in vielen Fällen eine schmerz-
lose, oft unentdeckte Präkanzerose voraus. Die Präkanzerose wird 
defi niert als morphologisch alteriertes Gewebe, das statistisch mit
einem höheren Entartungsrisiko behaftet ist als ein kongruentes, 
unverändertes Schleimhautareal (AFIP 1968, PINDBORG 1980, VAN

DER WAAL 1995, AXÉLL et al. 1996). Im oralen Bereich stellt die 
Leukoplakie die am häufi gsten potenziell maligne Veränderung
der Mundschleimhaut dar (VAN DER WAAL et al. 1997).
Die Prävalenz der Leukoplakie zeigt mit Werten von 0,2 bis 
24,4% beträchtliche Schwankungen auf. Dies hängt ab von va-
riierendem Patientengut, geografi schen Unterschieden und den 
damit verbundenen Lebensweisen sowie von der Defi nition der 
Leukoplakie (BORNSTEIN et al. 2004). Gewöhnlich treten Präkan-
zerosen erst nach dem 30. Lebensjahr auf und sind bei Männern
am häufi gsten im Alter zwischen 45 und 65 Jahren und bei 
Frauen zwischen 35 und 64 Jahren zu fi nden (AXÉLL 1987). Der 
Altersgipfel liegt allerdings jenseits des 50. Lebensjahres und das 
Risiko einer malignen Transformation der Leukoplakie steigt mit
zunehmendem Lebensalter an (BURKARD & MAERKER 1981). Ein 
hohes malignes Potenzial zeigen die nicht homogenen Leuko-
plakien und Leukoplakien der Zunge und des Mundbodens (EU 
WORKING GROUP ON TOBACCO AND ORAL HEALTH 2003).
Sowohl für Karzinome als auch für orale Präkanzerosen gilt, dass 
sie durch einen Ursachenkomplex hervorgerufen werden. Dabei 
unterscheidet man primär exogene von endogenen Noxen. Den 
exogenen Noxen zuzuordnen sind zum Beispiel der Konsum von 
Tabak und Alkohol sowie schlechte Mundhygiene. Bei den en-
dogenen Faktoren spielen das Alter, das Geschlecht und die ge-
netische Determination eine Rolle (KOCH et al. 1995).
Das Risiko für orale und oropharyngeale Karzinome vergrössert
sich mit steigendem Zigarettenkonsum pro Tag und Dauer des 
Rauchens und sinkt, je später mit dem Rauchen begonnen wurde 
(FRANCESCHI et al. 1990). Experimentelle Studien zeigten, dass 
nicht Alkohol selbst karzinogen, sondern dass Acetaldehyd 
mutagen und karzinogen wirkt (OBE & RISTOW 1979, JOHNSON

& WARNAKULASURIYA 1993). Im menschlichen Körper entsteht 
Acetaldehyd als Zwischenprodukt beim Abbau von Ethanol 
durch die Alkoholdehydrogenase in der Leber oder durch die 
ADH-Enzyme einiger oraler Bakterien im Speichel, zum Beispiel 
von Streptococcus salivarius (KURKIVUORI et al. 2006).
Die Kombination von Tabakprodukten und Alkohol wird entwe-
der als additiver (MITCHELL & LLEWELYN 1994), jedoch häufi ger 
als multiplikativer Effekt beschrieben (ELWOOD et al. 1984, TUYNS

et al. 1988, FRANCESCHI et al. 1990, MASHBERG et al. 1993, KABAT

et al. 1994). Fast immer geht ein verstärkter Alkoholkonsum mit 
verstärktem Nikotinkonsum einher (MCCOY et al. 1980).
Orale und oropharyngeale Karzinome sind die wohl am ein-
fachsten zu verhindernden Krebserkrankungen, da sie zu 80% 
in Relation mit Tabak und Alkohol zu fi nden sind (MACFARLANE

et al. 1994). Aus einer Reduktion oder einer Aufgabe des Niko-
tinkonsums kann eine Regression oder sogar ein Verschwinden 
einer oralen Leukoplakie resultieren (ROED-PETERSEN 1982, GUPTA

et al. 1995). Es gibt aber keine Studien, die eine reine Alkohol-
konsumverminderung oder -aufgabe mit dem Verschwinden 
einer oralen Präkanzerose assoziieren konnten (HAWKINS et al. 
1999).
Eine Aufklärung über den Zusammenhang dieser Noxen und 
oraler Karzinome stellt eine wichtige Aufgabe des zahnärztlichen

Behandlungsteams dar. Ebenso wichtig ist die regelmässige und 
ausführliche Inspektion der Mundhöhle. Bei jedem Patient soll 
eine Schleimhautkontrolle mindestens jährlich durchgeführt 
werden, bei Risikopatienten sind halbjährliche oder häufi gere 
Untersuchungen wünschenswert. Circa 70% der tumorassoziier-
ten Leukoplakien sind am Mundboden oder an der Zunge zu 
fi nden und somit in gut einsehbaren Regionen (SCHEIFELE & 
REICHART 1998). In Abb. 1 ist eine orale Leukoplakie beispielhaft 
am Zungengrund und in Abb. 2 am Trigonum retromolare darge-
stellt.
Aus den oben genannten Angaben kann man darauf schliessen, 
dass durch eine regelmässige und gründliche Untersuchung der 
Mundschleimhaut mindestens 70% der Präkanzerosen frühzei-
tig erkannt werden könnten. Wie aus Abb. 3 ersichtlich, ist ein 
rasches Handeln in Zusammenhang mit Präkanzerosen und 
Karzinomen sehr wichtig, da häufi g ein aggressives, schnelles 
Wachstum zu beobachten ist.
Daraus ergaben sich die Ziele dieser Studie: die Eruierung der 
Motivation und des Wissensstandes der Zahnärzte (Der Einfach-
heit halber wird prinzipiell die männliche Form verwendet. 
Selbstverständlich ist immer auch die weibliche Form damit 
gemeint.) in der Schweiz bezüglich Früherkennung von Präkan-
zerosen und somit der Vorbeugung von oralen Karzinomen, das 
Aufzeigen der Notwendigkeit einer Präventionskampagne und 
die Abklärung der Bereitschaft der Zahnärzte zum Mitwirken an 
einer Präventionskampagne.

Abb. 1 Leukoplakie am Zungenrand und Carcinom im Sulcus 
glossus

Abb. 2 Leukoplakie Regio 48
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Material und Methoden
Fragebogen

Ein strukturierter Fragebogen (Tab. I) (deutsch, französisch, ita-
lienisch), bestehend aus fünf Teilen mit insgesamt 26 Fragen, 
wurde erstellt. Der Teil A der Fragen bestand aus allgemeinen 
Fragen wie Alter, Geschlecht, Arbeitsjahre in der Praxis und 
weiteren Angaben betreffend die Praxisstruktur und des indivi-
duellen Nikotinkonsums des Zahnarztes. Der Teil B betraf die 
Ausbildung und das vorhandene Wissen über Präkanzerosen 
sowie das Interesse für Weiterbildungen betreffend Mund-
schleimhauterkrankungen. Eine Frage zur Einschätzung der 
Zusammenhänge zwischen Tabak- und Alkoholkonsum sowie 
verschiedenen Erkrankungen der Mundhöhle, wie zum Beispiel 
Parodontalerkrankungen, Leukoplakien oder Mundhöhlenkrebs, 
sollte Aufschluss über das vorhandene Wissen des Teilnehmers 
über Mundschleimhauterkrankungen geben. Der Abschnitt C 
behandelte die Patientenaufklärung und D sollte die bereits an-
gewendete Prävention aufzeigen: ob und wie häufi g ein Zahn arzt 
seine Patienten über die schädlichen Auswirkungen von Tabak- 
oder Alkoholkonsum aufklärte, wie häufi g die Mundhöhle auf 
atypische Veränderungen untersucht wurde und die Vorgehens-
weise bei Verdacht auf eine Präkanzerose. Der Teil E versuchte die 
Bereitschaft der befragten Zahnärzte, bei einer Kampagne zur 
Förderung der Früherkennung von Präkanzerosen mitzuwirken, 
zu eruieren und limitierende Faktoren aufzudecken. Abschliessend
bestand die Möglichkeit, eine Wertung zu Schwerpunkten der 
Prävention abzugeben und zu kommentieren.

Befragtes Kollektiv

Der Fragebogen wurde an 750 Zahnärzte der Schweiz per E-Mail 
versandt. Aus Praktibilitätsgründen war das einzige Auswahlkri-
terium die Angabe einer E-Mail-Adresse auf der SSO-Homepage 
(http://www.sso.ch) oder auf einer anderen Internetseite (www.
doktor.ch). Alle Zahnärzte aus den französischen, italienischen 
und deutschen Sprachregionen, mit einer im Herbst 2005 auf der 
SSO-Homepage aufgelisteten E-Mail-Adresse, wurden elektro-
nisch angeschrieben. Es wurden 90 Fragebögen auf Französisch, 
22 auf Italienisch und die restlichen 588 Fragebögen auf Deutsch 
versendet. Weitere 50 Fragebögen auf Deutsch wurden an Teil-
nehmer der Jahrestagung 2006 der Schweizerischen Arbeitsge-
meinschaft für Kieferchirurgie und Mundkrankheiten (SAKM, 
St.Gallen) ausgehändigt. Von den insgesamt 800 verteilten 
Fragebögen wurden 175 vollständig ausgefüllt retourniert. Die 
Wah rung der Anonymität der Teilnehmenden wurde dabei ge-
wahrt.

Auswertung der Fragebögen

Die Daten wurden mithilfe von Excel und SPSS 13.0 Software 
(Statistical Package for the Social Sciences; SPSS Inc, Chicago)
bearbeitet. Das Vorliegen möglicher signifi kanter Abweichungen 
zwischen den einzelnen Parametern wurde mit dem Chi-Qua-
drat-Test nach Pearson beziehungsweise mit dem exakten Test 
nach Fisher (Signifi kanzniveau p � 0,05) berechnet.

Resultate
Die Ergebnisse zu den einzelnen Fragen sind in Tabelle I kursiv
in den Klammern oder Tabellen ersichtlich. Die Werte sind in 
Prozent angegeben.

Allgemeine Angaben (Teil A)

Von den 800 ausgegebenen Fragebögen wurden 175 beantwor-
tet, dies entspricht einer Rücklaufquote von 22%. 42 der 50 per-
sönlich abgegebenen und 133 der 750 elektronisch verschickten 
Bögen sind retourniert worden.
Von den 175 an dieser Studie teilnehmenden Zahnärzten waren 
30 weiblich und 142 männlich, drei Teilnehmer hatten keine An-
gaben zum Geschlecht gemacht. Der Altersdurchschnitt betrug 
46 Jahre, wobei der jüngste Teilnehmer 25 Jahre und der älteste
74 Jahre alt war. Eine präzisere Verteilung der Altersgruppen ist 
aus der Abbildung 4 ersichtlich.
Weniger als fünf Jahre waren 14% der Teilnehmer in ihrem Beruf 
tätig. 30% der Befragten waren sechs bis 15 Jahre und 31% waren 
16 bis 25 Jahre zahnärztlich tätig. 22% waren über 25 Jahre im 
Beruf.
Das Arbeitsumfeld der befragten Zahnärzte lässt sich wie folgt 
unterteilen: 54% waren alleine in der Privatpraxis und 22% in 
einer Gemeinschaftspraxis (mindestens zwei Zahnärzte) tätig, 
die restlichen 23% setzten sich aus Zahnärzten zusammen, die 
an einer Universitätsklinik oder an einer Volkszahnklinik arbei-
teten. 78% der Teilnehmenden arbeiteten regelmässig mit einer 
Dentalhygienikerin oder Prophylaxeassistentin zusammen.
Es zeigte sich, dass 57% der Zahnärzte Nichtraucher, 22% Rau-
cher waren und 21% das Rauchen aufgegeben hatten.

Antworten zur Ausbildung und zum Wissen 
Präkanzerosen betreffend (Teil B)

92% der Teilnehmer hatten ihre Ausbildung in der Schweiz 
absolviert. 44% bewerteten die Wissensvermittlung betreffend 
Präkanzerosen während des Studiums als gut bis sehr gut ein, 

Abb. 3 a) Carcinom bei Erstvorstellung (Patient verweigerte 
sofortige Behandlung), b) Carcinom bei Wiedervorstellung 
14 Tage später

a)

b)
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30% als genügend und 19% als ungenügend. Die Altersgruppen 
unterschieden sich dabei nicht bei den Antworten.
Die Mehrheit schätzte ihr jetziges Wissen als genügend bis sehr 
gut ein. 9% der Zahnärzte beurteilten ihre Kenntnisse über Prä-
kanzerosen in der Mundhöhle als ungenügend (Abb. 5).
Die Wissensfrage (Tab. I: Frage 8) betreffend die Zusammen-
hänge zwischen Tabak- und Alkoholkonsum und diversen Er-
krankungen ergab Ergebnisse, die in Tabelle I ersichtlich sind. Es 
konnte dabei kein signifi kanter Zusammenhang (p = 0,07) zwi-
schen den gegebenen Antworten und den Teilnehmenden, die 
ihr Wissen über Mundschleimhauterkrankungen als gut oder als 
schlecht eingeschätzt hatten, festgestellt werden.

Antworten zur Patientenaufklärung und Prävention
(Teil C, D und E)

65% der Zahnärzte kontrollierten die Mundhöhle ihrer Patienten 
bei jedem Erstbefund und Recall, 15% bei jedem Termin, 14% 
einmal pro Jahr und 6% nur bei Risikopatienten (Raucher, Alko-
holiker, Patienten mit bereits bestehenden präkanzerösen Ver-
änderungen). Bei Verdacht auf eine Präkanzerose würde die 
Mehrheit eine Patientenüberweisung an eine Fachperson als 
nächsten Schritt vornehmen.
33% der Teilnehmer beurteilten eine Tabak- und Alkoholpräven-
tion durch das zahnärztliche Praxispersonal als ineffektiv und 
nicht sinnvoll, 23,4% davon wären trotzdem bereit, an einer 
Präventionskampagne teilzunehmen. 15% aller Befragten klär-
ten ihre Patienten immer über die Risiken von Tabak- und Alko-
holkonsum auf, die restlichen Befragten klärten ihre Patienten 
unregelmässig auf. Zwei Teilnehmer gaben an, die Patienten nie 
aufzuklären. Ein signifi kanter Unterschied (p = 0,021) hinsichtlich 
der Bereitschaft zur Teilnahme an einer Präventionskampagne
bestand zwischen den Zahnärzten, die mehr als 25 Jahre zahn-
ärztlich tätig waren und kein Interesse an der Teilnahme hatten, 
und ihren Kollegen mit einer kürzeren Berufserfahrung. Des 
Weiteren bestand ein signifi kanter Zusammenhang zwischen 

Zahnärzten, die eine Präventionskampagne durch das zahnärzt-
liche Team als sinnvoll einstuften und mitmachen würden, und 
denjenigen Zahnärzten, die eine solche Kampagne als ineffektiv 
bezeichneten und deshalb nicht bereit waren, daran teilzuneh-
men. Ein weiterer signifi kanter Unterschied (p = 0,001) bestand 
darin, dass Zahnärzte mit einer höheren Meinung bezüglich
ihres Wissens die Patienten regelmässiger aufklärten im Vergleich 
zu ihren Kollegen, die ihr Wissen als genügend einschätzten.
Zur Prävention von Präkanzerosen schätzten 55% der befragten 
Zahnärzte eine regelmässige Fortbildung für Zahnärzte als sehr 
wichtig ein, 35% als wichtig und 2% als unwichtig. 7% der Teil-
nehmer hatten diese Frage nicht beantwortet.
Die Fortbildung für das Praxispersonal wurde von der Mehrheit 
(62%) als wichtig bis sehr wichtig eingeschätzt, 22% fanden 
diese Massnahmen unnötig. 16% gaben zu dieser Frage keine 
Antwort. Die Kontrolle der Mundhygiene bezüglich der Präven-
tion von Präkanzerosen durch eine Dentalhygienikerin oder 
Prophylaxeassistentin wurde von 83% der Zahnärzte als wichtig 
bis sehr wichtig eingestuft, 5% fanden dies nicht wichtig.
86% der Zahnärzte fanden eine Aufklärungsbroschüre für die 
Patienten zur Prävention von Präkanzerosen wichtig bis sehr 
wichtig, 7% schätzten diese als unwichtig ein, und ein gleicher 
Prozentsatz hatte diese Frage nicht beantwortet.
Die Tabakprävention wurde von 92% und die Alkoholprävention
von 89% als wichtig oder sehr wichtig eingeschätzt. 2% der 
Zahnärzte fanden eine Tabakprävention und 4% eine Alkohol-
prävention zur Prävention von Präkanzerosen der Mundhöhle
unnötig.
Die Frage nach regelmässigem Tabakkonsum stellten routine-
mässig 33% der Zahnärzte, 48% fragten unregelmässig und 
13,5% stellten die Frage selten bis nie. 12% der Teilnehmer 
 eruierten routinemässig den Alkoholkonsum des Patienten, 
22% gelegentlich und 61% selten bis nie.
Eine Aufklärung bei Patienten mit tabakassoziierten Munder-
krankungen über die Noxe wurde von 59% routinemässig, von 
27% unregelmässig und von 11% der Teilnehmer selten durch-
geführt; 2% wiesen nie darauf hin.
64% der Zahnärzte zeigten ein grosses und 35% ein mässiges
Interesse an Weiterbildungen die Mundschleimhauterkrankun-
gen betreffend. Hindernisse, die eine effektive Prävention in der 
Zahnarztpraxis oder am Arbeitsort des Zahnarztes erschwert 
durchführen liessen, sahen 45% der befragten Zahnärzte in der 
Weigerung der Patienten, 30% im Fehlen entsprechender Pa-
tientenbroschüren und jeweils 20% in mangelnder Ausbildung 
auf diesem Gebiet sowie im Zweifel der Effektivität. 19% sahen 
die Zeit als limitierenden Faktor. 11% der Befragten sahen die 
fehlende Abrechnungsmöglichkeit als Hindernis und vereinzelt 
wurden Weigerungen des Helferinnenteams beziehungsweise 
die Meinung, dass Prävention nicht in das Aufgabengebiet des 
Zahnarztes falle, als Gründe aufgezählt. Eine Mehrfachnennung 
war möglich.

Diskussion und Ausblick
Im Vergleich zu einer im Jahr 2005 durchgeführten Studie in New 
York, bei der es eine Rücklaufrate von 55% der Fragebogen gab 
(CRUZ et al. 2005), und einer Kampagne im Westen von Schott-
land (West of Scotland Cancer Awareness Programme [WoS-
CAP]) im Jahre 2003/2004, bei der eine Antwortrate von 69% 
erreicht wurde (RODGERS & MACPHERSON 2006), wurden in der 
vorliegenden Umfrage in der Schweiz 22% der Fragebögen re-
tourniert. Die sehr gute Rate von 69% beim WoSCAP kann auf 
die Vorarbeit vor dem Versenden der Fragebögen zurückgeführt

Abb. 4 Prozentuale Verteilung der Teilnehmer in Altersgrup-
pen

Abb. 5 Prozentualer Vergleich der Zahnärzte zwischen der 
Wissensvermittlung während des Studiums und dem Wissens-
stand zum heutigen Zeitpunkt
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werden. Die Zahnärzte und Ärzte wurden bei dieser Studie zu 
einem von 25 Kursen betreffend orale Karzinome eingeladen 
und zugehöriges Präventionsmaterial (Broschüren/Poster) wurde 
zur Verfügung gestellt. Einen Monat danach wurde dazu noch 
öffentliche Prävention, unter anderem im Fernsehen, betrieben. 
Dadurch waren die Zahnärzte und die Patienten bereits für die 
Wichtigkeit der Prävention sensibilisiert worden. Da bei unserer 
Studie keine Vorarbeit mit den Zahnärzten stattfand, lässt sich 
die Rücklaufquote von 22% erklären. Ausserdem wurden Zahn-
ärzte, die nicht antworteten, in unserer Befragung bewusst nicht
ein weiteres Mal per E-Mail oder per Brief zur Teilnahme aufge-
fordert, wie dies in oben genannter Studie in New York der Fall
war. Wie zu erwarten war, war der grösste Teil der Zahnärzte
niedergelassen tätig und über 50% arbeiteten in ihrer eigenen 
Praxis.
Wie aus der Internetseite www.rauchstopzentrum.ch hervorgeht, 
rauchen in der Schweiz 33% der erwachsenen Bevölkerung. Dabei 
ist die Männerquote mit 39% etwas höher als die Quote der 
Frauen mit 28%. Angeblich werden in der Schweiz pro Kopf der 
Bevölkerung mehr als acht Zigaretten täglich konsumiert. Diese 
acht Zigaretten pro Kopf nur auf die Raucher verteilt, bedeutet
mehr als eine Packung pro Tag. Daher war es positiv überraschend, 
dass lediglich 22% der Schweizer Zahnärzte rauchten.
Knapp 20% der Befragten haben das während ihres Studiums 
vermittelte Wissen bezüglich Präkanzerosen als ungenügend
bewertet. Nicht zu vergessen ist allerdings, dass mehr als 20% 
der Teilnehmer schon über 25 Jahre im Beruf tätig sind. Es gab 
keine signifi kanten Unterschiede zwischen den einzelnen Alters-
gruppen. Auffallend war nur der Unterschied in der Bereitschaft
zur Teilnahme an Patienten bezogenen Kampagnen. In der 
Gruppe der Zahnärzte mit über 25 Jahren Berufserfahrung war 
die Bereitschaft für eine solche Kampagne signifi kant geringer. 
Für die Befragten, welche nicht bereit wären, an einer Präven-
tionskampagne teilzunehmen, spielen vor allem die Weigerung 
der Patienten und der Mangel an Zeit eine Rolle.
94% der teilnehmenden Zahnärzte untersuchen mindestens ein-
mal pro Jahr die Mundschleimhaut inkl. der Tonsillenloge der 
Patienten explizit auf atypische Veränderungen hin. Dies ist 
 unserer Meinung nach ein zufriedenstellendes Ergebnis. Wün-
schenswert wäre ein regelmässiges, mindestens halbjährliches
Screening, bei dem eine Untersuchung der Mundhöhlenschleim-
häute, wann immer sich ein Patient ärztlich oder zahnärztlich
untersuchen lässt, mit durchgeführt wird (REICHART 2000).
Leider lässt sich im Nachhinein der Grund für die Meinung der 
33% der Teilnehmer, die eine Tabak- und Alkoholprävention
durch das zahnärztliche Praxispersonal als ineffektiv oder nicht 
sinnvoll betrachten, nicht mehr eruieren. Als Gründe könnten
Zeitmangel in der Praxis und nicht genügend eingestelltes Fach-
personal in Frage kommen. Von diesen 58 (33%) Teilnehmern 
wären 13 dennoch bereit, an einer Präventionskampagne teil-
zunehmen.
Am Mangel an Informationen kann es nicht liegen, da das Thema 
Prävention auch bezüglich Prävention von Mundschleimhauter-
krankungen in der SSO und der SSP seit Jahren diskutiert wird. 
Seit 2001 besteht ein von der Krebsliga Schweiz, der Lungenliga
Schweiz, der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention und des 
Bundesamtes für Gesundheit aufgebautes, gesamtschweizeri-
sches Programm «Rauchen schadet … Let it be» und «Rauchen
– Intervention in der zahnmedizinischen Praxis». Unterstützt wird 
das Projekt durch die SSO und die SSP. Eine Task Force bilden 
dabei Zahnärzte, Dentalhygienikerinnen der Swiss Dental Hy-
gienists, Ärzte und andere. Mitglieder dieser Task Force haben 
erst vor kurzem vier aufschlussreiche Publikationen zu diesem 

Thema in der Schweizerischen Monatsschrift für Zahnmedizin 
veröffentlicht (BORNSTEIN et al. 2006, RAMSEIER et al. 2007, SAXER

et al. 2007, WALTER et al. 2007). Ein Hauptziel der nationalen 
Kampagne ist die Befähigung der Gesundheitsfachleute und 
somit auch der Zahnärzte zur Rauchstopp-Beratung. Eine kom-
petente Kurzintervention zur Raucherentwöhnung soll in der 
zahnärztlichen Praxis durchgeführt werden. Broschüren und Hilfs-
mittel stellt die Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz 
zur Verfügung (www.at-schweiz.ch).
Die positive Meinung von 86% bezüglich einer Patientenbroschüre 
zur Aufklärung von Präkanzerosen verweist auf die Bedeutung der 
Erstellung und Aushändigung einer Patientenbroschüre. Das 
Auslegen einer solchen Broschüre, zum Beispiel im Wartezimmer, 
würde eine patientenfreundliche, unaufdringliche Aufklärung 
ermöglichen. Anhand von einfach verständlichem Bildmaterial 
könnte der Patient für schmerzlose Schleimhautveränderungen 
sensibilisiert werden, sodass er beim Auftreten von sichtbaren 
Läsionen von sich aus den Zahnarzt aufsuchen würde.
Diese Studie hat ergeben, dass die Mehrheit der Zahnärzte eine 
hohe Motivation für Fortbildungen betreffend Präkanzerosen 
und für eine Präventionskampagne zur Früherkennung von 
Präkanzerosen zeigte. Die meisten limitierenden Faktoren wären 
zu beheben.
Da nicht nur ein additiver, sondern ein hochmultiplikativer Effekt
von Nikotin und Alkoholkonsum in Bezug auf Mundhöhlenkar-
zinome besteht (ELWOOD et al. 1984, FRANCESCHI et al. 1990), wird 
von den Zahnärzten Primärprävention erwartet, das heisst, dass 
sie ihre Patienten vermehrt auf diese Noxen hinweisen.
Des Weiteren ist es notwendig, dass die Zahnärzte für die sekun-
däre Prävention selber in der Lage sind, präkanzeröse und ma-
ligne Veränderungen zu diagnostizieren und sich auf dem ak-
tuellen Stand der Wissenschaft halten sollten. Eine lebenslange
Untersuchung der Mundhöhle, in Intervallen von sechs bis zwölf
Monaten, sollte für alle Patienten als Standard betrachtet werden. 
In der Risikogruppe, Raucher, Patienten mit täglichem Alkohol-
konsum und Patienten mit Mundschleimhautläsionen, wären 
häufi gere Untersuchungen wünschenswert.
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Summary
KOLESARIĆ N, BÖRNER B-I, SADER R, MEYER J, ZEILHOFER H-F: Early
detection and prevention of oral precancer in Switzerland
(in German). Schweiz Monatsschr Zahnmed 117: 911–919 
(2007)
Squamous cell carcinoma ranks eighth among the most common 
tumors worldwide. In many cases, these tumors develop from a 
preliminary phase (precancerosis). For different reasons, these
preinitial carcinomas are recognised too late or not at all. The aim 
of this study was to fi nd out about the dentists’ state of knowl-
edge, their management of these tumors and their readiness for 
a prevention campaign among Swiss dentists.
800 questionnaires were mailed or handed out to dentists na-
tionwide. 22% of the questionnaires were returned. 64% of the 
dentists stated to be highly motivated for further education and
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81% were willing to participate in a prevention campaign. 94% 
of the dentists examine the oral mucosa inclusive the (palatine)
tonsil bed at least once a year, but only 15% of the participating
dentists discuss the risk factors like alcohol or tobacco consump-
tion with their patients. The most common factors which inhibit
prevention in daily routine are the patients’ refusal, a lack of 
education in that fi eld, absence of information fl yers and lack of 
time. A primary and secondary prevention program would be 
preferable to achieve a decrease in the incidence rate of squa-
mous cell carcinoma.

Résumé
Les carcinomes épidermoïdes de la cavité buccale fi gurent, à
l’échelle mondiale, au huitième rang des cancers les plus fré-
quents. En Suisse, les carcinomes buccaux occupent le cinquième
rang de fréquence chez les hommes et le douzième chez les 
femmes. Souvent, ces tumeurs se développent à partir d’une
lésion précancéreuse. Pour différentes raisons, ces lésions pré-
cancéreuses ne sont souvent pas dépistées à un stade précoce. 
Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer le niveau des con-
naissances du domaine, la capacité de prise en charge de lésions
précancéreuses, ainsi que de déterminer la disposition à parti-
ciper à une campagne de prévention des carcinomes de méde-
cins-dentistes suisses. 800 questionnaires ont été envoyés à des 
médecins-dentistes en automne 2005. 22% de ces médecins-
dentistes ont répondu. 64% de ceux-ci ont manifesté une moti-
vation élevée pour l’organisation de programmes de formation 
continue dans ce domaine et 81% ont manifesté leur intérêt à
participer à une campagne de prévention. 94% de ces médecins-
dentistes examinent au moins une fois par an de manière ciblée
la muqueuse buccale et amygdalienne de leurs patients, afi n de 
dépister d’éventuelles altérations. En revanche, seulement 15% 
des médecins-dentistes ayant répondu au questionnaire infor-
ment régulièrement leurs patients sur les risques associés au 
tabac et à la consommation d’alcool. Parmi les facteurs les plus 
fréquents empêchant la prévention dans une pratique journa-
lière, fi gurent le refus des patients, une absence de formation 
spécifi que des praticiens, l’inexistence de documents d’informa-
tion, ainsi qu’un manque de temps. Afi n de réduire le taux d’in-
cidence des carcinomes épidermoïdes, une stratégie de préven-
tion de la part des médecins-dentistes serait souhaitable.
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