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n Als „eine beispielhafte
 regionale Initiative zur ge-
sundheitlichen Prävention
im Bereich der deutschen
Zahnmedizin“, lobt Prof. Dr.
Dr. Henning Schliephake,
Universität Göttingen, die
letztes Jahr im April ins
 Leben gerufene Kampagne
„Gemeinsam gegen Mund-
krebs in Schleswig-Hol-
stein“. „Diese regionale Prä-
ventionskampagne hat bundesweiten
Modellcharakter“, stellt der Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde (DGZMK) heraus;
sie helfe, Tumore in der Mundhöhle früher
zu erkennen und damit die Prognose und
Lebensqualität Betroffener zu verbessern.
Die Aufklärungskampagne „Gemeinsam
gegen Mundkrebs in Schleswig-Holstein“
führe außerdem Medizin und Zahnmedi-

zin beispielhaft zusammen,
so Schliephake. 

Das Forscherteam be-
steht aus Priv.-Doz. Dr. Katrin
Hertrampf, MPH, Prof. Dr.
Jörg Wiltfang und Prof. Dr.
Hans-Jürgen Wentz. Die Kam-
pagne verknüpft eine Kombi-
nation von Massenmedien,
wie Postern in Bussen und
Bahnen, Faltblättern bei Ärz-
ten, Zahnärzten und Apothe-

ken sowie von Institutionen wie Stadtmis-
sionen, Verbraucherzentralen, Gesund-
heitsämtern und Wohlfahrtsverbänden
und anderen. Außerdem werden Ärzte
und Zahnärzte direkt angesprochen. 

Feinaufschlüsselung der
 Daten zur Tumorentität 

„Die Idee entstand vor dem Hinter-
grund, dass die Standards in Diagnostik

und Therapie bei dieser Tumor -
entität sich kontinuierlich verbes-
sert haben, die Betroffenen aber
nach wie vor sich erst im fortge-
schrittenen Tumorstadium vor-
stellen“, erläutert die Initiatorin,
Priv.-Doz. Dr. Katrin Hertrampf.
„So lag die Vermutung nahe, dass
die Bevölkerung diesen Tumor
nur ungenügend kennt und somit
auch Anzeichen, Symptome, mög -
liche Risikofaktoren, aber auch
Präventionsmöglichkeiten nicht bekannt
sind.“ Das wollte Hertrampf gemeinsam
mit ihren Mitstreitern ändern.

Dazu musste aufwendige wissen-
schaftliche Vorarbeit geleistet werden.
 Neben der Ermittlung des repräsentati-
ven Kenntnisstandes der Bevölkerung zu
dieser Erkrankung und einer Zielgrup-
penerhebung nebst qualitativer Analyse
von Probanden daraus, zählte auch eine

Feinaufschlüsselung der Daten zu dieser
Tumorentität aus dem Krebsregister dazu.
Zur weiteren Vorbereitung zählte die Ein-
bindung von Zahnärzten und später auch
Ärzten (wie HNO, Dermatologen oder
Hausärzte) in die Kenntnisstanderhe-
bung. „Bei den Zahnärzten schloss sich
eine einjährige Schulungsintervention
an, wo wir über verschiedene Medien 
zur Erkrankung und über die Durchfüh-
rung einer standardisierten Mundschleim -
hautuntersuchung informiert haben. Nach
dieser einjährigen Schulungsphase ha-
ben wir den Kenntnisstand der Zahnärzte
erneut erhoben“, beschreibt Priv.-Doz Dr.
Hertrampf die umfangreichen Vorarbei-
ten, die sich über mehrere Jahre hinzogen.

Modell macht neugierig
Der Aufwand hat sich ge-

lohnt, so das Fazit, nachdem
mehr als die Hälfte der auf zwei
Jahre vorerst angelegten Kam-
pagnendauer verstrichen ist.
„Inwieweit die messbare Wahr-
nehmung innerhalb der Bevöl-
kerung jetzt schon einen ersten
positiven Trend zeigt, wird die
gerade laufende erste große
 Befragungswelle präsentieren.

„Das Modell macht Menschen neugierig,
und sie können sich auf unkonventionelle
Weise über dieses Thema informieren“,
stellt Katrin Hertrampf zufrieden fest. 
Das Modell wanderte durch Einkaufs -
passagen, Rathäuser und Kreishäuser 
u.a. in Lübeck, Kiel und Flensburg und
stieß  jedes Mal auf große Resonanz. Neue
Standorte und Termine für 2013 sind be-
reits vereinbart. 7
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Kampagne will Früherkennung bei Mundkrebs durch
gezielte Aufklärung verbessern

Regionale Aktion „Gemeinsam gegen Mundkrebs in Schleswig-Holstein“ verläuft erfolgreich/Lob vom DGZMK-Präsidenten. 
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nJedes Jahr ist die Fachdental Leipzig
das Highlight für die Dentalbranche
in Ost- und Mitteldeutschland. Zahl-
reiche Besucher kommen jährlich
nach Leipzig, um sich das Angebot der
mehr als 200 Aussteller anzusehen.
Am 7. und 8. September 2013 zeigt die
Fachdental die neuesten Entwicklun-
gen in Zahnmedizin und Zahntechnik.
Dieses Jahr präsentieren die veran-
staltenden Dental-Depots und Marktfüh-
rer aus der Industrie die Höhepunkte der
IDS. Ein Fortbildungsprogramm für Zahn-
ärzte ergänzt das Angebot der Fachmesse. 

Aktuelle Themen 
Auf der Fachdental Leipzig können

sich Zahnärzte von neuen Entwicklungen
und Möglichkeiten in der CAD/CAM-Tech-
nologie überzeugen lassen und lernen, wie
sie diese Technologie gewinnbringend in
ihrer Praxis einsetzen können. Zu einem
weiteren zentralen Thema hat sich die
 Praxishygiene entwickelt. Es werden Ge-
räte präsentiert, die die automatisierte
 Instrumentenpflege aufgrund höherer
Reinigungsvolumen wirtschaftlicher und
effizienter machen. Der demografische
Wandel hin zu einer alternden Gesell-
schaft und somit auch zu älter werdenden
Patienten erfordert eine Verbesserung der

zahnmedizinischen Versorgung. Zudem
wachsen die Bedeutung der Prävention
und der Wunsch der Patienten nach Zahn -
ersatzleistungen. Die Fachdental Leipzig
stellt deshalb neue Materialien und Tech-
nologien vor, die neue Therapien in der
Zahnersatzversorgung ermöglichen. In
der Zahnmedizin stehen allerdings nicht
nur der Patient, sondern auch die Zahn-
ärzte und ihr Fachpersonal im Vorder-
grund. Eine ergonomische Gestaltung des
Arbeitsplatzes und gut organisierte Ar-
beitsabläufe sind für die Gesundheit des
zahnärztlichen Teams sehr wichtig und
werden daher auch auf der Fachdental in
Leipzig vorgestellt. Darüber hinaus ist der
Dental Tribune Study Club live on stage.
Das Forum, welches mitten in der Halle
stattfindet, ist für alle Messebesucher
 kostenlos. Weitere Informationen gibt es
unter: www.fachdental-leipzig.de7

Aktuell, vielschichtig, 
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Fachdental Leipzig –
Regionales Highlight
für den Dentalmarkt 

Aussteller präsentieren die IDS-Höhepunkte und setzen thematische
Akzente in der CAD/CAM-Technologie, Praxishygiene und Ergonomie.

5Das begehbare Mundmodell sorgt regelmäßig für Aufsehen. (Foto: Hertrampf)


