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1      Einleitung 

 

1.1 Kopf-Hals-Tumore 
 

Unter das Spektrum der Kopf-Hals-Tumore können alle sowohl gutartigen als auch 

bösartigen Tumore fallen, die in der anatomischen Kopf- und Halsregion auftreten. Aus 

zahnärztlicher Sicht sind vor allem (v.a.) die Tumore im Bereich der Lippen, Wangen, der 

Mundhöhle und zum Teil auch des Rachens von besonderer Bedeutung. Die wichtigsten 

bösartigen Neubildungen in dieser Region machen mit 90 % die oralen 

Plattenepithelkarzinome und mit etwas über 5 % die Adenokarzinome der Speicheldrüsen 

aus (Forastiere, Koch et al. 2001, Robert Koch-Institut 2017). 

             

1.1.1 Inzidenz und Mortalität 
 

Orale und pharyngeale kanzeröse Läsionen liegen zusammengerechnet global auf Platz 6 

der am häufigsten auftretenden Krebsarten (Warnakulasuriya 2009). Bei den 

Krebstodesfällen liegen Kopf-Hals-Tumore auf Platz 8 (Shibuya, Mathers et al. 2002). 

Weltweit gab es im Jahr 2012 etwa 300.000 Neuerkrankungen an Krebs im Bereich von 

Mundhöhle und Lippen, wobei Männer davon ca. zwei Drittel ausmachen (Ferlay, 

Soerjomataram et al. 2015). In Europa liegen Mund- und Rachenkrebs bei den 

Inzidenzraten an zehnter Stelle (Ferlay, Steliarova-Foucher et al. 2013).      

In seinem ‚Bericht zum Krebsgeschehen in Deutschland‘ umschreibt das Robert Koch-

Institut (RKI) als Kopf-Hals-Tumoren alle malignen Tumoren des Mundes (inkl. Lippen und 

Speicheldrüsen), des Rachens, der Nase (inkl. Nasennebenhöhlen) und des Larynx. Im Jahr 

2013 wurden für maligne Kopf-Hals-Tumoren 12.992 Neuerkrankungen bei Männern und 

4.532 bei Frauen erfasst, wobei in den letzten Jahren insbesondere die Neuerkrankungen 

an bösartigen Tumoren der Mundhöhle und des Oropharynx zugenommen haben und 

dies besonders bei Frauen (Barnes, Kraywinkel et al. 2016). Bis 2020 wird eine starke 

Zunahme der Neuerkrankungen auf 14.300 bei Männern und 5.500 bei Frauen erwartet 

(Barnes, Kraywinkel et al. 2016). Diese stetig steigende Inzidenzrate oraler und 

oropharyngealer Karzinome ist in ganz Westeuropa über die letzten zwei Jahrzehnte 

erkennbar (Warnakulasuriya 2009). Im europäischen Vergleich liegt Deutschland 
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bezüglich der Mortalität durch Kopf-Hals-Tumore im Mittelfeld (Barnes, Kraywinkel et al. 

2016). 

 

1.1.2 Risikofaktoren und Entstehung 
 

Die meisten Plattenepithelkarzinome entwickeln sich aus Vorläuferläsionen (Forastiere, 

Koch et al. 2001). Dabei ist das Risiko maligner Transformation umso höher, je 

heterogener, verruköser und verhärteter die Läsion erscheint, wobei v.a. bei Leukoplakien 

und Erythroplakien Vorsicht geboten ist (Koch 2012). Auch hier ist ein Unterschied 

zwischen den Geschlechtern zu erkennen. So liegt die Prävalenz der Leukoplakien für 

Männer bei bis zu 4 % und für Frauen bei etwa 1 % (Reichart 2000, Petti 2003). Als 

wichtigste Risikofaktoren sowohl für die Entstehung oraler Plattenepithelkarzinome als 

auch ihrer Vorläuferläsionen zählen der Konsum von Tabak und Alkohol (insbesondere 

hochprozentige Alkoholika), das Betelnusskauen, Vitaminmangelernährung und das 

humane Papillomavirus (HPV), v.a. die Subtypen HPV 16 und 18 (Petti, Scully 2005, Ragin, 

Modugno et al. 2007, Petti 2009, McCullough, Prasad et al. 2010,  Barnes, Kraywinkel et 

al. 2016). 

 

1.1.3 Die Therapie und ihre Folgen 
 

Generell stehen zur Therapie von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich die Bestrahlung, die 

Chemotherapie und in die chirurgische Entfernung zur Auswahl. Am etabliertesten ist 

dabei der chirurgische Therapieansatz, häufig mit adjuvanter Radiatio und/oder 

Chemotherapie. Je nach Ausdehnung, Invasivität und Lage des Tumors sowie eventueller 

Metastasierungen, fällt die Entscheidung auf eine, bzw. auf eine Kombination dieser 

Therapiemöglichkeiten oder auf einen rein palliativen Therapieansatz (Sciubba 2001, 

Shah, Gil 2009, Jerjes, Upile et al. 2010).  Jede dieser Therapien kann für den Patienten 

enorm belastend sein, da sie mit einigen Nebenwirkungen verbunden sind.              

Die durchschnittlichen weltweiten 5-Jahres-Überlebensraten nach der Behandlung von 

oralen Plattenepithelkarzinomen waren über viele Jahrzehnte hinweg mit weniger als    

50 % nicht besonders hoch (Ragin, Modugno et al. 2007, Warnakulasuriya 2009). Im 
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letzten Jahrzehnt haben sich die 5-Jahres-Überlebensraten immerhin etwas gebessert 

(Garzino-Demo, Zavattero et al. 2016, Howlader, Noone et al. 2019). Dabei beeinflussen 

die Größe und die Infiltration des Tumors in benachbarte anatomische Strukturen sowie 

Metastasierungen wesentlich die 5-Jahres Überlebensrate nach Therapie (Garzino-Demo, 

Zavattero et al. 2016).            

Während und nach der Tumortherapie sind die Patienten sehr in ihrer physischen und 

psychischen Lebensqualität eingeschränkt. Dies wirkt sich letztlich auch negativ auf ihr 

Sozialleben aus und setzt zudem die pflegenden Angehörigen psychischem Druck aus 

(Patterson, Rapley et al. 2013, Badr, Gupta et al. 2014, Terro, Crean 2017). 

Je eher also der Tumor diagnostiziert wird, desto weniger invasiv ist die nötige Therapie 

und umso geringer sind die Einschränkungen, die der Patient danach erfährt. 

 

1.1.4 Bedeutsamkeit der Früherkennung 
 

Für den Therapieerfolg ist der Zeitpunkt der Diagnose besonders entscheidend.  

Die Heilungsprognose ist deutlich besser, wenn der Tumor bereits in einem frühen 

asymptomatischen Stadium erkannt wird (Sciubba 2001, Warnakulasuriya 2009, Jerjes, 

Upile et al. 2010, Kao, Mao et al. 2015, Garzino-Demo, Zavattero et al. 2016). So weisen 

Patienten mit lokalisierten Tumoren im Mund- und Rachenraum eine 5-Jahres-

Überlebensrate nach Therapie von 84,4 % auf. Tumoren, die bereits in regionale 

Lymphknoten oder Organe metastasiert sind verringern die Überlebensrate auf 66,0 % 

und bei Fernmetastasen liegt sie gerade einmal bei 39,1 % (Howlader, Noone et al. 2019).  

Daraus ergibt sich die Relevanz der Früherkennung.  

 

1.1.5 Empfehlungen für die Diagnose 
 

Aufgrund der guten Heilungsaussichten bei Diagnose in frühen Stadien, ist die 

Früherkennung oraler Plattenepithelkarzinome und insbesondere auch die Kenntnis 

potenzieller Vorläuferläsionen von entscheidender Bedeutung (Sciubba 2001, Hadzic, 

Gojkov-Vukelic et al. 2017). Die Frage nach der Effektivität eines regelmäßigen 

Mundschleimhautscreenings bei allen Patienten wird in der Literatur allerdings 
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kontrovers diskutiert und lässt sich nicht eindeutig beantworten (Downer, Moles et al. 

2006, Warnakulasuriya 2009).  

So mangelt es letztlich an ausreichender Evidenz, um sich für oder gegen ein 

flächendeckendes Screening auszusprechen (Kujan, Glenny et al. 2005, Brocklehurst, 

Kujan et al. 2013, Olson, Burda et al. 2013).  

Mit Diagnosehilfen wie Toluidinblau, Autofluoreszenz, Chemolumineszenz sowie der 

Bürstenbiopsie, wurde versucht, Zahnärzten Möglichkeiten für eine gleichermaßen 

einfache, sichere und non-invasive Diagnose zur Seite zu stellen. Jedoch haben all diese 

Systeme Limitationen im Praxisalltag, sodass sie im Sinne eines Screenings nicht 

evidenzbasiert angewendet werden können (Kujan, Glenny et al. 2005, McCullough, 

Prasad et al. 2010, Rethman, Carpenter et al. 2010, Brocklehurst, Kujan et al. 2013). 

Goldstandard in der Diagnostik oraler Plattenepithelkarzinome bleibt somit vorerst die 

klinische Untersuchung mit optischem und Palpationsbefund und bei entsprechend 

verdächtigen Läsionen die Inzisionsbiopsie mit anschließender pathohistologischer 

Aufbereitung für den eindeutigen Tumornachweis (Kunkel, Hertrampf 2010, McCullough, 

Prasad et al. 2010, Rethman, Carpenter et al. 2010, Poh, MacAulay et al. 2011, Wolff, 

Bootz et al. 2012, Hadzic, Gojkov-Vukelic et al. 2017). Obwohl es an Evidenz für ein 

routinemäßiges Screening mangelt, wird von den meisten Autoren und 

Fachgesellschaften eine regelmäßige taktile und visuelle Inspektion der Mundschleimhaut 

im Rahmen zahnärztlicher Kontrolluntersuchungen, insbesondere auch bei Risikogruppen 

(Tabak-, Alkoholkonsum, HPV etc.) empfohlen, da dies aufgrund der guten Einsehbarkeit 

der Mundhöhle und der perioralen Bereiche auch einfach durchführbar ist (Kujan, Glenny 

et al. 2005, Kunkel, Hertrampf 2010, Rethman, Carpenter et al. 2010, Wolff, Bootz et al. 

2012, Brocklehurst, Kujan et al. 2013, Olson, Burda et al. 2013, Stefanuto, Doucet et al. 

2014, Kao, Mao et al. 2015). Die Empfehlungen für die deutsche Zahnärzteschaft stützen 

sich auf zwei Leitlinien, die S3-Leitlinie „Mundhöhlenkarzinom, Diagnostik und Therapie“ 

der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. 

(AWMF) und die S2k-Leitlinie „Diagnostik und Management von Vorläuferläsionen des 

oralen Plattenepithelkarzinoms in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde“ der Deutschen 

Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK). Hiernach sollen alle 

unklaren Läsionen, die länger als zwei Wochen bestehen, auch nach Beseitigung etwaiger 
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mechanischer Reize, zur Abklärung an einen Spezialisten überwiesen werden (Kunkel, 

Hertrampf 2010, Wolff, Bootz et al. 2012). Es muss angemerkt werden, dass sowohl 

AWMF- als auch die DGZMK-Leitlinie aktuell in ihrer Gültigkeit ausgelaufen sind und sich 

in Überarbeitung befinden. 

 

1.1.6 Schwierigkeiten und Unsicherheit bei der Diagnose von    

Mundschleimhauterkrankungen 

 

Ein großes Problem bei der Erkennung und Behandlung oraler Plattenepithelkarzinome 

ist, dass die meisten Patienten erst einige Wochen nach dem Auftreten erster Symptome 

(z. B. Schluck-, Atembeschwerden, Schwellungen etc.) vorstellig werden, wobei der Tumor 

aber dann bereits über einen Zeitraum von bis zu mehreren Monaten asymptomatisch 

gewachsen sein kann (Hollows, McAndrew et al. 2000, Koivunen, Rantala et al. 2001, 

Jones, Hargrove et al. 2002, Pitiphat, Diehl et al. 2002, Onizawa, Nishihara et al. 2003, 

McGurk, Chan et al. 2005, Warnakulasuriya 2009, Stefanuto, Doucet et al. 2014, Felippu, 

Freire et al. 2016, Wang, Song et al. 2018, Gigliotti, Madathil et al. 2019). Trotz besserer 

medizinischer Aufklärung und gesteigerter Sensibilisierung der Bevölkerung gegenüber 

Krebserkrankungen, konnte diese Problematik innerhalb der letzten 40 Jahre nicht 

behoben werden (McGurk, Chan et al. 2005). 

Eine weitere zentrale Rolle bei der diagnostischen Verzögerung spielt hierbei der „initial 

professional“, derjenige Arzt, der den Patienten zuerst untersucht, in diesem Falle also 

meist der Zahnarzt (Onizawa, Nishihara et al. 2003).  

Die Verzögerung, die zwischen der ersten medizinischen Konsultation und dem 

Therapiebeginn liegt, umfasst häufig weitere Wochen bis Monate und gilt nach der 

Verzögerung durch den Patienten als weiterer negativer Faktor für eine zeitnahe 

Behandlung (Allison, Franco et al. 1998, Carvalho, Pintos et al. 2002, Jones, Hargrove et al. 

2002, Stefanuto, Doucet et al. 2014, Felippu, Freire et al. 2016, Wang, Song et al. 2018). 

Dies liegt auch daran, dass das Erscheinungsbild von Mundschleimhautläsionen sehr 

unterschiedlich sein kann. So unterscheiden sie sich in ihrer Farbe, Oberflächenstruktur 

und Induration (Koch 2012). Läsionen können klinisch zudem von Entzündungen oder 

Traumata überlagert werden (Koch 2012). Dadurch kann sich eine diagnostische 
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Einschätzung durch den visuellen Befund durchaus als schwierig gestalten. So ist der 

Grund für die diagnostische Verzögerung oftmals, dass insbesondere kleine Tumoren oder 

präkanzeröse Zustände vom Zahnarzt gar nicht erst erkannt oder fälschlicherweise als 

benigne Läsionen missinterpretiert werden (Onizawa, Nishihara et al. 2003, Wolff, Bootz 

et al. 2012). 

Erhebungen in den Vereinigten Staaten zeigten, dass ein großer Teil der Zahnärzteschaft 

Defizite bei der Diagnostik oraler Plattenepithelkarzinome und ihrer Vorläuferläsionen 

aufweist, was häufig an einer unzureichenden Ausbildung auf diesem Gebiet oder 

mangelnden Fortbildungen liegt (Clovis, Horowitz et al. 2002, LeHew, Kaste 2007, 

Applebaum, Ruhlen et al. 2009). Auch in Irland (Decuseara, MacCarthy et al. 2011) und 

Deutschland (Klosa, Wiltfang et al. 2011, Hoffmann 2015, Röder 2015) empfinden die 

meisten befragten Zahnärzte ihr Wissen über Mundkrebs als nicht aktuell.  

Die Autoren der genannten Studien sind sich einig, dass ein verstärkter Fokus auf 

regelmäßige Fortbildungen gelegt werden sollte. 

Dass das Konzept der kontinuierlichen Fortbildung für Zahnärzte erfolgsversprechend ist, 

zeigt die folgende Studie mit Zahnärzten aus Norddeutschland: Bereits nach 

kontinuierlichen Fortbildungen über ein Jahr hinweg, gaben deutlich mehr der befragten 

Zahnärzte an, dass ihr Wissen im Vergleich zum Zeitpunkt der Ausgangsbefragung nun auf 

dem neuesten Stand sei und dass sie ihre Patienten im Hinblick auf orale Karzinome 

regelmäßiger routinemäßig untersuchen und bezüglich eventuell vorhandener 

Risikofaktoren, zum Beispiel (z.B.) Rauchen, befragen würden (Hertrampf, Wenz et al. 

2013).  

Die Ursache für die Unsicherheit der Zahnärzte bei der Diagnostik präkanzeröser und 

kanzeröser Mundschleimhautveränderungen ist bereits in der studentischen Ausbildung 

zu suchen. So ergaben diverse Befragungen unter Studierenden der Zahnmedizin und 

Medizin, dass die Studierenden sich bei der Erkennung und Einschätzung oraler Läsionen 

deutlich unsicher sind und unzureichend informiert fühlen (Burzynski, Rankin et al. 2002, 

Reed, Grijebovskaya Duffy et al. 2005, Carter, Ogden 2007, Boroumand, Garcia et al. 

2008, Frola, Barrios 2017, Hassona, Scully et al. 2017). 
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1.1.7 Kurzlehrbuch „Mundschleimhauterkrankungen in der zahnärztlichen Praxis“ 

 

Hoffmann und Röder suchten im Rahmen ihrer Dissertationen 2013 nach der verfügbaren 

Literatur zu Mundschleimhauterkrankungen. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die auf 

dem deutschsprachigen Markt verfügbaren Lehrbücher zum Thema viel zu umfangreich, 

unübersichtlich und teils auch nicht mehr aktuell genug waren, um klinisch 

praktizierenden Zahnärzten/-innen und Studierenden im Praxisalltag eine effiziente 

Hilfestellung bei der Diagnose geben zu können. In ihren Befragungen konnten sie zeigen, 

dass sich Zahnärzte/-innen ein entsprechend kurzes und übersichtliches Nachschlagewerk 

wünschten, sodass auf Basis ihrer Dissertationen das Kurzlehrbuch „Erkrankungen der 

Mundschleimhaut in der zahnärztlichen Praxis“ von Prof. Dr. M.-A. Geibel entstand 

(Hoffmann 2015, Röder 2015). Dieses Buch ist seit 2014 auf dem Markt etabliert. In Zeiten 

der zunehmenden Digitalisierung in der zahnärztlichen Praxis und der universitären Lehre 

soll untersucht werden, ob man dieses Konzept nicht auch als App für Smartphones und 

Tablets umsetzen sollte. 

 

1.2      Digitalisierung in der Zahnmedizin in Praxis und Lehre 
 

Die deutsche Apotheker- und Ärztebank führte 2016 unter 500 Heilberuflern eine 

Umfrage zur Digitalisierung des Gesundheitsmarktes durch. Dabei sind v.a. die 

Zahnärzte/-innen der Digitalisierung gegenüber positiv eingestellt und sie sind der 

Meinung, dass diese sich bis 2020 fest in ihrem Praxisalltag etabliert haben wird 

(Schlingensiepen 2016). Die Zukunftsaussichten der Fédération Dentaire Internationale 

sehen ebenfalls bis 2020 eine feste Verankerung von „electronic health“ in der 

Zahnmedizin vor, insbesondere gepaart mit mobilen Technologien (Glick, Monteiro et al. 

2012). 

 

1.2.1 Electronic Health (e-Health) 
 

Eine verbreitete Definition des Begriffes “electronic health“ stammt von Eysenbach. Er 

beschreibt e-Health als einen Bereich im Gesundheitswesen, in welchem Informationen 

durch das Internet und verwandte Technologien übermittelt und aufgebessert werden. 
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Dabei liegt die e-Health im Überschneidungsbereich von Medizininformatik, öffentlicher 

Gesundheit und Industrie. Der Begriff beschreibt nicht nur eine technische Entwicklung 

oder den Einsatz von Internet in der Medizin. Vielmehr verkörpert er einen neuen 

Denkansatz und einen Ansporn für vernetztes und globales Denken, mit dem Ziel, die 

Gesundheitsversorgung sowohl lokal und regional als auch global zu verbessern und all 

dies durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 

(Eysenbach 2001). Die Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) misst der e-Health ein 

großes Potential bei, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und sie allen Patienten 

zugänglich zu machen. Durch e-Health sollen fundamentale Rechte der Patienten und die 

Behandlungsqualität gestärkt und optimiert und gleichzeitig Kosten gesenkt werden 

(World Health Organization 2005).                   

 

1.2.2 Electronic Learning (e-Learning) 
 

Electronic Learning (e-Learning) umfasst die Nutzung von Netzwerktechnologien, um 

Informationen und Lehrinhalte den Anwendern zu übermitteln, sodass letzten Endes 

überall dort gelernt und gelehrt werden kann, wo ein Zugang zu einem Intranet oder dem 

Internet besteht (Welsh, Wanberg et al. 2003, Ellaway, Masters 2008). E-Learning 

beschränkt sich jedoch nicht nur auf das Lernen und Lehren als rein didaktischen Akt, 

sondern umfasst auch die Softwareplattformen zur Verwaltung und Organisation für 

Lehrende und Studierende (Taveira-Gomes, Ferreira et al. 2016). Das Thema e-Learning 

ist auch in der Medizin mit zunehmendem Fortschritt der Digitalisierung immer mehr in 

den pädagogischen Fokus der Universitäten geraten. So ist die Anzahl an 

wissenschaftlichen Publikationen zum Thema Lehr-Software in der Medizin in den letzten 

Jahren enorm gestiegen (Taveira-Gomes, Ferreira et al. 2016). Im „Atlas of eHealth 

country profiles“ der WHO, wurden die Ergebnisse der dritten globalen e-Health-Umfrage 

aus dem Jahr 2015 veröffentlicht, bei der die meisten Mitgliedsstaaten der WHO über die 

Implementierung von e-Health in ihrer Gesundheitsversorgung befragt wurden. Es stellte 

sich heraus, dass im Bereich Medizin in 58 % und in der Zahnmedizin in 39 % der 

partizipierenden Staaten e-Learning Programme von Studenten verwendet werden. Die 

Frage über die Anwendung von e-Learning durch approbierte Ärzte und Zahnärzte wurde 

von 58 % (Medizin) und 30 % (Zahnmedizin) der Staaten mit ‚Ja‘ beantwortet (World 
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Health Organization 2016). Diese Ergebnisse lassen erkennen, dass das e-Learning in der 

Humanmedizin bereits etablierter ist, als in der Zahnmedizin. 

 

1.2.3 Mobile Learning (m-Learning) 
 

Die zunehmenden Fortschritte, die über die letzten Jahre in den Bereichen 

Computertechnologie, drahtlose Kommunikation und intelligente Benutzeroberflächen 

gemacht wurden, haben entsprechenden Technologien ganz neue Anwendungsgebiete 

eröffnet (O'Malley, Vavoula et al. 2005). Der Begriff mobile Learning (m-Learning) 

beschreibt eine Form des Lernens, die vornehmlich darauf beruht, mit einem mobilen 

Endgerät auf die zu erlernenden Inhalte zuzugreifen. Solche mobilen Endgeräte waren vor 

wenigen Jahren noch Personal Digital Assistants (PDAs), inzwischen wurden sie 

vollständig von Smartphones und Tablets abgelöst, die neben verschiedenen 

Konnektivitätsschnittstellen (Mobilfunk, WiFi, Bluetooth etc.), großen, scharfen Displays 

und einer Vielzahl an Apps auch hochqualitative Foto-, Video- und Audiofunktionen 

aufweisen (Masters, Ellaway et al. 2016). Aufgrund der Tatsache, dass mobiles Lernen in 

diversen Kontexten und bei unterschiedlichen Nutzergruppen zur Anwendung kommen 

kann, fällt es schwer, das Konzept hinter dem m-Learning eindeutig zu definieren 

(O'Malley, Vavoula et al. 2005). 

O’Malley et al stellen daher eine etwas allgemeinere Definition für das m-Learning auf:  

Jegliche Art des Lernens, die stattfindet, während sich der Lernende nicht an einem 
fixen, festgelegten Ort befindet, beziehungsweise Lernen, das dadurch stattfindet, 
dass der Lernende die Vorzüge von Lernalternativen nutzt, die ihm durch mobile 
Technologien zur Verfügung stehen (O'Malley, Vavoula et al. 2005). 

 

Diese moderne Art des Lernens, die sich dank mobiler Technologien und fast 

flächendeckendem Internetzugang von einem räumlich unabhängigen Zugriff auf 

Informationen bedienen kann, eröffnete auch in der Medizin ganz neue Möglichkeiten. 

Tablets und vor allem Smartphones besitzt heutzutage der Großteil der Studierenden und 

der jungen Ärzteschaft (Franko, Tirrell 2012, Payne, Wharrad et al. 2012, Carey, Payne et 

al. 2013, Boruff, Storie 2014, Rung, Warnke et al. 2014, Sandholzer, Rurik et al. 2014, 

Scott, Nerminathan et al. 2017). Sie eignen sich im klinischen Alltag aufgrund ihrer 
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geringen Größe deutlich besser für das Lernen im klinischen Kontext als Bücher, da sie 

Wissen in einem wesentlich handlicheren Format liefern (Davies, Rafique et al. 2012, 

Waldmann, Waldbecker 2013, Walsh 2015). So kann der medizinische Anwender am 

Patienten bei Unklarheiten gezielt das Smartphone zu Rate ziehen, spart sich die Zeit des 

Nachschlagens und Suchens in Fachbüchern und kann so im klinischen Kontext 

problemorientierter und direkter lernen (Davies, Rafique et al. 2012, Payne, Wharrad et 

al. 2012, Dimond, Bullock et al. 2016). Befragungen unter Studierenden der Medizin an 

deutschen Universitäten zeigen, dass die Implementierung von Apps, gerade in 

praktischen Kursen, von Studierenden gut angenommen (Waldmann, Weckbecker 2013) 

und auch gewünscht wird (Sandholzer, Rurik et al. 2014). 

Fuller et al. gehen sogar soweit, eine verstärkte Implementierung von m-Learning bereits 

in der medizinischen Ausbildung zu fordern, da sie davon ausgehen, dass Smartphones 

und Tablets in Zukunft im klinischen Alltag immer mehr zum Einsatz kommen werden und 

die Studierenden auf den richtigen Einsatz von IKT vorbereitet werden müssen (Fuller, 

Joynes 2015). 

 

1.3     Ziel dieser Dissertation 
 

In Zeiten der zunehmenden Digitalisierung sowohl in der universitären Lehre als auch in 

der zahnärztlichen Praxis soll in dieser Arbeit der Frage nachgegangen werden, ob eine 

Lehr-App zum Thema Mundschleimhauterkrankungen ein geeignetes Mittel wäre, um 

Studierende und Zahnärzte/-innen für dieses Thema zu sensibilisieren, die universitäre 

Lehre und die kontinuierliche berufsbegleitende Fortbildung zu unterstützen, 

Wissenslücken bei Diagnostik und Therapie zu füllen sowie eine Hilfestellung bei der 

Erkennung und Einordnung von Pathologien der Mundschleimhaut zu bieten.  

Ziel dieser Dissertation ist es, zu untersuchen, ob unter Studierenden der Zahnmedizin 

und Zahnärzten/-innen ein Bedarf an einer solchen Lehr-App besteht, welche Features 

und Einsatzbereiche von ihr erwartet werden und wie sie strukturiert und aufgebaut sein 

sollte, um wirklichen Mehrwert zu liefern. 
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2   Material und Methoden 
 

Im Zuge dieser Dissertation wurden Befragungen unter Studierenden der Zahnmedizin 

und Zahnärzten/-innen durchgeführt, wobei beide Gruppen einer Prä-Befragung 

unterzogen wurden, deren Ergebnisse dazu dienten, zum einen den Bedarf an einer Lehr-

App zum Thema Erkennung und Diagnostik von Mundschleimhauterkrankungen zu 

ermitteln und zum anderen Ideen und Anregungen für das Design, die Struktur und den 

Aufbau der App zu sammeln.  

Ursprünglich war geplant, den Probanden nach einer Phase der Nutzung der App einen 

Post-Fragebogen vorzulegen. Dieser sollte dazu dienen, die App zu evaluieren und Kritik 

und Verbesserungsvorschläge zu sammeln, die in die weitere Entwicklung der App 

einfließen sollten. Zudem sollten eventuelle Änderungen im Antwortverhalten der 

Probanden nach der Nutzung der App erfasst werden. 

Die Entwicklung der App hat aber mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet, sodass 

auf die Post-Befragung im Rahmen dieser Dissertation verzichtet wurde. 

 

2.1   Ethikantrag 

 

Um unsere Befragungen durchführen zu können, wurde ein Ethikantrag gestellt, welcher 

am 08.06.2016 von der Ethikkommission der Universität Ulm bewilligt wurde (Antrag Nr. 

187/16 – App Lehre Mundschleimhauterkrankungen). 

 

2.2   Pseudonymisierung 
 

Die Daten der Probanden wurden in pseudonymisierter Form erfasst. Die 

Pseudonymisierung erfolgte mit Hilfe eines sechsstelligen Codes, wobei den Probanden 

empfohlen wurde, den Code aus den ersten beiden Anfangsbuchstaben des Vornamens 

der Mutter und darauffolgend dem Geburtsjahr des Vaters zu konstruieren.  
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2.3   Statistische Verfahren 
 

Zur digitalen Aufzeichnung und Analyse der Fragebögen wurde die Software IBM SPSS 

Statistics in der Version 24 genutzt. Auf Anraten des Institutes für Epidemiologie und 

medizinische Biometrie im Rahmen der statistischen Erstberatung erfolgte eine rein 

deskriptive statistische Auswertung mit Berechnung prozentualer Häufigkeiten und 

Darstellung der Ergebnisse in Diagrammen. 

Bei den Prozentwerten muss beachtet werden, dass diese sich immer auf die gültigen 

Antworten und somit nur im Idealfall auf eine Gesamtanzahl von 87 Studenten, bzw. 56 

Zahnärzten beziehen. 

 

2.4   Probandenrekrutierung 
 

Insgesamt 87 Studenten und 56 Zahnärzte nahmen im Zeitraum Juli 2016 bis Februar 

2018 an der Befragung teil. 

Die Probanden wurden via Formular nach den Vorgaben der Ethikkommission der 

Universität Ulm über Hintergründe und Zweck der Befragung, den Umfang des 

Datenschutzes und die Freiwilligkeit der Teilnahme aufgeklärt und willigten per 

Unterschrift ein. Auftretende Fragen konnten direkt vor Ort erklärt werden. 

 

2.4.1 Studierende 
 

Die Befragung der Studierenden (n=87) richtete sich an Studierende im klinischen 

Studienabschnitt, insbesondere in den Semestern 7 bis 10. Die Untergrenze wurde 

gewählt, da die klinischen Behandlungskurse ab dem 7. Fachsemester beginnen und die 

Studierenden erst hier in den praktischen Kontakt mit Patienten kommen und somit mit 

einer regelmäßen Untersuchung der Mundschleimhaut konfrontiert werden. Es wurde 

versucht, für die Prä-Befragung vor allem Studierende zu gewinnen, die maximal im 9. 

Fachsemester immatrikuliert waren, da am Ende des 10. Semesters das Studium mit dem 

Staatsexamen abschließt. Es war damit zu rechnen, dass nur ein kleiner Teil, der im 10. 
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Semester Immatrikulierten nach dem Staatsexamen noch zur geplanten Post-Befragung 

zur Verfügung stünde. 

Der Großteil der befragten Studierenden (n=75) war zum Zeitpunkt der Prä-Befragung an 

der Universität Ulm immatrikuliert, ein kleiner Anteil von 12 Studierenden in Österreich, 

an der Danube Private University (DPU) in Krems. 

Die Befragungen an der Universität Ulm fanden zwischen dem 12.07. und 15.07.2016 

sowie am 06.12.2016 und am 06.02.2018 im Rahmen der Vorlesung „Zahn-, Mund- und 

Kieferkrankheiten“ statt, die regulär von Studierenden aus den Semestern 7 und 8 

besucht wird. Studenten aus höheren Fachsemestern wurden in diesem Zeitraum im Zuge 

anderer Lehrveranstaltungen befragt. Die Erhebung an der DPU erfolgte am 03.08.2016 

während der Vorlesung „Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten“ und umfasste 

ausschließlich Studierende im 7. Fachsemester. 

 

2.4.2 Zahnärzte/-innen 
 

Die Befragungen der Zahnärzte/-innen (n=56) fanden an oralchirurgischen Fortbildungen 

unter der Leitung von Frau Professor Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des 

Masterstudienganges „Oralchirurgie und Implantologie“ der Danube Private University 

Krems statt. Die Termine waren der 01.07.2016 in Bonn, der 17.09.2016 in Nürnberg, der 

01.10.2016 in Karlsruhe, der 08.10.2016 in Krems sowie der 04.03.2017 in Bonn. 

 

2.5   Gruppenbildung 

 

Die beiden befragten Gruppen, Studierende und Zahnärzte, können nach den folgenden, 

mittels des Fragebogens ermittelten, Kriterien weiter unterteilt werden: 

- Geschlecht 

- Alter  

- Semester (Studierende) 

- Tätigkeitsdauer (Zahnärzte/-innen) 
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Die Einteilung nach Geschlecht erfolgt, um etwaige geschlechtsspezifische Unterschiede 

festzustellen bezüglich der Selbsteinschätzung der Sicherheit in der Diagnostik von 

Mundschleimhautveränderungen sowie bezüglich der Affinität zu technischen 

Hilfsmitteln und digitalen Anwendungen. 

Mittels des Alters sollen primär altersabhängige Verschiedenheiten in der Nutzung neuer 

Technologien ermittelt werden. Dabei werden folgende Untergruppen gebildet: 

- jünger als 25 Jahre 

- zwischen 25 und 34 Jahren 

- zwischen 35 und 50 Jahren 

- älter als 50 Jahre 

Eine ähnliche Unterteilung nach Altersgruppen wurde auch schon von Röder und 

Hoffmann in ihren Befragungen verwendet, allerdings gab es keine Unterteilung der unter 

35-Jährigen (Hoffmann 2015, Röder 2015). Ein Alter von 35 Jahren war zum Zeitpunkt 

unserer Befragungen in etwa das Alter, das die so genannten (s.g.) „digital immigrants“ 

von den „digital natives“ trennte, der Generation, welche ab den 1980er Jahren mit der 

Digitalisierung groß wurde (Prensky 2001, Ahn, Jung 2016). Eine Unterscheidung in unter 

25-Jährige und 25 bis 34-Jährige erscheint sinnvoll, um die Gruppe jüngeren Zahnärzte/-

innen besser mit den Studierenden, von denen niemand über 35 Jahre alt war, eventuell 

vergleichen zu können. 

Die Unterteilung nach den Semestern bei den Studierenden, bzw. der Tätigkeitsdauer bei 

den Zahnärzten soll einen genaueren Überblick über die Erfahrung der Probanden geben, 

um einen möglichen Einfluss dieser auf die Anwendung von IKT in Gegenwart des 

Patienten und auf die Verwendung moderner Technik in Studium bzw. Praxisalltag zu 

erfassen. 

Eine spezielle Unterscheidung der Studierenden nach ihrem Studienort, Ulm oder Krems, 

erfolgt nicht, da die Gruppe der Studierenden aus Krems (n=12) deutlich kleiner ist als die 

aus Ulm (n=75). 
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2.6   Beschreibung der Stichproben 
 

An der Befragung haben 56 Zahnärzte/-innen teilgenommen. Davon waren 35 männlich 

und 21 weiblich. Unter den Zahnärzten war einer unter 25 Jahre, 17 zwischen 25 und 34 

Jahre, 16 zwischen 35 und 50 Jahre und einer über 50 Jahre alt. Unter den Zahnärztinnen 

war keine unter 25 Jahre, 13 zwischen 25 und 34 Jahre, 7 zwischen 35 bis 50 Jahre und 

eine über 50 Jahre alt. Somit besteht die Gruppe der unter 25-Jährigen aus einem 

Teilnehmer, die Gruppe der 25 bis 34-Jährigen aus 30, die der 35 bis 50-Jährigen aus 23 

und die der über 50-Jährigen aus 2 Teilnehmern. Das Durchschnittsalter der von uns 

befragten Zahnärzte/-innen beträgt 34,3 Jahre. 

 

Abbildung 1: Altersverteilung innerhalb der Geschlechter und unter allen befragten Zahnärzten und Zahnärztinnen 
(n=56) in absoluten Zahlen. Die Beantwortung erfolgte mit Freitext, die Gliederung in Altersgruppen erfolgte im 
Nachgang. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer Fortbildungen an 
den Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung von 
Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der 
Danube Private University Krems statt. 

 

Insgesamt wurden 87 Studierende befragt. Davon waren 39 männlich und 48 weiblich. 

Die Frage nach dem Alter haben 86 von ihnen beantwortet. Unter den Studierenden war 

niemand den Gruppen der 35 bis 50-Jährigen oder gar den über 50-Jährigen zuzuordnen. 

Unter den Studenten waren 17 unter 25 Jahre und 22 zwischen 25 bis 34 Jahre alt. Unter 

den Studentinnen gehörten 29 zu den unter 25-Jährigen und 18 zu den 25 bis 34-Jährigen. 

Die Gruppe der unter 25-Jährigen besteht somit aus 46 und die der 25 bis 34-Jährigen aus 

40 Studierenden. Das Durchschnittsalter der studentischen Stichprobe liegt bei 24,8 

Jahren. 
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Abbildung 2: Altersverteilung innerhalb der Geschlechter und unter allen befragten Studenten und Studentinnen (n=86) 
in absoluten Zahlen. Auf die Frage nach dem Alter haben 86 aller 87 Befragten geantwortet. Eine Studentin hat keine 
gültige Antwort abgegeben. Die Beantwortung erfolgte mit Freitext, die Gliederung in Altersgruppen erfolgte im 
Nachgang. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der 
Universität Ulm und der Danube Private University Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen 
Studienabschnitt. 

 

 

2.7   Instrumente zur Befragung 
 

2.7.1 Prä-Fragebogen 
 

Um das Ausmaß des Interesses an einer App zum Thema Mundschleimhauterkrankungen, 

die Implementierung von IKT sowie anderen digitalen Technologien sowohl in Studium 

und Lehre als auch in der Berufspraxis, die Erfahrung der Anwender mit IKT und die 

Wünsche der Anwender an eine solche App in einer ersten Befragung zu ermitteln, wurde 

von uns ein Prä-Fragebogen konzipiert. 

In der Annahme, dass sich noch im Studium befindliche und bereits den zahnärztlichen 

Beruf ausübende Anwender in ihrem praktischen Alltag in manchen Belangen vor 

unterschiedlichen Herausforderungen stehen und somit unterschiedliche Anforderungen 

an eine App haben könnten, wurden für die Gruppe der Studierenden und die Gruppe der 

Zahnärzte/-innen zwei verschiedene Fragebögen entworfen. Diese Fragebögen sind in 

großen Teilen recht ähnlich gestaltet worden, um einen Vergleich der Ergebnisse zu 

ermöglichen.  

Um etwaige Fehler oder missverständliche Formulierungen im Voraus erkennen und 

korrigieren zu können, wurde mit den Prä-Fragebögen ein s.g. Pretest mit 4 Studierenden 

durchgeführt, die später auch nicht an den Befragungen teilgenommen haben. 
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Beide Versionen des Prä-Fragebogens sind im Anhang hinterlegt. 

 

2.7.2 Post-Fragebogen 
 

Im Rahmen dieser Dissertation fand, obwohl ursprünglich geplant, letzten Endes keine 

Post-Befragung der Probanden nach Nutzung der App statt. Die von uns konzipierten 

Post-Fragebögen sind aber ebenfalls im Anhang zu finden. 

 

 

2.8   Konzeption der Fragebögen 

 

2.8.1 Prä-Fragebögen 
 

Der erste Fragebogen wurde selbst konzipiert und ist im Abschnitt ‚B) Allgemeiner 

Untersuchungsablauf‘ an die Befragungen von Röder und im Bereich ‚D) Mögliche 

Appfunktionen‘ an den Fragebogen von Hoffmann angelehnt (Hoffmann 2015, Röder 

2015). Payne et al. und Sandholzer et al. haben Umfragen zur Verbreitung von m-Learning 

unter Studierenden der Medizin und jungen Ärzten durchgeführt, ein Themenbereich der 

auch in unserem Fragebogen unter ‚C) Allgemeine Nutzung von Technik‘ mit abgedeckt 

wird. (Payne, Wharrad et al. 2012, Sandholzer, Rurik et al. 2014).                                                                                                                                  

Sowohl die Fragebögen für die Studierenden als auch die für die Zahnärzte/-innen sind 

wie folgt gegliedert. 

Die soziodemographische Daten - Alter und Geschlecht – werden eingangs erfasst, wobei 

die Angabe des Alters als Freitext geschieht und die Unterteilung in Altersgruppen erst im 

Nachhinein erfolgt. 

Im Abschnitt ‚A) Allgemeines‘ werden allgemeine Informationen über die Dauer der 

Berufsausübung bzw. die Anzahl der bisherigen Fachsemester und eventuelle 

Spezialisierungen oder vorangegangene Ausbildungen und die Zufriedenheit mit der 

universitären Ausbildung im Bereich Mundschleimhauterkrankungen abgefragt. 
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Fragenblock ‚B) Allgemeiner Untersuchungsablauf‘ befasst sich vornehmlich mit dem 

Stellenwert und der Systematik regelmäßiger Mundschleimhautuntersuchungen im 

Rahmen der Berufspraxis bzw. des studentischen Behandlungskurses. 

Primäres Ziel von Teil ‚C) Allgemeine Nutzung von Technik‘ ist die Ermittlung des Standes 

der Implementierung von IKT und entsprechender Software in der Praxis, im Studium 

aber auch im Alltagsleben der Probanden.  

Im Letzten Abschnitt ‚D) Mögliche Appfunktionen‘ werden die Wünsche zu möglichen 

Funktionen und zum Aufbau und der Strukturierung der App erfasst. 

Die Unterteilung des Fragebogens in Abschnitte soll die Konzentrationsfähigkeit der 

Probanden durch Vermeidung einer monotonen Fragenkolonne unterstützen. 

Generell werden geschlossene Fragen sowohl mit Einfach- als auch mit Mehrfachauswahl, 

vereinzelt offene Fragen mit Freitextantworten und auch halboffene Fragen verwendet. 

Ein Großteil der geschlossenen Fragen gibt verbalisierte Ratingskalen als 

Antwortmöglichkeiten vor. Fast alle dieser Ratingskalen sind ungerade und bieten somit 

eine definierte mittlere Antwortkategorie. Bei Fragen mit nur einer Antwortskala ist diese 

meist fünfstufig, nur eine Frage ist nach dem Schulnotensystem skaliert und ist somit 

sechsstufig. Bei den Fragen jedoch, die in Unterkategorien unterteilt sind, werden nur 

dreistufige Ratingskalen verwendet, um ein zügiges und übersichtliches Ankreuzen 

gewährleisten zu können.  

Zudem gibt es einige Fragen, denen ein dichotomes Antwortsystem zugrunde liegt.  

Nachfolgend sind alle Fragen des Prä-Fragebogens aufgelistet: 

 

A) Allgemeines (Zahnärzte/-innen) 

 

1) Wie lange üben Sie bereits Ihre Tätigkeit als Zahnarzt (inkl. Assistenzzeit) aus?  

Mit dieser offenen Frage soll die bisherige Dauer der Berufsausübung ermittelt werden, 

um Rückschlüsse über die berufliche Erfahrung der Probanden ziehen zu können. 

 



19 
 

2) Auf einer Notenskala von 1-6. Wie gut bewerten Sie Ihre universitäre Ausbildung 

bezüglich der Diagnose von Veränderungen der Mundschleimhaut? 

Diese Frage ist geschlossen gestellt und wird mittels einer sechsstufigen verbalisierten 

Ratingskala beantwortet. Viele Zahnärzte zeigen Schwächen bei der Diagnose, die häufig 

auf mangelnder Aus- und Weiterbildung auf diesem Gebiet beruhen (Clovis, Horowitz et 

al. 2002, LeHew, Kaste 2007, Applebaum, Ruhlen et al. 2009, Decuseara, MacCarthy et al. 

2011, Klosa, Wiltfang et al. 2011). In diversen internationalen Studien und Umfragen 

konnte gezeigt werden, dass die universitäre Lehre in Theorie und Untersuchungspraxis 

meist nicht ausreichend ist, um angehenden Zahnärzten/-innen genügend Wissen bzgl. 

der Prävention, der Diagnostik und dem Umgang mit präkanzerösen und kanzerösen 

Zuständen zu vermitteln, sodass gefordert wird, die Lehre an den Universitäten in diesem 

Bereich zu verbessern (Burzynski, Rankin et al. 2002, Reed, Grijebovskaya Duffy et al. 

2005, Carter, Ogden 2007, Boroumand, Garcia et al. 2008, Frola, Barrios 2017, Hassona, 

Scully et al. 2017). Daher soll mit dieser Frage analysiert werden, ob auch die in unserer 

Umfrage befragten Zahnärzte/-innen Defizite in ihrer universitären Ausbildung sahen. 

3) An welcher Universität haben Sie studiert? 

Mit dieser offenen Frage soll erfasst werden, an welchen Universitäten die Probanden 

ihre Ausbildungen absolviert haben, um eventuell Vergleiche zwischen den Universitäten 

ziehen zu können. Hintergrund der Frage ist, dass Hoffmann im Rahmen seiner 

Dissertation auch die Lehrpläne zum Thema Mundschleimhauterkrankungen an 

verschiedenen deutschen Universitäten recherchiert hat. Er kam zu der Erkenntnis, dass 

der Umfang der Lehre sowohl in Theorie als auch in Praxis sehr heterogen ist (Hoffmann 

2015). 

4) Erfolgte eine Spezialisierung zum Fachzahnarzt? 

Um einen möglichen Zusammenhang zwischen weiterführenden Berufsqualifikationen 

und der Sensibilisierung für das Thema der Mundschleimhautdiagnostik darstellen zu 

können, ist diese halboffene Multiple-Choice-Frage (MC-Frage) gestellt worden. Neben 

der negativen Antwort können als positive Antworten die gängigen 

Fachzahnarztweiterbildungen Oralchirurgie und Kieferorthopädie, etwaige vom 
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Probanden selbst zu beschreibende Masterstudiengänge und eine Kategorie ‚sonstiges‘  

mit Textfeld ausgewählt werden. 

Dabei gilt zu beachten, dass alle befragten Zahnärzte/-innen im Rahmen chirurgischer 

Fortbildungen befragt wurden. 

5) Was sind Ihre Tätigkeitsschwerpunkte? 

Diese offen gestellte Frage soll Aufschluss über die Tätigkeitsschwerpunkte und -felder 

der zahnärztlichen Probanden geben, um die Verteilung der Schwerpunkte in unserer 

Stichprobe mit dem bundesweiten Durchschnitt vergleichen zu können. Des Weiteren 

haben wir die Frage vor dem Hintergrund gestellt, dass chirurgisch versiertere Zahnärzte/-

innen der Untersuchung der Mundschleimhaut einen größeren Stellenwert beimessen 

könnten. 

 

A) Allgemeines (Studierende) 

 

1) In welchem Semester studieren Sie? 

Diese Frage ist offen gestellt und dient der Erfassung des Studiensemesters, um den 

klinischen Erfahrungsfundus der befragten Studierenden einschätzen zu können. 

2) Auf einer Notenskala von 1-6. Wie gut bewerten Sie Ihre bisherige universitäre 

Ausbildung bezüglich der Diagnose von Veränderungen der Mundschleimhaut? 

Diese Frage entspricht in ihrer Zielsetzung und Gestaltung ihrem Äquivalent aus der 

Befragung der Zahnärzte/-innen (Teil A, Frage 2). 

3) Haben Sie bereits praktische Erfahrungen zum Thema Mundschleimhaut-

erkrankungen gesammelt?  

Wie auch die Frage nach der Spezialisierung zum Fachzahnarzt beim Fragebogen für 

Zahnärzte/-innen, ist diese Frage als halboffene MC-Frage konzipiert und soll des 

Weiteren dazu dienen, einen Zusammenhang, falls vorhanden, zwischen etwaiger 

vorausgegangener medizinischer Berufsqualifikationen oder Praktika und der 

Sensibilisierung gegenüber Mundschleimhauterkrankungen erkennbar zu machen. Zur 

Auswahl stehen die Negativantwort und daneben als Positivantworten ein 
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vorangegangenes Medizinstudium, eine Tätigkeit als Arzt oder Facharzt in einer 

bestimmten, per freiem Textfeld zu beschreibenden, Disziplin, eine Ausbildung im 

medizinischen Bereich, wobei die Art der Ausbildung beschrieben werden soll, Praktika 

mit freier Erklärung des Tätigkeitsfeldes und eine Kategorie ‚andere‘ zur Ergänzung nicht 

durch die Antwortmöglichkeiten erfasster Parameter.  

4) In wie weit haben Sie sich bisher mit dem Thema Mundschleimhauterkrankungen 

befasst? 

Die Antwortmöglichkeiten sind als vierstufige verbalisierte Ratingskala verfasst, die die 

Kategorien ‚viel‘, ‚durchschnittlich‘, ‚wenig‘ bis ‚gar nicht‘ umfasst. Durch die geradzahlige 

Gestaltung soll eine Entscheidung in einem gewissen Rahmen erzwungen und eine 

Mittenbildung vermieden werden. Hintergrund der Frage ist, ob die Relevanz des Themas 

im Studium in ausreichendem Maße vermittelt und somit die Motivation für die 

Studierenden geschaffen wurde, sich mit dem Thema auseinander zu setzen. 

5) Warum haben Sie sich mit dem Thema Mundschleimhauterkrankungen befasst?  

Ziel der Fragestellung ist es, herauszufinden, ob die Studierenden auch aus Eigenantrieb 

heraus oder nur aufgrund der Studienpflicht etwas über Veränderungen der 

Mundschleimhaut lernen wollten. Ersteres wäre ein Zeichen dafür, dass den Studierenden 

die Wichtigkeit dieses Themas bewusst ist. Zur Auswahl stehen die dichotom mit ‚Ja‘ oder 

‚Nein‘ anzukreuzenden Kategorien ‚Interesse‘ und ‚Studienpflicht‘. Ebenso gibt es eine 

Kategorie ‚sonstiges‘ mit Freitextfeld. 

 

B) Allgemeiner Untersuchungsablauf (Zahnärzte/-innen) 
 

1) Für wie wichtig erachten Sie eine systematische Untersuchung der 

Mundschleimhaut? 

Um die Auffassung der Zahnärzte/-innen gegenüber der Relevanz einer strukturierten 

Mundschleimhautinspektion festzustellen, ist diese Frage mit einer fünfstufigen 

Ratingskala gestellt worden. Die Skala ist verbalisiert und enthält die Kategorien: 

 ‚sehr wichtig‘, ‚wichtig‘, ‚neutral‘, ‚kaum wichtig‘, ‚unwichtig‘.  
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2) Erfolgt bei Ihnen im Rahmen der 01 eine Untersuchung der Mundschleimhaut?  

Zur Prävention von Mundhöhlenkarzinomen gilt die Empfehlung, im Rahmen der 

regelmäßigen Kontrolluntersuchungen auch die Mundschleimhaut auf 

Unregelmäßigkeiten abzusuchen (Kunkel, Hertrampf 2010, Wolff, Bootz et al. 2012). Mit 

der oben genannten (o.g.)  Frage, die mit ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ beantwortet werden kann, wird 

erfragt, ob diese Untersuchung im Rahmen des zahnärztlichen Befundes (im Berufsjargon 

‚01‘ genannt) in der Praxis der Probanden mit abgedeckt wird. 

3) Würden Sie die Mundschleimhaut auch außerhalb der regulären Kontrollunter-

suchungen zumindest oberflächlich auf Auffälligkeiten untersuchen? 

Anhand dieser ebenfalls mit ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ zu beantwortenden Frage soll geprüft 

werden, ob Zahnärzte/-innen inzwischen schon soweit für das Thema sensibilisiert 

wurden, dass Sie die Mundschleimhaut auch während Behandlungen inspizieren, die 

außerhalb der in der Regel ein- bis zweimal pro Jahr stattfindenden Recalltermine liegen. 

Dies wäre insofern nicht abwegig, da jede Neoplasie mit einer Persistenz von mehr als 

zwei Wochen tumorverdächtig sein kann (Kunkel, Hertrampf 2010, Wolff, Bootz et al. 

2012). 

4) Fühlen Sie sich bei der Erkennung und Diagnose von Mundschleimhautver-

änderungen sicher? 

Der Hintergrund der Frage ist, dass viele Zahnärzte Unsicherheiten und Defizite bei der 

Erkennung und Einordnung oraler Neoplasien aufweisen und ihr Wissen häufig als nicht 

aktuell einstufen (Clovis, Horowitz et al. 2002, LeHew, Kaste 2007, Applebaum, Ruhlen et 

al. 2009, Decuseara, MacCarthy et al. 2011, Klosa, Wiltfang et al. 2011). Beantwortet wird 

die Frage mittels einer Ratingskala, welche die 5 Stufen ‚sehr sicher‘, ‚sicher‘, ‚neutral‘, 

‚wenig sicher‘ und ‚unsicher‘ umfasst. 

5) Wäre Ihnen hierbei eine App als Hilfestellung (Differentialdiagnose  etc.) dienlich? 

Hier stehen die Antwortmöglichkeiten ‚Ja‘, ‚Vielleicht‘ und ‚Nein‘ zur Auswahl, um 

herauszufinden, ob sich die Probanden von der geplanten App eine Erleichterung bei der 

oftmals komplizierten Diagnosestellung erhoffen. 
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6) Wie untersuchen Sie die Mundhöhle? 

Zur Befundung der Mundhöhle im Allgemeinen stehen dem Zahnarzt in der Regel in 

Kombination der zahnärztliche Spiegel, der Luftbläser sowie der Tastbefund mittels 

zahnärztlicher Sonde und Palpation zur Verfügung. Zudem können auch optische 

Hilfsmittel, z.B. eine Lupenbrille oder auch Methoden wie die Chemo- oder 

Immunofluoreszenz herangezogen werden. Zur differenzierteren Diagnose von 

Neoplasien der Mundschleimhaut stehen meist die Bürstenbiopsie zur zytologischen und 

die Exzisionsbiopsie zur histologischen Abklärung zur Verfügung. Hierbei gilt aber zu 

beachten, dass die Exzisionsbiopsie nur von chirurgisch versierten Zahnärzten oder besser 

Oral- oder Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (MKG-Chirurgen) durchgeführt werden sollte, 

wohingegen die Bürstenbiopsie auch vom Allgemeinzahnarzt angewendet werden kann. 

Um die Präferenzen der Probanden zu ermitteln, können die oben genannten 

Möglichkeiten jeweils dichotom positiv oder negativ beantwortet werden. Zudem wird 

eine Kategorie ‚andere‘ mit Freitext angeführt, damit in der Aufzählung nicht beachtete 

Untersuchungsmethoden ergänzt werden können. 

7) Nutzen Sie im Zuge der Qualitätssicherung dokumentierte Verfahren zur 

Untersuchung der Mundschleimhaut? 

Mit zunehmendem Einzug der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements in 

Kliniken und Zahnarztpraxen stellt sich die Frage, ob dieses auch der Relevanz der 

Kontrolle der Mundschleimhaut nach Vorläuferläsionen Rechnung trägt. Dadurch 

definierte Abläufe und Leitfäden zur Befundung der Mundschleimhaut würden bedeuten, 

dass die regelmäßige Untersuchung fest in den alltäglichen Workflow integriert worden 

ist. Die Frage kann dichotom mit ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ beantwortet werden. 

 

B) Allgemeiner Untersuchungsablauf (Studierende) 

 

1) Für wie wichtig erachten Sie die systematische Untersuchung der Mundschleimhaut?  

Vergleiche Abschnitt B, Frage 1 der Befragung der Zahnärzte/-innen. 
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2) Erfolgt in den Behandlungskursen im Rahmen der 01 (Befund) eine Untersuchung der 

Mundschleimhaut? 

Diese Frage ist in ihrer Formulierung leicht angepasst. Es wurde eine zusätzliche 

Antwortkategorie ‚nicht bekannt‘ hinzugefügt, da davon ausgegangen werden musste, 

dass auch Studenten an der Befragung teilnehmen könnten, die eventuell noch nicht die 

Möglichkeit hatten im Behandlungskurs Patienten zu behandeln. 

Interessant ist diese Frage vor allem, um herauszufinden, ob der Untersuchung der 

Mundschleimhaut in der heutigen studentischen Ausbildung ein größerer Stellenwert 

beigemessen wird. 

3) Würden Sie die Mundschleimhaut auch außerhalb der regulären 

Kontrolluntersuchungen zumindest oberflächlich auf Auffälligkeiten untersuchen? 

Wie bei den Zahnärzten/-innen auch, soll mit dieser Frage ermittelt werden, ob die 

Studierenden in ihrer Ausbildung schon so sehr auf das Thema aufmerksam gemacht 

wurden, dass sie häufiger einen Kurzbefund der Mundschleimhaut bei ihren Patienten 

durchführen. 

4) Wie sicher fühlen Sie sich bei der Diagnose (gängiger) Mundschleimhauter-

krankungen? 

Ähnlich formuliert wie die vierte Frage in Abschnitt B der zahnärztlichen Befragung, dient 

diese Frage indirekt als ein Messinstrument für die universitäre Ausbildung auf diesem 

Gebiet. Es wird angenommen, dass ein Zusammenhang zwischen einer erhöhten 

Zufriedenheit mit der Ausbildung und einer höheren Einschätzung der diagnostischen 

Sicherheit bestehen könnte. Die Antwortskala ist ebenfalls fünfstellig. 

5) Wäre Ihnen hierbei eine App als Hilfestellung (Differentialdiagnose etc. ) dienlich? 

Vergleiche Abschnitt B Frage 5 des an Zahnärzte/-innen gerichteten Fragebogens.    

6) Wie untersuchen Sie die Mundhöhle? 

Diese Frage ist identisch mit Frage 6 des Abschnitts B der Umfrage unter den Zahnärzten. 
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7) Würden Sie Ihren Assistenzarzt auf Veränderungen der Mundschleimhaut auf-

merksam machen? 

Lee und Asher stellten fest, dass bei Studierenden der Zahnmedizin häufig deutliche 

Diskrepanzen zwischen der persönlichen Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und den 

tatsächlichen Leistungen liegen. So schätzen gute Studenten ihr Können generell 

schlechter ein, wohingegen sich Studenten mit schlechten Leistungen deutlich besser 

einordnen, als sie eigentlich sind (Lee, Asher et al. 2017). Somit besteht die Möglichkeit, 

dass die betreuenden Assistenzärzte im studentischen Behandlungskurs nicht auf 

eventuelle Mundschleimhautveränderungen am Patienten aufmerksam gemacht werden, 

obwohl dies die medizinische Pflicht der Studierenden wäre. Dies könnte einerseits bei an 

sich guten Studenten passieren, weil sie ihre diagnostische Sicherheit anzweifeln und 

befürchten, sich somit vor ihrem Assistenzarzt und dem Patienten bloßzustellen. 

Andererseits wäre es aber auch denkbar, dass ein nicht sonderlich versierter Student 

seine eigenen Fähigkeiten überschätzt und im Irrglauben, besser als der Assistenzarzt zu 

sein, diesen nicht auf eventuelle Neoplasien hinweist, um ihn nicht bloßzustellen. Um 

diesem Aspekt, auch wenn er nur wenig wahrscheinlich sein mag, und seinen möglichen 

Auswirkungen im studentischen Behandlungskurs gerecht zu werden, ist diese Frage 

gestellt worden. Als Antwort stehen ‚Ja‘ und ‚Nein‘ zur Verfügung, wobei die 

Negativantwort noch weiter unterteilt ist: So können sowohl die Angst vor eigener als 

auch die Angst vor Bloßstellung des Assistenzarztes als mögliche Gründe ausgewählt 

werden, zudem ist auch ein Feld ‚sonstiges‘ mit Freitext als Antwort bereitgestellt. 

8) Wurde Ihnen im Studium ein Leitfaden zur Befundung der Mundschleimhaut 

vermittelt? 

Mit dieser Frage soll geprüft werden, ob den Studierenden ein Leitfaden, also eine 

Untersuchungsreihenfolge, beigebracht worden ist, um die Mundschleimhaut schnell und 

effizient im Rahmen der Kontrolluntersuchung zu befunden. Es handelt sich um eine 

geschlossene Frage mit den Antworten ‚Ja‘ und ‚Nein‘. 
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C) Allgemeine Nutzung von Technik (Zahnärzte/-innen) 

 

1) In welchem Umfang werden digitale Hilfsmittel in Ihrer Praxis, bzw. in der Praxis, in 

der Sie angestellt sind, genutzt? (z.B. Computer und Software zur OP-Planung, Tablets 

zur Patientenaufklärung etc.) 

Um das Ausmaß der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien und 

anderer Hard- und Software im Praxisalltag der Probanden zu ermitteln und somit auch 

Rückschlüsse auf ihre Vorerfahrung mit der Anwendung entsprechender Technologien 

ziehen zu können, wurde diese Frage in den Fragebogen aufgenommen. Im Hintergrund 

steht, wie auch bei den folgenden beiden Fragen 2 und 3, die Vermutung, dass 

Zahnärzte/-innen, die bereits häufig digitale Hilfsmittel nutzen, auch der Verwendung 

einer App als Diagnosehilfe offener gegenüberstehen. Als Antwortskala dient eine 

fünfstufige Ratingskala mit den Stufen ‚sehr viel‘, ‚viel‘, ‚wenig‘,  ‚kaum‘ und ‚gar nicht‘. 

2) Nutzen Sie Apps im Beruf? 

Im Grunde ähnlich zur vorangegangenen Frage, soll mit dieser Frage explizit auf die 

Nutzung von Apps im beruflichen Alltag eingegangen werden. Es steht die gleiche 

fünfstufige Ratingskala als Antwort zur Auswahl. 

3) Nutzen Sie Apps im Alltag? 

Wie auch schon in Frage 2, ist es das Ziel, das Maß der Erfahrung der Probanden bezüglich 

der Nutzung von Apps, diesmal jedoch im persönlichen Alltag, in Erfahrung zu bringen. 

Auch hier wird die identisch strukturierte fünfstufige Antwortskala angewendet. 

4) Was würden Sie bei Unsicherheiten bei der Diagnose von Mundschleimhautver-

änderungen zu Rate ziehen? 

Hiermit soll ermittelt werden, auf welche Quellen und Hilfsmittel Zahnärzte/-innen zur 

Abklärung zurückgreifen würden, sollten sie sich bei der Einschätzung einer 

Mundschleimhautveränderung nicht sicher sein. Zudem soll in Erfahrung gebracht 

werden, ob auch die geplante App hierfür in Betracht käme. 

Die unserer Meinung nach naheliegendsten Quellen und Hilfsmittel (‚Buch‘, ‚Zeitschrift‘, 

‚Internet‘, ‚Kollege‘) sowie die App stehen als Möglichkeiten zur Auswahl und können 
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jeweils mit einer dreistufigen Ratingskala mit den Stufen ‚wahrscheinlich‘, ‚neutral‘ und 

‚unwahrscheinlich‘ gewichtet werden. Um weitere, nicht in den vorgegebenen 

Antwortkategorien erfasste, Quellen nicht zu vernachlässigen, ist eine Kategorie 

‚sonstiges‘ mit Textfeld beigefügt. 

5) Würden Sie auch während der Behandlung die App zu Rate ziehen? 

Von einigen Autoren wurde festgestellt, dass die häufigste Hemmschwelle von Ärzten und 

Studierenden bei der Nutzung von Smartphones und Tablets in Gegenwart von Patienten 

oder auch von Vorgesetzten ist, dass sie dadurch unprofessionell und auch unhöflich 

erscheinen könnten (Davies, Rafique et al. 2012, Payne, Wharrad et al. 2012, Khalifian, 

Markman et al. 2013, Green, Kennedy et al. 2015, Dimond, Bullock et al. 2016, Quant, 

Altieri et al. 2016, Scott, Nerminathan et al. 2017). Sollte unsere App aber nicht nur als 

Nachschlagewerk, sondern auch als Hilfe bei der Diagnosestellung genutzt werden, würde 

dies auch eine direkte Anwendung am Patientenstuhl erfordern. Wir haben diese Frage 

gestellt, um einen Überblick darüber zu erhalten, wie die befragten Zahnärzte/-innen zu 

dieser Problematik stehen. Um eine Entscheidung für oder gegen die Anwendung der App 

in Gegenwart des Patienten zu erzwingen, ist eine dichotome Antwortmöglichkeit mit den 

Kategorien ‚Ja‘ und ‚Nein‘ gewählt worden. 

6) Mit welchen Benutzeroberflächen haben Sie bisher Erfahrungen gesammelt?  

Ausgewählt werden können die gängigen Betriebssysteme in den Kategorien ‚Computer‘ 

oder ‚Smartphone‘. Eine Mehrfachauswahl verschiedener Systeme wird ausdrücklich 

erlaubt. Zur Auswahl stehen in der Kategorie ‚Computer‘ die kostenpflichtigen 

Betriebssysteme ‚Windows‘ von Microsoft und ‚Mac OS‘ von Apple sowie das kostenlose 

‚Linux‘. In der Kategorie ‚Smartphone‘ kann zwischen ‚iOS‘ von Apple, ‚Android‘ von 

Google und ‚Windows Phone‘ von Microsoft gewählt werden. In beiden Kategorien steht 

auch ein Feld ‚andere‘ mit Freitext zur Verfügung, um auch kleinere, weniger verbreitete 

Betriebssysteme nennen zu können. 

Ziel ist es, die am häufigsten genutzten Systeme herauszufinden, sodass abgeschätzt 

werden kann, für wie viele einzelne Betriebssysteme die App programmiert werden muss 

oder ob eine Web-App, ähnlich einer Website, erstellt werden soll, auf die jedes 

internetfähige Endgerät unabhängig vom Betriebssystem zugreifen kann. 
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C) Allgemeine Nutzung von Technik (Studierende) 

 

1) Nutzen Sie Apps und ähnliche digitale Anwendungen (z.B. Computersoftware für 

Implantatplanung, CAD-Software etc.) im Rahmen universitärer Lehrveranstaltungen? 

Hierbei soll herausgefunden werden in welchem Umfang e-Learning in die 

zahnmedizinische Lehre an den Universitäten, an denen die Befragten zum Zeitpunkt der 

Befragung immatrikuliert waren, implementiert worden ist und in wie weit eine 

Einführung in gängige Software zur Planung von Operationen, Zahnersatz etc. erfolgt ist. 

Es handelt sich um eine geschlossene Frage mit einer fünfstufigen Ratingskala, die die 

Stufen ‚sehr viel‘, ‚viel‘, ‚wenig‘, ‚kaum‘ und ‚gar nicht‘ beinhaltet. 

2) Nutzen Sie Apps und ähnliche digitale Angebote (eBooks etc.) zum Lernen? 

Mit dieser Frage soll ermittelt werden, in wie weit Tablet, Smartphone und Co von 

Studierenden genutzt werden, um Lerninhalte abzurufen oder ob zum Lernen noch 

immer das klassische Papierformat bevorzugt wird. Außerdem soll somit auch das Maß 

der Erfahrung mit der Anwendung von Lehr-Apps ermittelt werden. Wie auch schon in 

der vorangegangenen Frage wird eine fünfstufige Ratingskala mit einer Bandbreite von 

‚sehr viel‘ bis ‚gar nicht‘ zur Auswahl gestellt. 

3) Nutzen Sie Apps im Alltag? 

Diese Frage ist äquivalent zur Frage 3 des Abschnitts C der Befragung der Zahnärzte/-

innen, wobei die Vermutung nahe liegt, dass gerade die Studierenden aufgrund ihres 

geringeren Durchschnittsalters affiner gegenüber Apps sein könnten. 

4) Was würden Sie bei Unsicherheiten bei der Diagnose von Mundschleimhautver-

änderungen zu Rate ziehen? 

Wie auch beim Fragebogen für Zahnärzte/-innen soll erschlossen werden, welche Quellen 

und Hilfsmittel unter Studierenden am beliebtesten sind, um Informationen zu 

Differentialdiagnosen etc. zu erhalten, sofern Unsicherheiten bei der Diagnosestellung 

und Einordnung von Mundschleimhauterkrankungen bestünden. Es werden ebenfalls die 

Möglichkeiten ‚Buch‘, ‚Zeitschrift‘ und ‚App‘ angeboten, wobei der Reiter ‚Kollege‘ durch 

‚Kommilitone‘ ersetzt und die Möglichkeit, den Assistenzarzt zu fragen zusätzlich 

hinzugefügt wurde. Wie auch schon bei der Befragung der Zahnärzte/-innen können alle 
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Möglichkeiten mit einer dreistufigen Ratingskala (‚wahrscheinlich‘, ‚neutral‘, 

‚unwahrscheinlich‘) gewertet werden. Zudem gibt es auch hier eine Antwortmöglichkeit 

‚sonstiges‘ mit Freitextfeld, um auch nicht erwähnte Quellen und Hilfsmittel zu erfassen.  

5) Würden Sie auch während der Behandlung die App zu Rate ziehen? 

Diese Frage ist identisch strukturiert wie die Frage 5, Abschnitt C aus dem Fragebogen für 

Zahnärzte/-innen. Die Zielsetzung ist dieselbe, allerdings erschien es besonders 

interessant herauszufinden, ob auch unsere Studierenden der Nutzung von Smartphones 

in Gegenwart der Patienten kritisch gegenüberstehen, obwohl diese für sie 

Alltagsgegenstände darstellen. Ein Problem, das in einigen anderen Studien beobachtet 

wurde (Davies, Rafique et al. 2012, Payne, Wharrad et al. 2012, Khalifian, Markman et al. 

2013, Green, Kennedy et al. 2015, Dimond, Bullock et al. 2016, Quant, Altieri et al. 2016, 

Scott, Nerminathan et al. 2017). 

6) Mit welchen Benutzeroberflächen/Betriebssystemen haben Sie bisher Erfahrungen 

gesammelt? 

Das Ziel und der Aufbau der Frage sind gleich der Frage 6, Abschnitt C der Befragung der 

Zahnärzte/-innen. 

7) Würden Sie eine App oder ein Buch zum Lernen bevorzugen? 

Exklusiv für die Studierenden wurde diese Frage implementiert. Es gilt zu erfassen, ob in 

Zeiten der vermehrten Verbreitung von e-Learning- und m-Learning-Angeboten, unter 

den Studierenden eine mögliche Tendenz zum klassischen Lernen mit einem Buch oder 

bereits zu moderneren Lernmethoden, wie beispielsweise einer App, erkennbar ist. 
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D) Mögliche Appfunktionen (Zahnärzte/-innen und Studierende) 
 

Dieser Fragenblock ist sowohl bei den Fragebögen für Zahnärzte/-innen als auch für 

Studierende identisch und wird daher im Folgenden nicht für beide Gruppen getrennt 

dargestellt.  

1) Was soll die App können? 

Die nach unseren Überlegungen wichtigsten möglichen Funktionen und Einsatzbereiche 

einer App zum Thema Mundschleimhauterkrankungen sind hier aufgelistet und können 

jeweils mit einer Ratingskala mit den 3 Stufen ‚wichtig‘, ‚neutral‘ und ‚unwichtig‘ 

gewichtet werden. Zudem gibt es für die Probanden die Möglichkeit, eigene Ideen in 

einem Textfeld festzuhalten. Die zur Auswahl gestellten Möglichkeiten sind: 

- Nutzung im Aufklärungsgespräch mit dem Patienten 

- Diagnosehilfe mit Bildern 

- Diagnosehilfe mit Text 

- Verlinkung zu Differentialdiagnosen 

- Vergleichsbilder zu Differentialdiagnosen 

- Beschreibung expliziter Unterschiede zwischen Differentialdiagnosen 

- Behandlungsmöglichkeiten 

- Eine Hilfe, damit Zahnärzte/-innen wissen, wann überwiesen werden muss,                                                                                                                                                                          

z.B. in Form eines Ampelsystems, wie auch schon im Kurzlehrbuch „Erkrankungen 

der Mundschleimhaut in der zahnärztlichen Praxis“ von Prof. Dr. M.-A. Geibel: rot 

für umgehend überweisen, gelb für regelmäßige Kontrolle und grün für akute  

Erkrankung ohne nötige Überwachung 

- Pathohistologischer Befund 

 2) Wie sollte die App strukturiert und aufgebaut sein? 

Diese Frage ist folgendermaßen gegliedert:                                                                     

Zunächst sollen die Probanden entscheiden, ob die App viele oder wenige Bilder 

enthalten und ob diese groß oder klein gestaltet werden sollen. Zudem kann dichotom 
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mit ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ über eine Zoomfunktion für die Bilder abgestimmt werden. Im 

Folgenden wird der gewünschte Textumfang evaluiert, wobei zwischen ausführlichen 

Textbeschreibungen mit Fließtext oder kurz gefasstem Text mit Stichpunkten gewählt 

werden kann. Letzter Abschnitt der Frage ist die Gliederung. Hier können die Probanden 

mit ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ verschiedene Gliederungsmöglichkeiten auswählen und mittels eines 

Freitextfeldes weitere Ideen beisteuern.  

Zur Wahl stehen die Gliederung nach Farbe der Erkrankung, Lokalisation, histologischem 

Erscheinungsbild, makroskopischem Erscheinungsbild und nach 

Behandlungsmöglichkeiten. 

 

2.8.2 Post-Fragebögen 
 

Die Fragebögen zur Evaluation der App finden sich im Anhang. 

 

 

2.9   Gestaltung der Vorlesung Zahn-Mund-Kieferkrankheiten 
 

Die Vorlesungsreihe ‚Zahn-Mund-Kiefer-Krankheiten‘ der Universität Ulm für das 

Sommersemester 2016 und das Wintersemester 2016/2017 wurde derart gestaltet, dass 

bereits bestimmte Strukturen der späteren App in die Präsentationen integriert wurden, 

um diese den Studierenden demonstrieren zu können. 

 Insbesondere waren dies die Gliederung nach Farbe der Erkrankung und Funktionen wie 

Bilder und Text zur erleichterten Diagnose und der Vergleich mit Differentialdiagnosen 

durch Vergleichsbilder und die Beschreibung expliziter Unterschiede.  
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3   Ergebnisse 

 

Zur Erleichterung der Vergleichbarkeit werden die Ergebnisse im Folgenden in 

Prozentwerten angegeben, wobei sich diese immer auf die Gesamtheit der gültigen 

Antworten in der dargestellten Gruppe beziehen. Wird beispielsweise die Verteilung der 

Altersgruppen innerhalb der Zahnärztinnen dargestellt, so gilt die Gesamtheit der 

Zahnärztinnen, die die Frage nach ihrem Alter beantwortet haben als 100,0 %. Da die 

Stichproben und Gruppierungen jeweils allerdings weniger als 100 Probanden umfassen, 

können Unterschiede von nur einem Probanden schon größere Prozentwertdifferenzen 

nach sich ziehen. Daher wird zu den Prozentwerten auch die jeweilige Anzahl an 

Testpersonen (n) angegeben. 

 

3.1 m-Learning in der Mundschleimhautdiagnostik 
 

Es findet sich keine Literatur, die sich mit m-Learning explizit in der 

Mundschleimhautdiagnostik befasst. Eine Literaturrecherche in PubMed und Google 

Scholar mit den Schlagworten „oral mucosa“, „oral mucosa diagnosis“, „oral lesions“, 

„oral lesions diagnosis“ in Kombination mit den Suchbegriffen „mobile learning“, „m-

learning“, „electronic learning“, „e-learning“ ergab keine Ergebnisse (Stand: April 2019).  

Im iTunes App-Store von Apple finden sich 3 Apps zu oraler Pathologie und 

Mundschleimhauterkrankungen, allesamt englischsprachig: „Oral Pathologist“ der 

American Dental Association von 2015 (Englisch, kostenlos), „Oral Pathology, 6th Edition“ 

von Indextra AB von 2014 (Englisch, ca. 105 €) und „ Oral pathology & Maxillofacial 

therapy: 3200 study notes, concepts & practical quizzes“ von Tourkia CHIHI (Englisch, ca. 

3,50 €). Im Android Play Store von Google werden 5 bebilderte Lehr-Apps zu 

Mundschleimhauterkrankungen angeboten: „Oral Pathologist“ der American Dental 

Association von 2015 (Englisch, kostenlos), „Oral Pathology, 6th Edition“ von Indextra AB 

von 2014 (Englisch, ca. 101 €), „Diagnosis of Oral Ulceration“ von Lucid Mobile von 2016 

(Englisch, kostenlos), entwickelt von Laurie Walsh von der University of Queensland 

School of Dentistry, Australien und Alex Forrest von der Griffith University, Australien, 

„DoctOral“ von Giuseppina Campisi, Italien (Italienisch und Englisch, kostenlos), „Oro 
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Dental Lesions“ von Dr. Santosh Patil und Dr. Sneha Maheshwari, Indien (Englisch, 

kostenlos).  

Deutschsprachige Apps zum Thema Mundschleimhauterkrankungen finden sich keine 

(Stand: April 2019). 

 

3.2 Die Stichproben 
 

Insgesamt haben 87 Studierende und 56 Zahnärzte/-innen an der Befragung 

teilgenommen. Die Gruppe der Studierenden besteht zu 55,2 % (n=48) aus Frauen und zu 

44,8 % (n=39) aus Männern. Die zahnärztliche Stichprobe setzt sich zu 37,5 % (n=21) aus 

Zahnärztinnen und zu 62,5 % (n=35) aus Zahnärzten zusammen.  

 

Abbildung 3: Prozentuale geschlechtsspezifische Verteilung der befragten Zahnärzte und -ärztinnen (n=56). Die 
Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten Bonn, 
Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-
A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private 
University Krems statt. 

 

 

 

Abbildung 4: Prozentuale geschlechtsspezifische Verteilung der befragten Studenten und Studentinnen (n=87). Die 
Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm 
und der Danube Private University Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt.  

 

62,5%

37,5%

Prozentuale Verteilung der männlichen und weiblichen  Zahnärzte

männlich (n=35) weiblich (n=21)

44,8%

55,2%

Prozentuale Verteilung der männlichen und weiblichen 
Studierenden

männlich (n=39) weiblich (n=48)
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Die Frage nach dem Alter wird mit Freitext beantwortet. Zur besseren Übersicht erfolgt, 

wie eingangs beschrieben, nachträglich eine Unterteilung in Altersgruppen.                        

1,8 % (n=1) der zahnärztlichen Stichprobe (n=56) sind unter 25 Jahre alt. Zur Gruppe der 

25 bis 34-Jährigen gehören 53,6 % (n=30) und zu den 35 bis 50-Jährigen 41,1 % (n=23). 3,6 

% (n=2) sind älter als 50 Jahre. 

 

Abbildung 5: Prozentuale Verteilung der Altersgruppen der befragten Zahnärzte und -ärztinnen (n=56). Die 
Beantwortung erfolgte mit Freitext, die Gliederung in Altersgruppen erfolgte im Nachgang. Die Befragungen wurden im 
Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und 
Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des 
postgraduierten Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private University Krems statt. 

 

Von den 87 befragten Studierenden haben 86 die Frage nach dem Alter gültig 

beantwortet.  Von ihnen sind 53,5 % (n=46) maximal 24 Jahre alt und 46,5 % (n=40) sind 

der Gruppe der 25 bis 34-Jährigen zuzuordnen. Niemand gehört einer höheren 

Altersgruppe an.  

 

Abbildung 6: Prozentuale Verteilung der Altersgruppen der befragten Studenten und Studentinnen (n=87). Auf die Frage 
nach dem Alter haben 86 aller 87 Befragten geantwortet. Eine Studentin hat keine gültige Antwort abgegeben Die 
Beantwortung erfolgte mit Freitext, die Gliederung in Altersgruppen erfolgte im Nachgang. Die Befragungen wurden im 
Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube Private 
University Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt. 
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3.3 Ergebnisse der Prä-Befragungen von Zahnärzten/-innen und Studierenden im 

Vergleich 
 

3.3.1 Block A (Zahnärzte/-innen): Allgemeines  

 

1) Wie lange üben Sie bereits Ihre Tätigkeit (inklusive Assistenzzeit) aus? 

Diese Frage haben alle 56 befragten Zahnärzte (n=35) und Zahnärztinnen (n=21) 

beantwortet. Da die Beantwortung mit Freitext erfolgt, fand zur besseren Darstellung im 

Nachhinein eine Gruppierung der Antworten statt. Hierfür erschien es sinnvoll, eine 

Unterteilung in 5 Jahres-Abstände heranzuziehen. Eine Ausnahme stellt dabei die 

Zerlegung des ersten 5 Jahres-Abschnittes in die Zeiträume 0 bis 2 Jahre und 3 bis 5 Jahre 

dar, die darin begründet vorgenommen wurde, als dass nach der zahnärztlichen 

Approbation in der Regel eine zweijährige Assistenzzeit vorgeschrieben ist. Insgesamt 

können 30,4 % (n=17) der ganzen zahnärztlichen Stichprobe dem Tätigkeitszeitraum von 0 

bis 2 Jahren zugeordnet werden, wobei sich diese Gruppe aus nur 20,0 % (n=7) der 

Männer und 47,6 % (n=10) der Frauen zusammensetzt. 32,1 % (n=18) der befragten 

Zahnärzte/-innen geben an, zum Zeitpunkt der Befragung bereits zwischen 3 und 5 Jahren 

als solche tätig gewesen zu sein. Nach dem Geschlecht analysiert sind dies 37,1 % (n=13) 

der männlichen und 23,8 % (n=5) der weiblichen Teilnehmer. 22,9 % (n=8) der Zahnärzte 

und nur 4,8 % (n=1) der Zahnärztinnen sind seit 6 bis 10 Jahren tätig, was insgesamt    

16,1 % (n=9) der Befragten entspricht. 10,7 % (n=6) der Probanden, 14,3 % (n=5) der 

männlichen und 4,8 % (n=1) der weiblichen, sind schon 11 bis 15 Jahre zahnärztlich tätig. 

Eine Berufserfahrung von 16 bis 20 Jahren geben 7,1 % (n=4) der Stichprobe an, wobei  

2,9 % (n=1) der männlichen und 14,3 % (n=3) der weiblichen Umfrageteilnehmer 

darunterfallen. Niemand ist der Gruppe derer mit 21 bis 25 Jahren Erfahrung zuzuordnen. 

Nur eine Zahnärztin (1,8 % aller, bzw. 4,8 % der weiblichen Umfrageteilnehmer) gibt eine 

Tätigkeitsdauer von 26 bis 30 Jahren an. Zu denjenigen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung 

zählt ebenfalls nur eine Person, ein Zahnarzt (1,8 % aller, bzw. 2,9 % der männlichen 

Probanden). Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass der Großteil der 

zahnärztlichen Stichprobe, nämlich 62,5 % (n=35), zum Zeitpunkt der Befragung noch 

nicht länger als 5 Jahre berufstätig war. Dies trifft auf 57,1 % (n=20) der befragten 

Zahnärzte und 71,4 % (n=15) der Zahnärztinnen zu. 
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Abbildung 7: Prozentuale Verteilung der Tätigkeitsdauer innerhalb der gesamten Stichprobe (n=56) und innerhalb der 
Geschlechter der befragten Zahnärzte (n=35) und Zahnärztinnen (n=21). Auf diese Frage haben alle 56 Befragten 
geantwortet.  Die Beantwortung erfolgte mit Freitext, die Gliederung in Untergruppen erfolgte im Nachgang. Die 
Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten Bonn, 
Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-
A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private 
University Krems statt. 

 

2) Auf einer Notenskala von 1-6. Wie gut bewerten Sie Ihre universitäre Ausbildung 

bezüglich der Diagnose von Veränderungen der Mundschleimhaut?  

Die Frage ist von 55 der 56 befragten Zahnärzte/-innen beantwortet worden. 12,7 % (n=7) 

der Befragten geben an, eine sehr gute Ausbildung in der Diagnostik von 

Mundschleimhautveränderungen erfahren zu haben. 27,3 % (n=15) empfinden ihre 

Ausbildung als gut, die größte Gruppe jedoch, 32,7 % (n=18) bewertet sie als 

befriedigend. Mit ‚ausreichend‘ benoten 14,5 % (n=8) die Lehre, die ihnen ihre Universität 

in diesem Bereich während des Studiums zu Teil werden ließ. Ganze 10,9 % (n=6) 

vergeben gar die Note ‚mangelhaft‘ und 1,8 % (n=1) die Note ‚ungenügend‘. Innerhalb der 

Geschlechter stellt sich die Verteilung folgendermaßen dar: Bei den Männern bewerten 

14,7 % (n=5) die Ausbildung an ihrer Universität mit ‚sehr gut‘, 26,5 % (n=9) mit ‚gut‘,  

32,4 % (n=11) mit ‚befriedigend‘, 23,5 % (n=8) mit ‚ausreichend‘ und 2,9 % (n=1) mit 

mangelhaft. Als ‚ungenügend‘ empfindet keiner der Zahnärzte seine Ausbildung im 

Hinblick auf Mundschleimhautdiagnostik.  Bei den Frauen vergeben 9,5 % (n=2) das 

Prädikat ‚sehr gut‘, 28,6 % (n=6) ‚gut‘, 33,3 % (n=7) ‚befriedigend‘, 23,8 % (n=5) 

‚mangelhaft‘ und 4,8 % (n=1) ‚ungenügend‘. ‚Ausreichend‘ wird von keiner der 

Zahnärztinnen ausgewählt.                

Abschließend sei vermerkt, dass der Großteil der befragten Zahnärzte/-innen (60,0 % 

n=33) die Universitäten, an denen sie studiert haben, im Hinblick auf die Lehre in der 

Mundschleimhautdiagnostik auf einem befriedigenden bis guten Niveau einstufen. 
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Auffällig ist, dass die Bewertungen ‚mangelhaft‘ und ‚ungenügend‘ fast ausschließlich von 

Zahnärztinnen vergeben werden. 

 
Abbildung 8: Prozentuale Verteilung der Bewertung der universitären Ausbildung bezüglich der Diagnose von 
Veränderungen der Mundschleimhaut innerhalb der gesamten Stichprobe (n=55) und innerhalb der Geschlechter der 
befragten Zahnärzte (n=34)  und Zahnärztinnen (n=21). Auf die Frage haben 55 aller 56 Befragten geantwortet. Ein 
Zahnarzt hat keine gültige Antwort abgegeben.  Es handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen die 
Schulnoten ‚sehr gut‘ bis ‚ungenügend‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während 
oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen 
fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges 
„Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private University Krems statt. 

 

3) An welcher Universität haben Sie studiert? 

Bei 56 befragten Zahnärzten/-innen wurden auf diese Frage 58 Antworten gegeben, was 

damit zu erklären ist, dass eine Person angegeben hat, drei Universitäten (Tanta 

Universität in Ägypten sowie die Universitäten Wien und Krems in Österreich) besucht zu 

haben. Somit werden hier die 58 abgegebenen Antworten als 100,0 % festgelegt. Das 

Ergebnis stellt sich dann folgendermaßen dar:                              

Die Universität Erlangen haben 8 der Befragten besucht, was 13,8 % aller Antworten 

entspricht. Jeweils 5 Personen geben an, an der Universität Mainz, bzw. an der 

österreichischen Donauuniversität Krems eingeschrieben gewesen zu sein. Dies entspricht 

je 8,6 % der 58 Antworten. An den Universitäten Jena und Berlin haben je 4 Probanden, 

6,9 % aller gegebenen Antworten, studiert. An der Universität Witten/Herdecke haben 3 

der befragten Zahnärzte/-innen (5,2 % der Antworten) ihren Abschluss gemacht. Genauso 

viele haben ihr Examen an den Universitäten Ulm und Köln absolviert. 3,4 % (n=2) der 

Umfrageteilnehmer wurden an der Universität Marburg ausgebildet. Die restlichen 

Universitäten können der Abb. 12 entnommen werden und machen jeweils nur 1,7 % 

(n=1) der abgegebenen Antworten aus.        

Insgesamt lässt sich festhalten, dass 49 der 56 befragten Zahnärzte/-innen ihr Examen an 

deutschsprachigen Universitäten in Deutschland, Österreich, Schweiz oder Ungarn 
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absolviert haben, was 87,5 % der Studienteilnehmer entspricht. Von nicht-

deutschsprachigen Universitäten stammen die Abschlüsse von 12,5 % (n=7) der 

Probanden. 

 
Abbildung 9:Prozentuale Verteilung der Universitäten, an denen die befragten Zahnärzte und -ärztinnen ihr Studium 
absolviert haben. Die Beantwortung erfolgte mit Freitext. Auf die Frage haben 55 aller 56 Befragten gültige Antworten 
abgegeben. Von diesen 55 wurden 58 Antworten abgegeben. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 
2017 während oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die 
Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des postgraduierten 
Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private University Krems statt. 

 

4) Erfolgte eine Spezialisierung zum Fachzahnarzt? 

Diese Frage haben 55 der 56 Befragungsteilnehmer beantwortet. Es gilt anzumerken, dass 

sich alle Zahnärzte/-innen zum Zeitpunkt der Befragung, die während den Masterkursen 

stattfand, in der Weiterbildung zum Master of Science ‚Oralchirurgie/Implantologie‘ 

befanden. Somit kann bei den 8 Probanden die ihre Teilnahme am Masterprogramm 

‚Oralchirurgie/Implantologie‘ als Spezialisierung aufgezählt haben, diese nicht als 

gesonderte Qualifikation gewertet werden. Ist keine weitere Spezialisierung angegeben 

worden, so haben wir diese Fälle als Nein-Antwort gehandhabt. 

87,3 % (n=48) der Zahnärzte/-innen geben somit an, keine weiterführende Spezialisierung 

gemacht zu haben. Keiner der befragten Zahnärzte/-innen ist Fachzahnarzt für 

Kieferorthopädie. 7,3 % (n=4) haben eine Weiterbildung zum Fachzahnarzt für 

Oralchirurgie gemacht oder befinden sich noch in dieser. Jeweils 1,8 % (n=1) der 

Befragten, haben einen Masterabschluss in Prothetik, Laserzahnheilkunde, Integrated 

Dentistry oder Parodontologie. 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

U
n

iv
e

rs
it

ät
 E

rl
an

ge
n

U
n

iv
e

rs
it

ät
 K

re
m

s…

U
n

iv
e

rs
it

ät
 M

ai
n

z

U
n

iv
e

rs
it

ät
 J

e
n

a

FU
 B

er
lin

/C
h

ar
it

é

U
n

iv
e

rs
it

ät
 W

it
te

n
/H

er
d

e
ck

e

U
n

iv
e

rs
it

ät
 U

lm

U
n

iv
e

rs
it

ät
 K

ö
ln

U
n

iv
e

rs
it

ät
 M

ar
b

u
rg

U
rt

p
o

p
a 

U
n

iv
e

rs
it

ät
…

U
n

iv
e

rs
it

ät
 T

is
h

re
e

n
 (

Sy
ri

e
n

)

U
n

iv
e

rs
it

y 
o

f 
To

ro
n

to
…

U
n

iv
e

rs
it

ät
 W

ie
n

…

U
n

iv
e

rs
it

ät
 T

ü
b

in
ge

n

U
n

iv
e

rs
it

ät
 R

eg
en

sb
u

rg

U
n

iv
e

rs
it

ät
 H

ei
d

e
lb

e
rg

U
n

iv
e

rs
it

ät
 H

am
b

u
rg

U
n

iv
e

rs
it

ät
 F

ra
n

kf
u

rt

U
n

iv
e

rs
it

ät
 D

ü
ss

e
ld

o
rf

U
n

iv
e

rs
it

ät
 B

er
n

 (
Sc

h
w

e
iz

)

U
n

iv
e

rs
it

ät
 A

th
e

n
…

Ta
n

ta
 U

n
iv

er
si

tä
t 

(Ä
gy

p
te

n
)

U
n

iv
e

rs
it

ät
 D

re
sd

en

Se
m

m
el

w
ei

s-
U

n
iv

er
si

tä
t…

R
W

TH
 A

ac
h

e
n

U
n

iv
e

rs
it

ät
 W

ü
rz

b
u

rg

U
n

iv
e

rs
it

ät
 F

re
ib

u
rg

U
n

iv
e

rs
it

ät
 T

h
es

sa
lo

n
ik

i…

A
l A

sm
ar

ya
 Is

la
m

is
ch

e…

U
n

iv
e

rs
it

ät
 T

ir
an

a 
(A

lb
an

ie
n

)

%
 g

ü
lt

ig
e 

A
n

tw
o

rt
en

Universitäten an denen die Zahnärzte/-innen studiert haben



39 
 

 
Abbildung 10: Prozentuale Verteilung abgeschlossener Spezialisierungen der befragten Zahnärzte und -ärztinnen (n=55). 
Auf die Frage haben 55 aller 56 Befragten gültige Antworten abgegeben. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, 
zur Auswahl standen ‚Nein‘, ‚Oralchirurg‘, ‚Kieferorthopäde‘, ‚Master of …‘ und ‚sonstiges‘. Die Befragungen wurden im 
Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und 
Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des 
postgraduierten Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private University Krems statt. 

 

5) Was sind Ihre Tätigkeitsschwerpunkte? 

47 der insgesamt 56 befragten Zahnärzte/-innen haben auf diese offen gestellte Frage 

geantwortet. Von ihnen geben als Tätigkeitsschwerpunkte 34,0 % (n=16) die 

Implantologie, 25,5 % (n=12) die Prothetik mit Zahnersatz, 23,4 % (n=11) die zahnärztliche 

Chirurgie, 21,3 % (n=10) die Parodontologie, je 19,1 % (n=9) die Oralchirurgie bzw. die 

allgemeine Zahnmedizin, 17,0 % (n=8) die konservierende Zahnheilkunde und 

Füllungstherapie, 12,8 % (n=6) die ästhetische Zahnheilkunde, 8,5 % (n=4) die 

Endodontie, 4,3 % (n=2) die Kinderzahnheilkunde und genauso viele die allgemeine 

studentisch-klinische Ausbildung an. Je 2,1 % (n=1) haben als Schwerpunkt keramische 

Restaurationen, Prophylaxe, Kieferorthopädie, Funktionsdiagnostik und -therapie, 

ganzheitliche Zahnmedizin oder computer-aided Design und Manufacturing (CAD/CAM). 

Von den 33 Zahnärzten, haben 39,4 % (n=13) ihren Schwerpunkt in der Implantologie, 

21,2 % (n=7) in der zahnärztlichen Chirurgie und 27,3 % (n=9) in der Oralchirurgie. Die 

Männer sind in den chirurgischen Disziplinen stärker vertreten als die Frauen (n=14), bei 

denen 21,4 % (n=3) ihren Schwerpunkt in der Implantologie, 28,6 % (n=4) in der 

zahnärztlichen Chirurgie angeben und keine einen Fokus auf die Oralchirurgie gelegt hat. 

Auch die Parodontologie wird vermehrt von Zahnärzten als Schwerpunkt angegeben, 

genauer von 24,2 % (n=8) der befragten Zahnärzte im Vergleich zu 14,3 % (n=2) der 

Zahnärztinnen. Mit 42,9 % (n=6) der Teilnehmerinnen liegt die allgemeine Zahnheilkunde 

bei den Zahnärztinnen unserer Stichprobe hoch im Kurs, dagegen haben nur 9,1 % (n=3) 

der Zahnärzte hier ihren Schwerpunkt. Die Endodontie haben 14,3 % (n=2) der 

Zahnärztinnen und 6,1 % (n=2) der Zahnärzte gewählt. Prothetik und Zahnersatz haben 
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24,2 % (n=8) der Männer und 28,6 % (n=4) der Frauen im Repertoire. 21,4 % (n=3) der 

Zahnärztinnen und 9,1 % (n=3) der Zahnärzte bieten schwerpunktmäßig ästhetische 

Zahnheilkunde an. Auch die konservierende Zahnheilkunde und Füllungstherapie ist unter 

den Zahnärztinnen mit 28,6 % (n=4) sehr beliebt, dagegen wird sie nur von 12,1 % (n=4) 

der Zahnärzte angegeben. Keine der Frauen gibt keramische Restaurationen an und auch 

von den Zahnärzten haben nur 3,0 % (n=1) diesen Schwerpunkt. Die Kinderzahnheilkunde 

wird von 3,0 % (n=1) der männlichen und 7,1 % (n=1) der weiblichen Befragten 

angegeben. Weitere 7,1 % (n=1) der Zahnärztinnen haben einen Schwerpunkt in die 

Prophylaxe gelegt, wobei dieses Feld aber von keinem Zahnarzt angegeben wird. 6,1 % 

(n=2) der Männer, sind vor allem in der studentisch-klinischen Ausbildung tätig. Die 

Tätigkeitsschwerpunkte Kieferorthopädie, Funktionsdiagnostik/-therapie sowie CAD/CAM 

werden von jeweils 3,0 % (n=1) der Zahnärzte und von keiner Zahnärztin angegeben. 

Ganzheitliche Zahnmedizin wird von 7,1 % (n=1) der Zahnärztinnen als Schwerpunkt 

betrieben. 

 

 
Abbildung 11: Prozentuale Verteilung der Tätigkeitsschwerpunkte innerhalb der gesamten Stichprobe (n=47) und 
innerhalb der Geschlechter der befragten Zahnärzte (n=33) und Zahnärztinnen (n=14). Auf die Frage haben 47 aller 56 
Befragten geantwortet, 2 Zahnärzte und 7 Zahnärztinnen haben keine gültige Antwort abgegeben. Die Beantwortung 
erfolgte mit Freitext. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer 
Fortbildungen an den Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter 
der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges 
„Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private University Krems statt. 
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3.3.2 Block A (Studierende): Allgemeines  
 

1) In welchem Semester studieren Sie? 

Alle 87 studentischen Befragten haben auf die Frage geantwortet. 56,3 % (n=49) der 

Studierenden waren, als sie an der Prä-Befragung teilnahmen, im 7. Semester 

immatrikuliert. Innerhalb der Geschlechter entspricht dies 61,5 % (n=24) der Männer und 

52,1 % (n=25) der Frauen.  Aus dem 8. Semester stammen 28,2 % (n=11) der Studenten 

und 20,8 % (n=10) der Studentinnen und somit insgesamt 24,1 % (n=21) aller 

Studierenden. 17,2 % (n=15) der studentischen Stichprobe kommen aus dem 9. Semester, 

sodass diesem Semester 22,9 % (n=11) der weiblichen und 10,3 % (n=4) der männlichen 

Teilnehmer zugeordnet werden können. Dem 6. und dem 10. Semester sind je eine 

Studentin (1,1 % der gesamten, bzw. 2,1 % der weiblichen Stichprobe) zuzurechnen.  

 

Abbildung 12: Prozentuale Verteilung der Semesterzugehörigkeit innerhalb der gesamten Stichprobe (n=87) und 
innerhalb der Geschlechter der befragten Studenten (n=39) und Studentinnen (n=48). Auf diese Frage haben alle 87 
Befragten geantwortet. Die Beantwortung erfolgte mit Freitext. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis 
August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube Private University Krems 
durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt. 

 

2) Auf einer Notenskala von 1-6. Wie gut bewerten Sie Ihre bisherige universitäre 

Ausbildung bezüglich der Diagnose von Veränderungen der Mundschleimhaut? 

Auch auf diese Frage haben alle 87 Studierenden geantwortet. Als ‚sehr gut‘ bewertet 

keiner der Befragten die Ausbildung zu Thema Mundschleimhautveränderungen. 

Insgesamt 23,0 % (n=20) erachten sie als ‚gut‘, darunter 33,3 % (n=13) der männlichen 

und 14,6 % (n=7) der weiblichen Studierenden. Das Urteil ‚befriedigend‘ geben 12,8 % 

(n=5) der Männer und 16,7 % (n=8) der Frauen, insgesamt 14,9 % (n=13) aller 

Studierenden. Die Note ‚ausreichend‘ wird von 23,0 % (n=20) der studentischen 

Stichprobe, geschlechtsintern von 25,0 % (n=12) der Studentinnen und 20,5 % (n=8) der 

Studenten, vergeben. ‚Mangelhaft‘ geben 26,4 % (n=23) an, darunter 29,2 % (n=14) der 
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weiblichen und 23,1 % (n=9) der männlichen Probanden. Als ‚ungenügend‘ bewerten  

12,6 % (n=11) der Studierenden die Ausbildung. Innerhalb der Geschlechter sind dies  

14,6 % (n=7) der Frauen und 10,3 % (n=4) der Männer.       

Insgesamt sind die Studenten/-innen mit ihrer universitären Ausbildung zur Diagnostik 

von Mundschleimhauterkrankungen eher unzufrieden, wobei die Studentinnen 

tendenziell unzufriedener sind als ihre männlichen Kommilitonen, sodass ‚mangelhaft‘ die 

häufigste Antwort unter ihnen ist, gefolgt von ‚ausreichend‘. Deutlich mehr männliche 

Studierende vergeben die Note ‚gut‘, welche innerhalb der männlichen Stichprobe die 

häufigste vergebene Note ist. 

 

Abbildung 13: Prozentuale Verteilung der Bewertung der universitären Ausbildung bezüglich der Diagnose von 
Veränderungen der Mundschleimhaut innerhalb der gesamten Stichprobe (n=87) und innerhalb der Geschlechter der 
befragten Studenten (n=39) und Studentinnen (n=48).Auf diese Frage haben alle 87 Befragten geantwortet. Es handelt 
sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen die Schulnoten ‚sehr gut‘ bis ‚ungenügend‘. Die Befragungen 
wurden im Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm und der 
Danube Private University Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt.  

Vergleicht man die zahnärztliche und die studentische Stichprobe miteinander, so fällt 

auf, dass die Zahnärzte/-innen mit der von ihnen im Bereich Mundschleimhautdiagnostik 

genossenen Ausbildung zufriedener sind als die befragten Studierenden. So vergeben sie 

deutlich häufiger die Noten ‚sehr gut‘ bis ‚befriedigend‘, wohingegen die Studenten und 

Studentinnen häufiger mit ‚ausreichend‘ bis ‚ungenügend‘ bewerten.  

 

3) Haben Sie bereits praktische Erfahrungen zum Thema Mundschleimhaut-

erkrankungen gesammelt? 

86 Studenten/-innen haben auf diese Frage geantwortet. Die meisten, 84,9 % (n=73), 

geben an, bisher noch keine praktischen Erfahrungen gesammelt zu haben. Darunter  

87,5 % (n=42) der 48 Studentinnen und 81,6 % (n=31) der 38 Studenten. Nur ein Student 

hat bereits ein Medizinstudium absolviert (2,6 % aller männlichen Studenten, bzw. 1,2 % 

0%

10%

20%

30%

40%

gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend

%
 b

ef
ra

gt
e 

P
er

so
n

en

Bewertung der universitären Ausbildung bezüglich der Diagnose von 
Mundschleimhautveränderungen unter Studierenden

gesamt (n=87) männlich (n=39) weiblich (n=48)



43 
 

der gesamten studentischen Stichprobe). Eine Studentin hat vor ihrem Studium eine 

Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten gemacht (2,1 % aller 

Teilnehmerinnen, 1,2 % der gesamten Stichprobe). Ein Praktikum in einer Praxis für 

Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie haben 5,3 % (n=2) der männlichen und 4,2 % (n=2) der 

weiblichen und somit 4,7 % (n=4) aller 86 Probanden absolviert. Je ein Student gibt an, 

ein Praktikum bei einem Oralchirurgen, bzw. bei einem Zahnarzt gemacht zu haben (2,6 % 

der männlichen, 1,2 % der gesamten Stichprobe). Als Freitext haben die Studierenden 

folgende weitere Antworten abgegeben: Famulaturen an der Universität (2,6 % (n=1) der 

männlichen, 1,2 % der gesamten Stichprobe), praktische Erfahrungen im Studentenkurs 

und der OP-Woche (2,6 % (n=1) der Männer, 8,3 % (n=4) der Frauen, insgesamt 5,8 % 

(n=5)), Vorlesungen aus vergangenen Semestern (2,6 % (n=1) der männlichen, 1,2 % der 

gesamten Stichprobe). 

 

Abbildung 14: Prozentuale Verteilung der bereits gesammelten praktischen Erfahrungen innerhalb der gesamten 
Stichprobe (n=86) und innerhalb der Geschlechter der befragten Studenten (n=38) und Studentinnen (n=48). Auf die 
Frage haben 86 aller 87 Befragten geantwortet. Ein Student hat keine gültige Antwort abgegeben. Es handelt sich um 
eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚Nein‘, ‚vorangegangenes Medizinstudium‘, ‚Tätigkeit als Arzt/Facharzt 
in der …‘, ‚Ausbildung zum/zur …‘, ‚Praktikum beim/in der …‘ und ‚andere‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 
2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube Private University 
Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt. 

 

4) In wie weit haben Sie sich bisher mit dem Thema Mundschleimhauterkrankungen 

befasst? 

Diese Frage haben alle 87 Studierenden beantwortet. Niemand hat sich viel mit 

Mundschleimhauterkrankungen befasst. ‚Durchschnittlich‘ geben 36,8 % (n=32) an. 

Innerhalb der Geschlechter sind das 38,5 % (n=15) der Studenten und 35,4 % (n=17) der 
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Studentinnen. Die meisten, insgesamt 58,6 % (n=51) haben sich nur wenig mit dem 

Thema befasst. Darunter sind 59,0 % (n=23) der männlichen und 58,3 % (n=28) der 

weiblichen Probanden. Gar nicht befasst haben sich 2,6 % (n=1) der Männer und 6,3 % 

(n=3) der Frauen, was somit 4,6 % (n=4) der gesamten Stichprobe entspricht.             

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass sich die meisten Studierenden vor der 

Befragung nur wenig mit dem Thema Mundschleimhauterkrankungen befasst haben. 

 

Abbildung 15: Prozentuale Verteilung der bisherigen Befassung mit dem Thema Mundschleimhauterkrankungen 
innerhalb der gesamten Stichprobe (n=87) und innerhalb der Geschlechter der befragten Studenten (n=39) und 
Studentinnen (n=48). Auf diese Frage haben alle 87 Befragten geantwortet. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-
Frage, zur Auswahl standen ‚viel‘, ‚durchschnittlich‘, ‚wenig‘ und ‚gar nicht‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 
2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube Private University 
Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt. 

 

5) Warum haben Sie sich mit dem Thema Mundschleimhauterkrankungen befasst? 

Auf diese Frage haben 2 der Studierenden gar nicht geantwortet. Unter ‚Interesse‘ 

wurden 72 gültige Antworten abgegeben. Davon lauten 12,5 % (n=9) ‚nein‘. Analysiert 

nach Geschlecht sind das 21,2 % (n=7) der Studenten und 5,1 % (n=2) der Studentinnen. 

Die anderen 87,5 % (n=63) der Antworten lauten ‚ja‘, gewählt von 94,9 % (n=37) der 

Frauen und 78,8 % (n=26) der Männer. Unter ‚Studienpflicht‘ wurden 82 gültige 

Antworten abgegeben. 79,3 % (n=65) sind positiv und davon stammen 83,3 % (n=30) von 

männlichen und 76,1 % (n=35) von weiblichen Probanden. Sich nicht aus Studienpflicht 

mit dem Thema befasst zu haben, geben 20,7 % (n=17) der Befragten an, darunter 23,9 % 

(n=11) der Frauen und 16,7 % (n=6) der Männer. Das Freitextfeld für sonstige Gründe 

wurde für folgende Antworten genutzt: Sich gar nicht mit Mundschleimhauterkrankungen 

befasst zu haben, geben 2 männliche Befragte an (5,3 % der männlichen, bzw. 2,4 % der 

gesamten Stichprobe. 2 Studentinnen haben sich mit Mundschleimhauterkrankungen im 

Zuge der Vorbereitung auf praktische Kurse, bzw. während der Nachbearbeitung der 

Vorlesung auseinandergesetzt (4,3 % der weiblichen, bzw. 2,4 % der gesamten 
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Stichprobe). Insgesamt haben sich vermehrt Studentinnen aus Interesse mit 

Mundschleimhauterkrankungen befasst, wogegen etwas mehr Männer die Studienpflicht 

als Grund angeben. 

 

Abbildung 16: Prozentuale Verteilung der Befassung mit dem Thema Mundschleimhauterkrankung aus Interesse 
innerhalb der gesamten Stichprobe (n=72) und innerhalb der Geschlechter der befragten Studenten (n=33) und 
Studentinnen (n=39). Auf die Frage haben 72 aller 87 Befragten geantwortet. Neun Studentinnen und sechs Studenten 
haben keine gültige Antwort abgegeben. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen die 
Antworten ‚Nein‘ und ‚Ja‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der 
Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube Private University Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden 
sich im klinischen Studienabschnitt. 

 

 

Abbildung 17: Prozentuale Verteilung der Befassung mit dem Thema Mundschleimhauterkrankung aus Studienpflicht 
innerhalb der gesamten Stichprobe (n=82) und innerhalb der Geschlechter der befragten Studenten (n=36) und 
Studentinnen (n=46). Auf die Frage haben 82 aller 87 Befragten geantwortet. Zwei Studentinnen und drei Studenten 
haben keine gültige Antwort abgegeben. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen die 
Antworten ‚Nein‘ und ‚Ja‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der 
Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube Private University Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden 
sich im klinischen Studienabschnitt. 

 

3.3.3 Block B (Zahnärzte/-innen): Allgemeiner Untersuchungsablauf  
 

1) Für wie wichtig erachten Sie eine systematische Untersuchung der Mundschleimhaut? 

Alle 56 befragten Zahnärzte/-innen haben auf diese Frage geantwortet. Dabei erachten 

76,8 % (n=43) eine systematische Untersuchung der Mundschleimhaut als sehr wichtig, 

darunter 85,7 % (n=18) der Zahnärztinnen und 71,4 % (n=25) der Zahnärzte. 23,2 % 
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(n=13) empfinden sie zumindest als wichtig. Auf die Geschlechter verteilt entspricht dies 

28,6 % (n=10) der männlichen und 14,3 % (n=3) der weiblichen Befragten. 

 

Abbildung 18: Prozentuale Verteilung der Einschätzung der Relevanz einer systematischen 
Mundschleimhautuntersuchung innerhalb der gesamten Stichprobe (n=56) und innerhalb der Geschlechter der befragten 
Zahnärzte (n=35) und Zahnärztinnen (n=21). Auf die Frage haben alle 56 Befragten geantwortet. Es handelt sich um eine 
Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚sehr wichtig‘, ‚wichtig‘, ‚neutral‘ ‚kaum wichtig‘ und ‚unwichtig‘. Die 
Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten Bonn, 
Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-
A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private 
University Krems statt. 

 

2) Erfolgt bei Ihnen im Rahmen der 01 eine Untersuchung der Mundschleimhaut? 

Beantwortet haben diese Frage von 55 der 56 Probanden. Bei 98,2 % (n=54) gehört die 

Mundschleimhautuntersuchung zur zahnärztlichen Kontrolluntersuchung dazu. Das 

entspricht 100,0 % (n=20) der Frauen und 97,1 % (n=34) der Männer. Nur bei 1,8 % (n=1) 

findet keine Untersuchung der oralen Schleimhäute statt. Diese eine Person ist männlich 

(2,9 % der Männer).          

   

 
Abbildung 19: Prozentuale Verteilung der Untersuchung der Mundschleimhaut im Rahmen der zahnärztlichen 
Kontrolluntersuchungen innerhalb der gesamten Stichprobe (n=55) und innerhalb der Geschlechter der befragten 
Zahnärzte (n=35) und Zahnärztinnen (n=20). Auf die Frage haben 55 aller 56 Befragten geantwortet. Eine Zahnärztin hat 
keine gültige Antwort abgegeben. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚Ja‘ und ‚Nein‘. 
Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten 
Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. 
Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube 
Private University Krems statt. 
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3) Würden Sie die Mundschleimhaut auch außerhalb der regulären 

Kontrolluntersuchungen zumindest oberflächlich auf Auffälligkeiten untersuchen? 

Diese Frage haben alle Befragten beantwortet, wobei 92,9 % (n=52) angeben, auch 

außerhalb der Kontrolluntersuchungen die Mundschleimhaut kurz zu begutachten. 

Lediglich 7,1 % (n=4) befunden die Mundschleimhaut nur bei der zahnärztlichen 

Kontrolluntersuchung. Die Verteilung innerhalb der Geschlechter stellt sich wie folgt dar: 

9,5 % (n=2) der der Frauen führen keinen Kurzbefund durch, 90,5 % (n=19) dagegen 

schon, bei den Männern verzichten 5,7 % (n=2) auf den Kurzbefund außerhalb der 

Kontrolluntersuchung, bei 94,3 % (n=33) wiederum gehört dieser auch bei anderen 

Behandlungen mit dazu. 

 
Abbildung 20: Prozentuale Verteilung der Durchführung eines Kurzbefundes der Mundschleimhaut außerhalb regulärer 
Kontrolluntersuchungen innerhalb der gesamten Stichprobe (n=56) und innerhalb der Geschlechter der befragten 
Zahnärzte (n=35) und Zahnärztinnen (n=21). Auf die Frage haben alle 56 Befragten geantwortet. Es handelt sich um eine 
Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚Ja‘ und ‚Nein‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 
2017 während oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die 
Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des postgraduierten 
Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private University Krems statt. 

 

4) Fühlen Sie sich bei der Erkennung und Diagnose von Mundschleimhautveränderungen 

sicher? 

Alle der 56 befragten Zahnärzte/-innen haben diese Frage beantwortet. Nur 3,6 % (n=2) 

von ihnen fühlen sich sehr sicher und 19,6 % (n=11) von ihnen sicher. ‚Neutral‘ haben 

44,6 % (n=25) gewählt. Ganze 32,1 % (n=18) sind sich sogar nur wenig sicher. Von den 

männlichen Befragten schätzen 2,9 % (n=1) ihre diagnostischen Fähigkeiten als sehr sicher 

ein und 17,1 % (n=6) als sicher. Der Großteil von ihnen, 51,4 % (n=18), bewertet die 

eigenen Diagnosefertigkeiten als neutral. Der zweitgrößte Anteil 28,6 % (n=10) fühlt sich 

gar wenig sicher.                                                                                                                                      

Bei den Frauen gibt sogar der größte Teil von 38,1 % (n=8) an, sich nur wenig sicher bei 

der Diagnose zu fühlen. 33,3 % (n=7) schätzen sich als neutral ein. 23,8 % (n=5) fühlen sich 
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sicher und nur 4,8 % (n=1) sehr sicher.                                                                                                                  

Die Antwortmöglichkeit ‚unsicher‘ hat niemand gewählt. 

 
Abbildung 21: Prozentuale Verteilung der Selbsteinschätzung bezüglich der Sicherheit bei der Diagnose von 
Mundschleimhautveränderungen innerhalb der gesamten Stichprobe (n=56) und innerhalb der Geschlechter der 
befragten Zahnärzte (n=35) und Zahnärztinnen (n=21). Auf die Frage haben alle 56 Befragten geantwortet. Es handelt 
sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚sehr sicher‘, ‚sicher‘, ‚neutral‘, ‚wenig sicher‘, ‚unsicher‘. Die 
Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten Bonn, 
Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-
A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private 
University Krems statt. 

Wie bereits oben erwähnt, haben die Frage nach der Qualität der genossenen 

universitären Ausbildung über Mundschleimhauterkrankungen 55 der 56 Probanden 

beantwortet. Von denen, die ihre universitäre Ausbildung als sehr gut erachten (n=7) 

fühlen sich 28,6 % (n=2) bei der Diagnose von Mundschleimhautveränderungen sehr 

sicher, weitere 28,6 % (n=2) sicher und ebenso viele schätzen sich als neutral ein. 14,3 % 

(n=1) fühlen sich trotz sehr guter Ausbildung wenig sicher bei der Diagnose. Bei der 

Gruppe (n=15), die ihre Ausbildung als gut einstufen, fühlen sich 33,3 % (n=5) sicher,    

40,0 % (n=6) schätzen ihre Fähigkeiten als neutral ein und 26,7 % (n=4) fühlen sich nur 

wenig sicher. Von den 18 Personen, die die Note ‚befriedigend‘ vergeben haben, gibt 

keiner an, sich sehr sicher bei der Diagnose zu sein. Lediglich 16,7 % (n=3) von ihnen 

fühlen sich sicher, 50,0 % (n=9) neutral und 33,3 % (n=6) nur wenig sicher. Unter den        

8 Probanden, die mit ‚ausreichend‘ bewertet haben, fühlt sich niemand sicher oder gar 

sehr sicher bei der Diagnose. 75,0 % (n=6) dieser Gruppe empfinden ihre diagnostischen 

Fähigkeiten als neutral, 25,0 % (n=2) haben ‚wenig sicher‘ als Antwort gewählt. Unter 

denen, die ihre universitäre Ausbildung als mangelhaft erachten (n=6), fühlen sich 16,7 % 

(n=1) dieser Gruppe, bei der Diagnose von Mundschleimhauterkrankungen sicher, wobei 

die restlichen 83,3 % (n=5) sich nur wenig sicher fühlen. Die Person, die ihre universitäre 

Ausbildung als ungenügend bewertet hat, stuft die diagnostische Sicherheit als neutral 

ein. 
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Abbildung 22: Zusammenhang zwischen der Selbsteinschätzung der Sicherheit befragter Zahnärzte und -ärztinnen 
(n=56) bei der Diagnose von Mundschleimhauterkrankungen und ihrer Bewertung der universitären Lehre in diesem 
Bereich. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer Fortbildungen an den 
Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung von Frau 
Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube 
Private University Krems statt. 

 

5) Wäre Ihnen hierbei eine App als Hilfestellung (Differentialdiagnose etc.) dienlich? 

Diese Frage haben 55 der 56 Befragten beantwortet, davon 76,4 % (n=42) mit ‚Ja‘. 

Darunter fallen 70,6 % (n=24) der Männer und 85,7 % (n=18) der Frauen. 21,8 % (n=12) 

der Stichprobe meinen, dass eine App ihnen als Hilfestellung bei der Diagnose von 

Mundschleimhautveränderungen vielleicht nutzen könnte, wobei diese Gruppe 26,5 % 

(n=9) der Zahnärzte und 14,3 % (n=3) der Zahnärztinnen umfasst. Lediglich 1,8 % (n=1) 

findet, dass eine App keine Hilfe darstellen könnte. Diese eine Person ist männlich. 

 
Abbildung 23: Prozentuale Verteilung der Meinung über den Nutzen einer App als Hilfestellung bei der Diagnose von 
Mundschleimhautveränderungen innerhalb der gesamten Stichprobe (n=55) und innerhalb der Geschlechter der 
befragten Zahnärzte (n=34) und Zahnärztinnen (n=21). Auf die Frage haben 55 aller 56 Befragten geantwortet. Ein 
Zahnarzt hat keine gültige Antwort abgegeben.  Es handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen 
‚Nein‘, ‚Ja‘ und ‚Vielleicht‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer 
Fortbildungen an den Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter 
der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges 
„Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private University Krems statt. 
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6) Wie untersuchen Sie die Mundhöhle? 

Auf die Frage haben 55 der 56 befragten Zahnärzte/-innen geantwortet.  

So geben 100,0 % (n=55) der Stichprobe an, die Mundhöhle klassisch mit Spiegel, 

Luftbläser und Tastbefund zu untersuchen. Auf zusätzliche optische Hilfsmittel greifen 

54,5 % (n=30) der Befragten zurück. Innerhalb der Geschlechter wählen diese Antwort 

61,8 % (n=21) der Männer und 42,9 % (n=9) der Frauen. Eine weiterführende Diagnostik 

mittels Bürstenbiopsie bieten 20,0 % (n=11) der Zahnärzte/-innen an. Aufgeschlüsselt 

nach Geschlecht liegen Männer (20,6 %; n=7) und Frauen (19,0 %; n=4) hier fast gleichauf. 

23,6 % (n=13) der Studienteilnehmer führen in der Praxis auch Probeexzisionen durch, 

wobei dies häufiger bei den Zahnärzten (26,5 %; n=9) als bei den Zahnärztinnen (19,0 %; 

n=4) angegeben wird. Eine Freitextantwort hat nur eine Zahnärztin abgegeben (4,8 % der 

weiblichen, bzw. 1,8 % aller Befragten). Sie gibt die Parodontalsonde (PA-Sonde) als 

weiteres Mittel zur Diagnose an. Insgesamt greifen die Zahnärzte etwas häufiger auf 

optische Hilfsmittel zurück und auch bieten mehr von ihnen die Probeexzision als 

diagnostisch-chirurgischen Eingriff an als ihre Kolleginnen.  

 
Abbildung 24: Prozentuale Verteilung der Hilfsmittel zur Untersuchung und Diagnostik der Mundhöhle innerhalb der 
gesamten Stichprobe (n=55) und innerhalb der Geschlechter der befragten Zahnärzte (n=34) und Zahnärztinnen (n=21). 
Auf die Frage haben 55 aller 56 Befragten geantwortet. Ein Zahnarzt hat keine gültige Antwort abgegeben.  Es handelt 
sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚Spiegel/Tastbefund/Luftbläser‘, optische Hilfsmittel‘, 
‚Bürstenbiopsie‘, ‚Probeexzision‘ und ‚andere‘. Unter ‚andere‘ gab eine Zahnärztin die Parodontalsonde (PA-Sonde) als 
Hilfsmittel an. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer Fortbildungen 
an den Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung 
von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der 
Danube Private University Krems statt. 
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7) Nutzen Sie im Zuge der Qualitätssicherung dokumentierte Verfahren zur Untersuchung 

der Mundschleimhaut? 

55 der 56 Befragten haben auf die Frage geantwortet. Die Mehrheit von ihnen, 70,9 % 

(n=39), wendet keine dokumentierten Verfahren bei der Untersuchung und Diagnostik 

der Mundschleimhaut an, wobei dies auf 68,6 % (n=24) der Zahnärzte und 75,0 % (n=15) 

der Zahnärztinnen zutrifft. Im Rahmen des Qualitätsmanagements solche dokumentierten 

Verfahren zu verwenden, geben 31,4 % (n=11) der männlichen und 25,0 % (n=5) der 

weiblichen und somit 29,1 % (n=16) aller Probanden an.           

 

Abbildung 25: Prozentuale Verteilung der Nutzung dokumentierter Verfahren zur Mundschleimhautuntersuchung im 
Rahmen der Qualitätssicherung innerhalb der gesamten Stichprobe (n=55) und innerhalb der Geschlechter der befragten 
Zahnärzte (n=35) und Zahnärztinnen (n=20). Auf die Frage haben 55 aller 56 Befragten geantwortet. Eine Zahnärztin hat 
keine gültige Antwort abgegeben. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚Nein‘ und ‚Ja‘. 
Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten 
Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. 
Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube 
Private University Krems statt. 

 

 

3.3.4 Block B (Studierende): Allgemeiner Untersuchungsablauf  
 

1) Für wie wichtig erachten Sie die systematische Untersuchung der Mundschleimhaut? 

Alle befragten Studierenden (n=87) haben geantwortet. Für 72,4 % (n=63) ist eine 

systematische Untersuchung sehr wichtig. Analysiert nach Geschlecht sind das 77,1 % 

(n=37) der Studentinnen und 66,7 % (n=26) der Studenten. ‚Wichtig‘ wird von 33,3 % 

(n=13) der männlichen und 22,9 % (n=11) der weiblichen Befragten angegeben, was    

27,6 % (n=24) der gesamten studentischen Stichprobe entspricht. Niemand beschreibt die 

systematische Untersuchung mit ‚neutral‘, ‚kaum wichtig‘ oder gar ‚unwichtig‘.  

Vergleicht man zahnärztliche und studentische Stichproben, zeigt sich, dass die 

Ergebnisse in beiden Gruppen ähnlich sind. Am häufigsten wird in beiden Gruppen ‚sehr 

wichtig‘ angegeben, wobei diese Antwort jeweils etwas häufiger von den Frauen 
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ausgewählt wird. ‚Wichtig‘ wird wiederum etwas häufiger von Männern angekreuzt. 

‚Neutral‘, ‚kaum wichtig‘ oder ‚unwichtig‘ wird weder unter den Zahnärzten/-innen noch 

unter den Studierenden gewählt. 

 

Abbildung 26: Prozentuale Verteilung der Einschätzung der Relevanz einer systematischen Mundschleimhaut-
untersuchung innerhalb der gesamten Stichprobe (n=87) und innerhalb der Geschlechter der befragten Studenten (n=39) 
und Studentinnen (n48). Auf diese Frage haben alle 87 Befragten geantwortet. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-
Frage, zur Auswahl standen ‚sehr wichtig‘, ‚wichtig‘, ‚neutral‘, ‚kaum wichtig‘ und ‚unwichtig‘. Die Befragungen wurden 
im Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube 
Private University Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt. 

 

2) Erfolgt in den Behandlungskursen im Rahmen der 01 (Befund) eine Untersuchung der 

Mundschleimhaut? 

Alle 87 Studierenden haben geantwortet, dabei ist 8,0 % (n=7) nicht bekannt, ob in den 

klinischen Behandlungskursen der zahnärztliche Befund eine Untersuchung der 

Mundschleimhaut umfasst. Die restlichen 92,0 % (n=80) bestätigen, dass die 

Untersuchung inkludiert ist. 

 

Abbildung 27: Prozentuale Verteilung der Untersuchung der Mundschleimhaut im Rahmen der zahnärztlichen 
Kontrolluntersuchungen im klinischen Behandlungskurs innerhalb der gesamten Stichprobe der befragten Studierenden 
(n=87). Auf diese Frage haben alle 87 Befragten geantwortet. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur 
Auswahl standen die Antworten ‚Ja‘, ‚Nein‘ und ‚nicht bekannt‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis 
August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube Private University Krems 
durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt. 
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3) Würden Sie die Mundschleimhaut auch außerhalb der regulären 

Kontrolluntersuchungen zumindest oberflächlich auf Auffälligkeiten untersuchen? 

Auch auf diese Frage haben alle 87 Studierenden geantwortet. 2,3 % (n=2) von ihnen, 

darunter ein Mann (2,6 % der Männer) und eine Frau (2,1 % der Frauen), geben an, die 

Mundschleimhaut nicht außerhalb der regulären Kontrollen zu begutachten. Die deutliche 

Mehrheit von 97,7 % (n=85) jedoch wirft auch bei anderen Untersuchungen einen Blick 

auf die Mundschleimhaut. Dies trifft auf 97,9 % (n=47) der Studentinnen und 97,4 % 

(n=38) der Studenten zu. 

Es lässt sich also festhalten, dass bei den meisten Studierenden, äquivalent zur Gruppe 

der befragten Zahnärzte/-innen, bereits ein verstärktes Augenmerk auf eine regelmäßige 

kurze Untersuchung der oralen Schleimhäute gelegt wird, um etwaige Veränderungen 

frühzeitig erkennen und therapieren zu können. 

 

Abbildung 28: Prozentuale Verteilung der Durchführung eines Kurzbefundes der Mundschleimhaut außerhalb regulärer 
Kontrolluntersuchungen innerhalb der gesamten Stichprobe (n=87) und innerhalb der Geschlechter der befragten 
Studenten (n=39) und Studentinnen (n=48). Auf diese Frage haben alle 87 Studierenden geantwortet. Es handelt sich um 
eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen die Antworten ‚Ja‘ und ‚Nein‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum 
Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube Private University 
Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt. 

 

4) Wie sicher fühlen Sie sich bei der Diagnose (gängiger) Mundschleimhaut-

erkrankungen? 

Wieder gibt es 87 gültige Antworten. Niemand antwortet mit ‚sehr sicher‘.  Sicher fühlen 

sich nur 4,6 % (n=4), darunter 7,7 % (n=3) der Studenten und 2,1 % (n=1) der 

Studentinnen. 17,2 % (n=15) der Studierenden wählen ‚neutral‘, aufgeteilt auf 20,5 % 

(n=8) der männlichen und 14,6 % (n=7) der weiblichen Befragten. Am häufigsten wird mit 

‚wenig sicher‘ geantwortet (57,5 %, n=50), sowohl bei den Männern mit 59,0 % (n=23) als 

auch bei den Frauen mit 56,3 % (n=27). ‚Unsicher‘ ist mit 20,7 % (n=18) die zweithäufigste 

Antwort, die mehr als doppelt so oft von Studentinnen (27,1 %, n=13) als von Studenten 

(12,8 %, n=5) gegeben wird. Insgesamt scheinen sich die Studentinnen etwas unsicherer 
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zu fühlen als ihre männlichen Kommilitonen. Verglichen mit den Zahnärzten/-innen 

fühlen sich die Studierenden bei der Diagnose von Veränderungen der Mundschleimhaut 

deutlich unsicherer. 

 

Abbildung 29: Prozentuale Verteilung der Selbsteinschätzung bezüglich der Sicherheit bei der Diagnose von 
Mundschleimhautveränderungen innerhalb der gesamten Stichprobe (n=87) und innerhalb der Geschlechter befragter 
Studenten (n=39) und Studentinnen (n=48). Auf diese Frage haben alle 87 Befragten geantwortet. Es handelt sich um 
eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚sehr sicher‘, ‚sicher‘, ‚neutral‘, ‚wenig sicher‘ und ‚unsicher‘. Die 
Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm 
und der Danube Private University Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt.  

 

5) Wäre Ihnen hierbei eine App als Hilfestellung (Differentialdiagnose etc.) dienlich? 

Die Antwortquote beträgt 100,0 % (n=87). 74,7 % (n=65) sind der Meinung, dass eine App 

bei der Diagnose eine sinnvolle Hilfestellung wäre. Geschlechtsintern verteilt sich das auf 

74,4 % (n=29) der Studenten und 75,0 % (n=36) der Studentinnen. 25,3 % (n=22) sind sich 

noch nicht sicher, darunter 25,6 % (n=10) der männlichen und 25,0 % (n=12) der 

weiblichen Studierenden. Dass eine App als Hilfestellung nicht dienlich sei, wird von 

niemandem angegeben.          

Insgesamt bestehen bei der Beantwortung dieser Frage keine geschlechtsspezifischen 

Unterschiede. Auch sind die Ergebnisse unter den Studierenden sehr ähnlich zu denen der 

Zahnärzte/-innen, wobei bei den Zahnärztinnen die Akzeptanz gegenüber einer App 

etwas größer ist als bei den Zahnärzten.       
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Abbildung 30: Prozentuale Verteilung der Meinung über den Sinn einer App als Hilfestellung bei der Diagnose von 
Mundschleimhautveränderungen innerhalb der gesamten Stichprobe (n=87) und innerhalb der Geschlechter der 
befragten Studenten (n=39) und Studentinnen (n=48). Auf diese Frage haben alle 87 Befragten geantwortet. Es handelt 
sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚Nein‘, ‚Ja‘ und ‚Vielleicht‘. Die Befragungen wurden im 
Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube Private 
University Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt. 

 

6) Wie untersuchen Sie die Mundhöhle? 

Bei dieser Frage haben alle Befragten mindestens in einer der Kategorien eine Antwort 

abgegeben. Wurde in einer Kategorie weder ‚ja‘ noch ‚nein‘ angekreuzt, wurde davon 

ausgegangen, dass die Antwort ‚nein‘ zutreffend sei. Von der gesamten Stichprobe geben 

98,9 % (n=86) an, die intraorale Befundung mittels Spiegel, Tastbefund und Luftbläser 

durchzuführen. Gewählt werden diese Hilfsmittel von 100,0 % (n=48) der Studentinnen 

und 97,4 % (n=38) der Studenten. 66,7 % (n=26) der männlichen und 75,0 % (n=36) der 

weiblichen Befragten nutzen zusätzlich optische Hilfsmittel, insgesamt entspricht dies 

71,3 % (n=62). Bürstenbiopsien als diagnostisches Hilfsmittel werden von 20,5 % (n=8) der 

männlichen, bzw. 9,2 % (n=8) der gesamten Stichprobe herangezogen. Probeexzisionen 

zu verwenden, haben 5,7 % (n=5) der Studierenden angekreuzt. Darunter sind 10,3 % 

(n=4) der Männer und 2,1 % (n=1) der Frauen. Im Feld ‚sonstige‘ hat ein männlicher 

Proband mit „draufschauen“ geantwortet.       
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Abbildung 31: Prozentuale Verteilung der Hilfsmittel zur Untersuchung und Diagnostik der Mundhöhle innerhalb der 
gesamten Stichprobe (n=87) und innerhalb der Geschlechter der befragten Studenten (n=39) und Studentinnen (n=48). 
Auf diese Frage haben alle 87 Befragten geantwortet. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl 
standen ‚Spiegel/Tastbefund/Luftbläser‘, ‚optische Hilfsmittel‘, ‚Bürstenbiopsie‘, ‚Probeexzision‘ und ‚andere‘. Die 
Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm 
und der Danube Private University Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt.  

 

7) Würden Sie Ihren Assistenzarzt auf Veränderungen der Mundschleimhaut aufmerksam 

machen?  

Diese Frage haben 83 Probanden gültig beantwortet. Die überwiegende Mehrheit von 

98,8 % (n=82) der Befragten, darunter 100,0 % (n=38) der Studenten und 97,8 % (n=44) 

der Studentinnen, würde bei unbekannten Auffälligkeiten der Mundschleimhaut im 

Behandlungskurs den Kursassistenten benachrichtigen. Nur eine Studentin (1,2 % der 

gesamten, bzw. 2,2 % der weiblichen Stichprobe) würde dies nicht tun, aus Angst vor der 

Bloßstellung ihrer eigenen Unsicherheit. Keiner der Befragten hätte aus Angst davor, den 

Kursassistenten bloßzustellen, darauf verzichtet, diesen auf unklare 

Mundschleimhautveränderungen am Patienten aufmerksam zu machen. 

 

Abbildung 32: Prozentuale Verteilung der Bereitwilligkeit den Kursassistenten auf unklare 
Mundschleimhautveränderungen des Patienten hinzuweisen, innerhalb der gesamten Stichprobe (n=83) und innerhalb 
der Geschlechter der befragten Studenten (n=38) und Studentinnen (n=45). Auf diese Frage haben 83 aller 87 Befragten 
geantwortet. Drei Studentinnen und ein Student haben keine gültige Antwort abgegeben. Es handelt sich um eine 
Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚Ja‘, ‚Nein, aus Angst vor Bloßstellung eigener Unsicherheit bei der 
Diagnose‘, ‚Nein, aus Angst vor Bloßstellung des Assistenzarztes (falls er/sie Schwächen bei der Diagnose  zeigt)‘ und 
‚Nein, sonstiges‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin 
an der Universität Ulm und der Danube Private University Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im 
klinischen Studienabschnitt. 
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8) Wurde Ihnen im Studium ein Leitfaden zur Befundung der Mundschleimhaut 

vermittelt? 

Insgesamt sind bei dieser Frage 85 Antworten gültig. Die deutliche Mehrheit von 64,7 % 

(n=55) der Studierenden ist der Meinung, im Studium keinen Leitfaden zur 

Mundschleimhautbefundung erlernt zu haben. Nur 35,3 % (n=30) sind gegenteiliger 

Ansicht. 

 

Abbildung 33: Prozentuale Verteilung der Vermittlung eines Leitfadens zur Befundung der Mundschleimhaut innerhalb 
der gesamten Stichprobe der befragten Studierenden (n=85). Auf diese Frage haben 85 aller 87 Befragten geantwortet. 
Es handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen die Antworten ‚Ja‘ und ‚Nein‘. Die Befragungen 
wurden im Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm und der 
Danube Private University Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt.  

 

 

3.3.5 Block C (Zahnärzte/-innen): Allgemeine Nutzung von Technik 

 

1) In welchem Umfang werden digitale Hilfsmittel in Ihrer Praxis, bzw. in der Praxis, in 

der Sie angestellt sind, genutzt? (z.B. Computer und Software zur OP-Planung, Tablets 

zur Patientenaufklärung etc.) 

Zwei Probanden haben die Frage nicht beantwortet, von den verbleibenden 54 

Zahnärzten/-innen greifen 53,7 % (n=29) viel auf digitale Hilfsmittel im Praxisalltag zurück.  

16,7 % (n=9) nutzen sie sogar sehr viel. Bei 18,5 % (n=10) der Befragten liegt der Umfang 

der Nutzung nur bei ‚wenig‘. Lediglich je 5,6 % (n=3) nutzen kaum bzw. gar keine digitalen 

Hilfsmittel in der Praxis. Im Hinblick auf die Geschlechter analysiert, wird die Antwort 

‚sehr viel‘ von 28,6 % (n=6) der weiblichen und 9,1 % (n=3) der männlichen Probanden 

gewählt. Dass bei ihnen digitale Hilfsmittel viel zur Anwendung kommen, geben 69,7 % 

(n=23) der Zahnärzte und 28,6 % (n=6) der Zahnärztinnen an. ‚Wenig‘ w ird annähernd zu 

gleichen Teilen bei Männern (18,2 %, n=6) und Frauen (19,0 %, n=4) angekreuzt. Kaum 

Digitalisierung in der Behandlung hat bei keinem der männlichen, aber bei 14,3 % (n=3) 

der weiblichen Befragten Einzug gehalten. Dass gar keine digitalen Hilfsmittel bei ihnen 

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

ja nein

%
 b

ef
ra

gt
e 

P
er

so
n

en

Leitfaden zur Befundung der Mundschleimhaut



58 
 

herangezogen werden, wird von 9,5 % (n=2) der Zahnärztinnen und von 3,0% (n=1) der 

Zahnärzte angegeben. 

 
Abbildung 34: Prozentuale Verteilung der Anwendung digitaler Hilfsmittel im Praxisalltag innerhalb der gesamten 
Stichprobe (n=54) und innerhalb der Geschlechter der befragten Zahnärzte (n=33) und Zahnärztinnen (n=21). Auf die 
Frage haben 54 aller 56 Befragten geantwortet. Zwei Zahnärzte haben keine gültige Antwort abgegeben. Es handelt sich 
um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚sehr viel‘, ‚viel‘, ‚wenig‘, ‚kaum‘ und ‚gar nicht‘. Die Befragungen 
wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten Bonn, Nürnberg, 
Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im 
Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private University Krems 
statt. 

 

2) Nutzen Sie Apps im Beruf?  

Alle befragten Zahnärzte/-innen haben geantwortet. Um die Affinität der beiden 

Geschlechter und der verschiedenen Altersgruppen zur Nutzung von Apps im Beruf 

genauer zu erfassen, erfolgt nachfolgend die Analyse der Frage nach diesen 

Gesichtspunkten. Eine Zahnärztin gibt an, sehr viel auf Apps im Beruf zurückzugreifen  

(1,8 % aller Probanden und 4,8 % aller weiblichen Teilnehmer). Bei 17,9 % (n=10) werden 

Apps im Berufsalltag viel genutzt, darunter 22,9 % (n=8) der Zahnärzte und 9,5 % (n=2) 

der Zahnärztinnen. Der Hauptteil 42,9 % (n=24) der Befragten, zu dem 45,7 % (n=16) der 

männlichen und 38,1 % (n=8) der weiblichen Probanden gehören, nutzt Apps nur wenig. 

Kaum werden Apps im Beruf von 21,4 % (n=12) der Befragungsteilnehmer verwendet. 

Dies trifft auf 14,3 % (n=5) der Männer und 33,3 % (n=7) der Frauen zu. Gar keine Apps zu 

verwenden, geben 16,1 % (n=9) der Probanden an, bzw. 17,1 % (n=6) der Zahnärzte und 

14,3 % (n=3) der Zahnärztinnen. 
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Abbildung 35: Prozentuale Verteilung der Nutzung von Apps im Beruf innerhalb der gesamten Stichprobe (n=56) und 
innerhalb der Geschlechter der befragten Zahnärzte (n=35) und Zahnärztinnen (n=21). Auf die Frage haben alle 56 
Befragten gültige Antworten abgegeben. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚sehr viel‘, 
‚viel‘, ‚wenig‘, ‚kaum‘ und ‚gar nicht‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während 
oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen 
fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges 
„Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private University Krems statt. 

 

Im Hinblick auf die Abhängigkeit von den Altersgruppen der befragten Personen ergibt 

sich folgende Verteilung: 

100,0 % (n=1) der Gruppe der unter 25-jährigen geben an, Apps im Beruf viel zu 

verwenden. Von den 25 bis 34-jährigen (n=30) setzen gerade einmal 3,3 % (n=1) Apps viel 

im Arbeitsalltag ein. 46,7 % (n=14) dieser Altersgruppe ziehen Apps nur wenig, 26,7 % 

(n=8) kaum und 23,3 % (n=7) sogar gar nicht im Beruf heran. Bei den 35 bis 50-jährigen 

(n=23) werden Apps in der Praxis deutlich häufiger verwendet. 30,4 % (n=7) von ihnen 

verwenden Apps in diesem Zusammenhang viel, 4,3 % (n=1) sogar sehr viel. 39,1 % (n=9) 

dieser Altersgruppe nutzen Apps wenig. Bei 17,4 % (n=4) werden Apps in der Praxis nur 

kaum herangezogen. 8,7 % (n=2) erklären, Apps gar nicht zum Einsatz zu bringen. Von den 

beiden über 50-jährigen nutzt einer (50,0 %) Apps nur wenig und eine (50,0 %) viel. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Vergleich der Gruppen der 25 bis 34-jährigen 

und der 35 bis 50-jährigen, zwar in beiden Gruppen der Großteil der Befragten wenig bis 

gar keine Apps in der Praxis nutzt, in der älteren Gruppe Apps aber häufiger im Beruf zum 

Einsatz kommen. 
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Abbildung 36: Prozentuale Verteilung der Nutzung von Apps im Beruf innerhalb der Altersgruppen der befragten 
Zahnärzte und -ärztinnen (n=56). Auf die Frage haben alle 56 Befragten gültige Antworten abgegeben. Es handelt sich 
um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚sehr viel‘, ‚viel‘, ‚wenig‘, ‚kaum‘ und ‚gar nicht‘.  Die Befragungen 
wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten Bonn, Nürnberg, 
Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im 
Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private University Krems 
statt. 

 

3) Nutzen Sie Apps im Alltag? 

Auf die Frage haben 55 Personen geantwortet. Davon sind 34 männlich und 21 weiblich. 

14,5 % (n=8), darunter 14,7 % (n=5) der männlichen und 14,3 % (n=3) der weiblichen 

Probanden, geben an, im Alltag sehr viel auf Apps zurückzugreifen. Viel werden sie von 

61,8 % (n=21) der männlichen und 47,6 % (n=10) der weiblichen, bzw. 56,4 % (n=31) aller 

Befragten genutzt. ‚Wenig‘ wird von 20,0 % (n=11) der Zahnärzte/-innen als Antwort 

genannt. Innerhalb der Geschlechter sind das 23,8 % (n=5) der Frauen und 17,6 % (n=6) 

der Männer. Die wenigsten nutzen Apps im Alltag kaum, was 9,1 % (n=5) der gesamten, 

bzw. 14,3 % (n=3) der weiblichen und 5,9 % (n=2) der männlichen Stichprobe umfasst. 

Keine der befragten Personen verwendet Apps gar nicht. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die männlichen Probanden im Alltag etwas 

häufiger Apps nutzen als die weiblichen. 

 

Abbildung 37: Prozentuale Verteilung der Nutzung von Apps im Alltag innerhalb der gesamten Stichprobe (n=55) und 
innerhalb der Geschlechter der befragten Zahnärzte (n=34) und Zahnärztinnen (n=21). Auf die Frage haben 55 aller 56 
Befragten geantwortet. Ein Zahnarzt hat keine gültige Antwort abgegeben. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-
Frage, zur Auswahl standen ‚sehr viel‘, ‚viel‘, ‚wenig‘, ‚kaum‘ und ‚gar nicht‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 
2016 bis März 2017 während oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems 
durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des 
postgraduierten Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private University Krems statt. 
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Nach den Altersgruppen analysiert stellen sich die Ergebnisse wie folgt dar:  

Die eine Person, die unter 25 Jahre alt ist, greift im Alltag sehr viel auf Apps zurück. Bei 

den 25 bis 34-jährigen (n=29), wählen 13,8 % (n=4) die Antwort ‚sehr viel‘, 55,2 % (n=16) 

die Antwort ‚viel‘, 20,7 % (n=6) die Antwort ‚wenig‘ und 10,3 % (n=3) die Antwort ‚kaum‘. 

Die Gruppe der 35 bis 50-jährigen (n=23) gibt Folgendes an: 13,0 % (n=3) antworten mit 

‚sehr viel‘, der Großteil, 56,5 % (n=13) mit ‚viel‘, 21,7 % (n=5) mit ‚wenig‘ und kaum Apps 

zu nutzen, geben lediglich 8,7 % (n=2) an. 100,0 % der Befragten aus der Gruppe der über 

50-jährigen (n=2), bringen Apps im Alltag viel zum Einsatz. 

Vergleicht man die beiden Gruppen der 25 bis 34-jährigen und der 35 bis 50-jährigen, 

denen die meisten der Probanden zugeordnet werden können, lassen sich bei der 

Häufigkeit der Anwendung von Apps im Alltag keine eklatanten Unterschiede erkennen. 

 

Abbildung 38: Prozentuale Verteilung der Nutzung von Apps im Alltag innerhalb der Altersgruppen der befragten 
Zahnärzte und -ärztinnen (n=56). Auf die Frage haben 55 aller 56 Befragten geantwortet. Ein Zahnarzt hat keine gültige 
Antwort abgegeben. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚sehr viel‘, ‚viel‘, ‚wenig‘, 
‚kaum‘ und ‚gar nicht‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer 
Fortbildungen an den Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter 
der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges 
„Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private University Krems statt. 

 

4) Was würden Sie bei Unsicherheiten bei der Diagnose von Mundschleimhautver-

änderungen zu Rate ziehen?  

Für die Kategorie ‚Buch‘ gibt es 54 gültige Antworten. Dabei geben 81,5 % (n=44) an, dass 

es wahrscheinlich sei, dass sie bei Unsicherheiten bei der Diagnose ein Buch zu Rate 

ziehen würden. 11,1 % (n=6) stehen dem Buch neutral gegenüber. 7,4 % (n=4) halten es 

für unwahrscheinlich, ein Buch zu Hilfe zu nehmen. 

7 Probanden haben bei der Kategorie ‚Zeitschrift‘ nichts angekreuzt. Unter den 49 

gültigen Antworten, erscheint es den meisten (49,0 % ; n=24) unwahrscheinlich, eine 

Zeitschrift als Hilfestellung heranzuziehen. 36,7 % (n=18) sehen die Zeitschrift als 

Informationsquelle als neutral an. Nur 14,3 % (n=7) geben an, wahrscheinlich eine 

Zeitschrift als Hilfe zu nutzen. 
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Für die Antwortmöglichkeit ‚App‘ gibt es 51 gültige Antworten. 68,6 % (n=35) würden 

wahrscheinlich eine App zu Rate ziehen. Eine neutrale Auffassung einer App gegenüber 

vertreten 29,4 % (n=14). Lediglich 2,0 % (n=1) halten es für unwahrscheinlich, eine App 

bei Unsicherheiten bei der Diagnose oraler Neoplasien zu verwenden.               

Bei der Kategorie ‚Internet‘ gibt es nur 2 fehlende Antworten. Als eine wahrscheinliche 

Hilfe bei der Diagnose von Mundschleimhauterkrankungen wird das Internet von 87,0 % 

(n=47) gewählt. 11,1 % (n=6) schätzen das Internet neutral ein. Nur für 1,9 % (n=1) ist es 

keine wahrscheinliche Hilfestellung.          

Dass sie, bei diagnostischer Unsicherheit am ehesten einen Kollegen kontaktieren 

würden, wird von 90,6 % (n=48) der insgesamt 53 gültigen Stimmen mit ‚wahrscheinlich‘ 

beantwortet. 7,5 % (n=4) stehen der Zuhilfenahme eines Kollegen neutral gegenüber. Nur 

1,9 % (n=1) halten es für unwahrscheinlich, einen Kollegen um Rat zu bitten.  

Ein Zahnarzt hat das Freitextfeld unter ‚sonstige‘ genutzt und gibt an, die Patienten direkt 

in die Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie zu überweisen.      

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die befragten Zahnärzte/-innen es als wahrscheinlich 

erachten, Kollegen hinzuzuziehen, das Internet zu nutzen oder in einem Fachbuch 

nachzuschlagen, wenn sie sich bei der Diagnose einer Mundschleimhautläsion unsicher 

fühlen sollten. Hierbei eine App zu nutzen, findet unter den Befragten ebenfalls Anklang, 

wobei aber fast ein Drittel einer App vorerst neutral gegenübersteht. Am 

unwahrscheinlichsten ist es für die meisten, eine Fachzeitschrift zur Hand zu nehmen. 

 

Abbildung 39: Prozentuale Verteilung der Wahrscheinlichkeit der Nutzung verschiedener Hilfsmittel bei Unsicherheiten 
bei der Diagnose von Mundschleimhautveränderungen innerhalb der Stichprobe der befragten Zahnärzte und                    
-ärztinnen. Insgesamt wurden 56 Personen befragt. Für die Kategorie ‚Buch‘ wurden 54, für ‚Zeitschrift‘ 49, für ‚App‘ 51, 
für ‚Internet‘ 54 und für „Kollege“ 53 gültige Antworten abgegeben. Für jede dieser Kategorien konnte zwischen 
‚wahrscheinlich‘, ‚neutral‘ oder ‚unwahrscheinlich‘ gewählt werden. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis 
März 2017 während oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. 
Die Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des postgraduierten 
Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private University Krems statt. 
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5) Würden Sie auch während der Behandlung die App zu Rate ziehen? 

Einer Anwendung der App während der Behandlung steht nur eine kleine Gruppe kritisch 

gegenüber. Nur 7,4 % (n=4) der insgesamt 54 abgegebenen Antworten lauten ‚nein‘. Die 

Mehrheit von 92,6 % (n=50) kann sich vorstellen, auch in der Behandlung auf die App 

zuzugreifen. Innerhalb der Geschlechter zeigt sich, dass 9,1 % (n=3) der 33 Zahnärzte 

gegen und 90,9 % (n=30) für die Nutzung in der Behandlung sind. Bei den 21 

Zahnärztinnen sind 95,2 % (n=20) dafür und 4,8 % (n=1) lehnen die Anwendung ab. Somit 

sind in beiden Geschlechtern die Meisten der Nutzung der App in der Behandlung 

gegenüber positiv gestimmt, wobei bei den Männern der prozentuale Anteil derer, die 

während der Behandlung nicht auf eine App zugreifen würden, etwas höher ist. 

 

Abbildung 40: Prozentuale Verteilung der Bereitschaft zur Nutzung der App während der Behandlung innerhalb der 
gesamten Stichprobe (n=54) und innerhalb der Geschlechter der befragten Zahnärzte (n=33) und Zahnärztinnen (n=21). 
Auf die Frage haben 54 aller 56 Befragten geantwortet. Zwei Zahnärzte haben keine gültige Antwort abgegeben. Es 
handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚nein‘ und ‚ja‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum 
Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems 
durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des 
postgraduierten Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private University Krems statt. 

 

6) Mit welchen Benutzeroberflächen haben Sie bisher Erfahrungen gesammelt?  

55 Probanden haben auf diese Frage geantwortet. Im Hinblick auf Benutzeroberflächen 

für Computer, haben 89,1 % (n=49), darunter 91,2 % (n=31) der Männer und 85,7 % 

(n=18) der Frauen, bereits Erfahrungen mit den Windows-Betriebssystemen der Firma 

Microsoft gemacht. Mit Mac OS von Apple haben schon 49,1 % (n=27) gearbeitet. 

Analysiert nach Geschlecht sind das 52,4 % (n=11) der Zahnärztinnen und 47,1 % (n=16) 

der Zahnärzte. Eine Zahnärztin (1,8 % aller bzw. 4,8 % der weiblichen Befragten) hat auch 

Erfahrungen mit den freien Linux-Systemen gesammelt. Das Freitextfeld hat ein Zahnarzt 

genutzt (2,9 % der Männer bzw. 1,8 % der Stichprobe), um die SAP-Software aufzuführen, 

die zwar kein eigenständiges Betriebssystem darstellt, aber als Organisations- und 
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Analytiksoftware doch auch eine eigene Nutzeroberfläche aufweist. 

 

Abbildung 41: Prozentuale Verteilung der Erfahrung mit verschiedenen Benutzeroberflächen für Computer innerhalb der 
gesamten Stichprobe (n=55) und innerhalb der Geschlechter der befragten Zahnärzte (n=34) und Zahnärztinnen (n=21). 
Auf die Frage haben 55 aller 56 Befragten geantwortet. Ein Zahnarzt hat keine gültige Antwort abgegeben. Es handelt 
sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚Windows‘, ‚Mac OS‘, ‚Linux‘ und ‚andere‘. Unter ‚andere‘ hat 
ein Zahnarzt ‚SAP‘ angegeben.  Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer 
Fortbildungen an den Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter 
der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges 
„Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private University Krems statt. 

 

Bei den Benutzeroberflächen für Smartphones sieht die Verteilung wie folgt aus:            

Mit dem iOS von Apple haben bereits 67,3 % (n=37) gearbeitet. Das sind 68,6 % (n=24) 

der Zahnärzte und 65,0 % (n=13) der Zahnärztinnen. 54,5 % (n=30) haben schon einmal 

ein Android-Smartphone oder -Tablet genutzt. Diese Gruppe besteht aus 55,0 % (n=11) 

der weiblichen und 54,3 % (n=19) der männlichen Befragten. Lediglich 9,1 % (n=5), geben 

an, schon einmal Windows Phone von Microsoft als Betriebssystem für Smartphones 

verwendet zu haben, was 10,0 % (n=2) der Frauen und 8,6 % (n=3) der Männer entspricht. 

 
Abbildung 42: Prozentuale Verteilung der Erfahrung mit verschiedenen Benutzeroberflächen für Smartphones innerhalb 
der gesamten Stichprobe (n=55) und innerhalb der Geschlechter der befragten Zahnärzte (n=35) und Zahnärztinnen 
(n=20). Auf die Frage haben 55 aller 56 Befragten geantwortet. Eine Zahnärztin hat keine gültige Antwort abgegeben. Es 
handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚iOS‘, ‚Android‘, ‚Windows Phone‘ und ‚andere‘.  Die 
Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten Bonn , 
Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-
A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private 
University Krems statt. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass bei den Computern die Erfahrungen mit den 

Windows-Betriebssystemen deutlich dominieren. Bei Smartphones und Tablets sind iOS 
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und Android die meistgenutzten Systeme. Ausgeprägte Genderunterschiede sind nicht 

feststellbar. 

 

3.3.6 Block C (Studierende) Allgemeine Nutzung von Technik 

 

1) Nutzen Sie Apps und ähnliche digitale Anwendungen (z.B. Computersoftware für 

Implantatplanung, CAD-Software etc.) im Rahmen universitärer Lehrveranstaltungen? 

Diese Frage haben alle 87 Probanden gültig beantwortet. 3,4 % (n=3) von ihnen, darunter 

5,1 % (n=2) der Männer und 2,1 % (n=1) der Frauen, geben an, dass sie in der 

universitären Lehre sehr häufig digitale Anwendungen nutzen würden. ‚Viel‘ haben 9,2 % 

(n=8) der gesamten Stichprobe geantwortet. Analysiert nach Geschlecht sind das 15,4 % 

(n=6) der Studenten und 4,2 % (n=2) der Studentinnen. 35,9 % (n=14) der männlichen und 

27,1 % (n=13) der weiblichen Befragten geben an, dass auf digitale Anwendungen nur 

wenig zurückgegriffen wird. Insgesamt wird diese Antwort von 31,0 % (n=27) aller 

Probanden gewählt. Dass kaum Apps und ähnliche Software in der Lehre verwendet 

werden, haben 32,2 % (n=28) aller Studierenden angegeben. Dabei sind 30,8 % (n=12) 

männlich und 33,3 % (n=16) weiblich. Die Antwort ‚gar nicht‘ haben 24,1 % (n=21) aller, 

bzw. 12,8 % (n=5) der Männer und 33,3 % (n=16) der Frauen ausgewählt. 

 

Abbildung 43: Prozentuale Verteilung der Angaben zum Umfang der Nutzung digitaler Anwendungen im Rahmen 
universitärer Lehrveranstaltungen innerhalb der gesamten Stichprobe (n=87) und innerhalb der Geschlechter der 
befragten Studenten (n=39)  und Studentinnen (n=48). Auf diese Frage haben alle 87 Befragten geantwortet. Es handelt 
sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚sehr viel‘, ‚viel‘, ‚wenig‘, ‚kaum‘ und ‚gar nicht‘. Die 
Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm 
und der Danube Private University Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt. 
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2) Nutzen Sie Apps und ähnliche digitale Angebote (eBooks etc.) zum Lernen? 

Alle 87 Befragten haben gültige Antworten abgegeben. Sehr viele Apps zum Lernen 

verwenden 10,3 % (n=9) der gesamten Stichprobe, darunter 12,8 % (n=5) der männlichen 

und 8,3 % (n=4) der weiblichen Befragten. Insgesamt 26,4 % (n=23), genauer 30,8 % 

(n=12) der Männer und 22,9 % (n=11) der Frauen, greifen viel auf Apps zurück. ‚Wenig‘ 

wählen 23,1 % (n=9) der Studenten und 27,1 % (n=13) der Studentinnen und somit 25,3 % 

(n=22) aller Befragten als Antwort. Kaum Apps als Lernmedium heranzuziehen, antworten 

19,5 % (n=17) der Stichprobe. Analysiert nach Geschlecht sind das 15,4 % (n=6) der 

männlichen und 22,9 % (n=11) der weiblichen Probanden. Apps gar nicht in diesem 

Kontext zu nutzen, haben 18,4 % (n=16) aller, bzw. 17,9 % (n=7) der männlichen und   

18,8 % (n=9) der weiblichen Befragten angekreuzt. Insgesamt werden innerhalb der 

studentischen Stichprobe Apps zum Lernen eher viel bis wenig herangezogen. Im 

geschlechtsinternen Vergleich besteht bei den männlichen Studenten eine etwas größere 

Tendenz auf Apps zurückzugreifen als bei ihren Kommilitoninnen 

 

Abbildung 44: Prozentuale Verteilung der Nutzung von Apps und ähnlichen digitalen Anwendungen zum Lernen 
innerhalb der gesamten Stichprobe (n=87) und innerhalb der Geschlechter der befragten Studenten (n=39) und 
Studentinnen (n=48). Auf diese Frage haben alle 87 Befragten geantwortet. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-
Frage, zur Auswahl standen ‚sehr viel‘, ‚viel‘, ‚wenig‘, ‚kaum‘ und ‚gar nicht‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 
2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube Private University 
Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt. 

 

3) Nutzen Sie Apps im Alltag? 

Auch diese Frage haben alle 87 befragten Studierenden gültig beantwortet. 37,9 % (n=33) 

von ihnen nutzen Apps im Alltag sehr häufig, darunter sind 38,5 % (n=15) männlich und 

37,5 % (n=18) weiblich. Viel auf Apps im alltäglichen Leben zurückzugreifen, geben 47,1 % 

(n=41) an. Innerhalb der Geschlechter sind das 48,7 % (n=19) der Männer und 45,8 % 

(n=22) der Frauen. Mit ‚wenig‘ antworten 7,7 % (n=3) der männlichen und 6,3 % (n=3) der 

weiblichen Studierenden, was 6,9 % (n=6) der gesamten studentischen Stichprobe 
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entspricht. Kaum Apps zu verwenden, geben 8,0 % (n=7) an, darunter 5,1 % (n=2) der 

männlichen und 10,4 % (n=5) der weiblichen Probanden. Niemand greift im Alltag gar 

nicht auf Apps zu. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der absolute Großteil der 

Studierenden im Alltag viel bis sehr viel auf Apps zurückgreift. Es sind dabei kaum 

Genderunterschiede festzustellen. 

 

Abbildung 45: Prozentuale Verteilung der Nutzung von Apps im Alltag innerhalb der gesamten Stichprobe (n=87) und 
innerhalb der Geschlechter der befragten Studenten (n=39) und Studentinnen (n=48). Auf diese Frage haben alle 87 
Befragten geantwortet. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚sehr viel‘, ‚viel‘, ‚wenig‘, 
‚kaum‘ und ‚gar nicht‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der 
Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube Private University Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden 
sich im klinischen Studienabschnitt. 

 

4) Was würden Sie bei Unsicherheiten bei der Diagnose von Mundschleimhaut-

veränderungen zu Rate ziehen? 

Bei Unklarheiten bei der Diagnose von Mundschleimhauterkrankungen würden 93,1 % 

(n=81) wahrscheinlich ein Buch zu Rate ziehen. 5,7 % (n=5) stehen dem Buch als 

Hilfsmittel neutral gegenüber und für 1,1 % (n=1) ist die Verwendung eines Buches 

unwahrscheinlich.                       

Die Zuhilfenahme einer Zeitschrift, scheint den meisten Studierenden, 52,4 % (n=44) 

unwahrscheinlich. 39,3 % (n=33) betrachten die Zeitschrift neutral und lediglich 8,3 % 

(n=7) würden wahrscheinlich eine Zeitschrift heranziehen.      

Auf eine App zuzugreifen hält ein Großteil der Studierenden, 54,7 % (n=47), für 

wahrscheinlich. 37,2 % (n=32) empfinden die Anwendung einer App als neutral. Für 

unwahrscheinlich halten sie nur 8,1 % (n=7).                             

Das Internet würden 90,8 % (n=79) wahrscheinlich zur Recherche nutzen. Gerade einmal 

2,3 % (n=2) würden das Internet wahrscheinlich nicht zu Rate ziehen. 6,9 % (n=6) stehen 

dem Internet neutral gegenüber.                  

63,2 % (n=55) würden bei Unklarheiten wahrscheinlich ihre Kommilitonen fragen. 29,9 % 

(n=26) stehen diesen neutral gegenüber, 6,9 % (n=6) halten es für unwahrscheinlich, ihre 
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Kommilitonen um Hilfe zu bitten.          

Die Beratschlagung mit dem zuständigen Assistenzarzt erachten 89,7 % (n=78) als 

wahrscheinlich, 9,2 % (n=8) als neutral und nur 1,1 % (n=1) als unwahrscheinlich. Eine 

Person gibt zudem an, auch Zahnärzte aus dem familiären Umfeld und dem 

Bekanntenkreis um Rat zu fragen. 

Verglichen mit der zahnärztlichen Stichprobe, sind die Präferenzen beider Gruppen 

weitestgehend ähnlich. Dabei fällt jedoch auf, dass die Zahnärzte/-innen einer App 

gegenüber etwas aufgeschlossener sind als die Studierenden. 

 

Abbildung 46: Prozentuale Verteilung der Wahrscheinlichkeit der Nutzung verschiedener Hilfsmittel bei Unsicherheiten 
bei der Diagnose von Mundschleimhautveränderungen innerhalb der Stichprobe der befragten Studenten und 
Studentinnen. Insgesamt wurden 87 Personen befragt. Für die Kategorie ‚Buch‘ wurden 87, für ‚Zeitschrift‘ 84, für ‚App‘ 
86, für ‚Internet‘ 87, für ‚Kommilitone‘ 87 und für ‚Assistenzarzt‘ 87 gültige Antworten abgegeben.  Für jede dieser 
Kategorien konnte zwischen ‚wahrscheinlich‘, ‚neutral‘ oder ‚unwahrscheinlich‘ gewählt werden. Die Befragungen 
wurden im Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm und der 
Danube Private University Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt. 

 

5) Würden Sie auch während der Behandlung die App zu Rate ziehen? 

Es gibt 85 gültige Antworten. 54,1 % (n=46) haben mit ‚ja‘ und 45,9 % (n=39) mit ‚nein‘ 

geantwortet. Innerhalb der Geschlechter zeigen sich dabei verschiedene Bilder. Mit     

64,1 % (n=25) ist die Mehrheit der männlichen Probanden für die App-Nutzung während 

der Behandlung und nur 35,9 % (n=14) sind dagegen. Bei den Frauen sind die Ergebnisse 

gegenteilig, sodass sich 54,3 % (n=25) gegen und 45,7 % (n=21) für den Zugriff auf die App 

im Rahmen der Behandlung aussprechen.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Buch
(n=87)

Zeitschrift
(n=84)

App
(n=86)

Internet
(n=87)

Kommilitone
(n=87)

Assistenzarzt
(n=87)

%
 b

ef
ra

gt
e 

P
er

so
n

en

Hilfsmittel der Studierenden bei Unsicherheiten bei der Diagnose von 
Mundschleimhautveränderungen

wahrscheinlich neutral unwahrscheinlich



69 
 

 

Abbildung 47: Prozentuale Verteilung der Bereitschaft zur Nutzung der App während der Behandlung innerhalb der 
gesamten Stichprobe (n=85) und innerhalb der Geschlechter der befragten Studenten (n=39) und Studentinnen (n=46). 
Auf die Frage haben 85 aller 87 Befragten geantwortet. Zwei Studentinnen haben keine gültige Antwort abgegeben. Es 
handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚Nein‘ und ‚Ja‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum 
Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube Private University 
Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt. 

 

Innerhalb der unterschiedlichen Semester verteilt sich die Akzeptanz gegenüber der 

Nutzung der App in der Behandlung wie folgt: 

Die eine Person aus dem 6. Semester hat mit ‚ja‘ geantwortet. Aus der Gruppe der 47 

Siebtsemester sprechen sich 36,2 % (n=17) gegen und 63,8 % (n=30) für die Nutzung der 

App am Patienten aus. Unter den 21 aus dem 8. Semester sind 61,9 % (n=13) dagegen 

und nur 38,1 % (n=8) dafür. Im 9. Semester zeigt sich eine ähnliche Verteilung, 60,0 % 

(n=9) antworten mit ‚nein‘ und 40,0 % (n=6) mit ‚ja‘. Die eine Stimme aus dem 10. 

Semester ist für eine Nutzung der App in der Behandlung. 

 

Abbildung 48: Prozentuale Verteilung der Bereitschaft zur Nutzung der App während der Behandlung innerhalb der 
Fachsemester der befragten Studenten und Studentinnen. Auf die Frage haben 85 aller 87 Befragten geantwortet. Zwei 
Studentinnen haben keine gültige Antwort abgegeben. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl 
standen ‚Nein‘ und ‚Ja‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der 
Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube Private University Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden 
sich im klinischen Studienabschnitt. 
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6) Mit welchen Benutzeroberflächen/Betriebssystemen haben Sie bisher Erfahrungen 

gesammelt? 

Im Hinblick auf die Erfahrung mit Betriebssystemen für Computer zeigt sich unter den 

Studierenden folgende Verteilung: 

94,3 % (n=82) der Studierenden haben bereits Microsoft Windows genutzt, darunter sind 

95,8 % (n=46) der Studentinnen und 92,3 % (n=36) der Studenten. Mit dem Mac OS von 

Apple haben zum Zeitpunkt der Befragung bereits 48,3 % (n=42) der Befragten 

Erfahrungen gemacht, dazu zählen 61,5 % (n=24) der männlichen und 37,5 % (n=18) der 

weiblichen Probanden. Mit dem Betriebssystem Linux haben lediglich 11,5 % (n=10) der 

Studierenden praktische Erfahrungen gesammelt. Diese Gruppe setzt sich zusammen aus 

15,4 % (n=6) der Studenten und 8,3 % (n=4) der Studentinnen. Das Feld ‚andere‘ hat je ein 

Student genutzt, um die Systeme DOS und NEXT anzuführen. Dies entspricht jeweils 1,1 % 

der gesamten, bzw. 2,6 % der männlichen Stichprobe. 

 

Abbildung 49: Prozentuale Verteilung der Erfahrung mit verschiedenen Benutzeroberflächen für Computer innerhalb der 
gesamten Stichprobe (n=87) und innerhalb der Geschlechter der befragten Studenten (n=39) und Studentinnen (n=48). 
Auf die Frage haben alle 87 Befragten geantwortet. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen 
‚Windows‘, ‚Mac OS‘, ‚Linux‘ und ‚andere‘. Unter ‚andere‘ hat je ein Student ‚Next‘ und ‚DOS‘ angegeben. Die 
Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm 
und der Danube Private University Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt. 

 

Im Hinblick auf die Nutzung verschiedener Smartphonebetriebssysteme ergibt sich 

folgende Verteilung:          

Insgesamt gibt es 86 gültige Antworten. 72,1 % (n=62) der gesamten studentischen 

Stichprobe haben bereits das System iOS der Firma Apple genutzt, darunter 87,2 % (n=34) 

der Männer und 59,6 % (n=28) der Frauen. Googles Betriebssystem Android haben schon 

50,0 % (n=43) der Probanden verwendet. Innerhalb der Geschlechter zählen hierzu 38,5 % 

(n=15) der männlichen und 59,6 % (n=28) der weiblichen Stichprobe. Das System 

Windows Phone von Microsoft haben 12,8 % (n=5) der männlichen sowie 8,5 % (n=4) der 

weiblichen Stichprobe und somit 10,5 % (n=9) aller Studierenden schon einmal genutzt. Je 
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ein Mann (2,6 % der Männer) und eine Frau (2,1 % der Frauen) haben unter ‚andere‘ das 

Betriebssystem Blackberry aufgeführt (2,3 % der gesamten studentischen Stichprobe). 

 

Abbildung 50: Prozentuale Verteilung der Erfahrung mit verschiedenen Benutzeroberflächen für Smartphones innerhalb 
der gesamten Stichprobe (n=86) und innerhalb der Geschlechter der befragten Studenten (n=39) und Studentinnen 
(n=47). Auf die Frage haben 86 aller 87 Befragten geantwortet. Eine Studentin hat keine gültige Antwort abgegeben. Es 
handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚iOS‘, ‚Android‘, ‚Windows Phone‘ und ‚andere‘. Unter 
‚andere‘ haben ein Student und eine Studentin ‚Blackberry‘ angegeben. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 
bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube Private University Krems 
durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei den Studierenden, wie auch in der 

zahnärztlichen Stichprobe, v.a. Windows, aber auch Mac OS als Computerbetriebs-

systeme am weitesten verbreitet und iOS und Android die beliebtesten 

Smartphonebetriebssysteme sind. Im Gegensatz zu den Zahnärzten/-innen gibt es bei den 

Studierenden aber auffälligere geschlechtsspezifische Unterschiede. So haben deutlich 

mehr Männer als Frauen die Betriebssysteme von Apple genutzt, sowohl für Computer als 

auch für Smartphones. 

 

7) Würden Sie eine App oder ein Buch zum Lernen bevorzugen?  

Ursprünglich waren bei dieser Frage nur Einfachantworten im Sinne von ‚App‘ oder ‚Buch‘ 

angedacht. Da jedoch recht häufig beide Variablen angekreuzt wurden, haben wir bei der 

Auswertung diesen Fall als ‚App und Buch‘ mit einbezogen. Der Großteil von 65,9 % 

(n=56) aller Studierenden bevorzugt zum Lernen ein Buch. Geschlechtsbezogen 

ausgewertet sind das 64,9 % (n=24) der Männer und 66,7 % (n=32) der Frauen. Für die 

App stimmen insgesamt 21,2 % (n=18) der studentischen Stichprobe, darunter 32,4 % 

(n=12) der männlichen und 12,5 % (n=6) der weiblichen Probanden. Beides verwenden zu 

wollen, haben insgesamt 12,9 % (n=11) der Befragten angegeben. Diese Gruppe setzt sich 
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zusammen aus 2,7 % (n=1) der Studenten und 20,8 % (n=10) der Studentinnen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei beiden Geschlechtern je ca. zwei Drittel am 

liebsten nur mit Büchern lernen. Je ein Drittel würde zum Lernen auch eine App 

verwenden, wobei v.a. Studentinnen gerne beides zum Lernen verwenden würden. 

 

Abbildung 51: Prozentuale Verteilung der Präferenzen bei der Nutzung von Apps und Büchern zum Lernen innerhalb der 
gesamten Stichprobe (n=85) und innerhalb der Geschlechter der befragten Studenten (n=37) und Studentinnen (n=48). 
Auf die Frage haben 85 aller 87 Befragten geantwortet. Zwei Studenten haben keine gültige Antwort abgegeben. Es 
handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zu Auswahl standen ‚App‘ und ‚Buch‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum 
Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube Private University 
Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt. 

 

3.3.7 Block D (Zahnärzte/-innen): Mögliche Appfunktionen 
 

1) Was soll die App können? 

In der Kategorie ‚Wann sollen Sie als Zahnarzt überweisen‘ gibt es 55 und für den 

‚Pathohistologischen Befund‘ 54 gültige Antworten. Bei den anderen Möglichkeiten 

haben alle 56 befragten Zahnärzte/-innen geantwortet. Die Nutzung der App im 

Aufklärungsgespräch ist 55,4 % (n=31) der Befragten wichtig und 3,6 % (n=2) empfinden 

diese Funktion als unnötig. 41,1 % (n=23) stehen ihr neutral gegenüber.                           

Eine Hilfe bei der Diagnose durch Bilder ist für 94,6 % (n=53) eine wichtige Funktion. Nur 

5,4 % (n=3) sind ihr gegenüber neutral und niemand negativ eingestellt.                          

Eine textgestützte Diagnosehilfe erachten 82,1 % (n=46) als wichtig, 17,9% (n=10) als 

neutral und niemand als unwichtig.                                                                                                

In der Kategorie Differentialdiagnostik sind bei den Zahnärzten/-innen Vergleichsbilder 

besonders gefragt (98,2 % (n=55) ‚wichtig‘, 1,8 % (n=1) ‚neutral‘) gefolgt von der direkten 

Verlinkung zu entsprechenden Differentialdiagnosen (94,6 % (n=53) ‚wichtig‘, 5,4 % (n=3) 

‚neutral‘) und der Beschreibung wichtiger Unterschiede zwischen möglichen 

Differentialdiagnosen (82,1 % (n=46) ‚wichtig‘, 17,9 % (n=10) ‚neutral‘).                           
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Eine Darstellung der Therapiemöglichkeiten wird von 89,3 % (n=50) als wichtig, von 8,9 % 

(n=5) als neutral und von 1,8 % (n=1) als unwichtig gewertet.                                             

Eine, z.B. durch eine Ampel veranschaulichte Dringlichkeit, wann man an einen 

Spezialisten überweisen sollte, ist für 81,8 % (n=45) der Zahnärzte/-innen wichtig, für  

16,4 % (n=9) neutral und für 1,8 % (n=1) unwichtig. Eine Darstellung der 

pathohistologischen Befunde verschiedener oraler Erkrankungen wünschen sich 57,4 % 

(n=31), 40,7 % (n=22) stehen dieser Funktion neutral gegenüber und 1,9 % (n=1) 

brauchen sie nicht.                                                                                                                           

Als weitere Ideen hat jeweils eine Person angegeben: Möglichkeit des Uploads eigener 

Bilder mit Kommentarfunktion für Kollegen und der pathologische Befund aus der 

Probeexzision. Spezielle Wünsche sind zudem ein ausführlicher Therapieplan (n=1) und 

viele Vergleichsbilder (n=1). 

 

Abbildung 52: Prozentuale Verteilung der Wünsche nach möglichen Funktionen der App innerhalb der Stichprobe der 
befragten Zahnärzte und -ärztinnen. Insgesamt wurden 56 Personen befragt. Für die Kategorie ‚Wann sollen Sie als 
Zahnarzt überweisen?‘ wurden 55 und für ‚pathologischen Befund‘ 54 gültige Antworten abgegeben. Für die Kategorien 
‚Nutzung im Aufklärungsgespräch mit Patient‘, ‚Diagnosehilfe mit Bildern‘, ‚Verlinkung zu  Differentialdiagnosen‘, 
‚Vergleichsbilder‘, ‚Beschreibung expliziter Unterschiede‘ und ‚Behandlungsmöglichkeiten‘ wurden von allen 56 
Befragten gültige Antworten abgegeben. Für jede dieser Kategorien konnte zwischen ‚wichtig‘, ‚neutral‘ oder ‚unwichtig‘ 
gewählt werden. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer Fortbildungen 
an den Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung 
von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der 
Danube Private University Krems statt. 

 

2) Wie sollte die App strukturiert und aufgebaut sein? 

Was den Umfang an Bildern anbelangt, wünschen sich 94,5 % (n=52) der zahnärztlichen 

Stichprobe, darunter 97,1 % (n=33) der Männer und 90,5 % (n=19) der Frauen, viele 

Bilder. Nur 5,5 % (n=3) wollen wenige Bilder. Analysiert nach Geschlecht sind das 9,5 % 

(n=2) der Frauen und 2,9 % (n=1) der Männer. 
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Abbildung 53: Prozentuale Verteilung des gewünschten Bilderumfangs innerhalb der gesamten Stichprobe (n=55) und 
innerhalb der Geschlechter der befragten Zahnärzte (n=34) und Zahnärztinnen (n=21). Auf die Frage haben 55 aller 56 
Befragten geantwortet. Ein Zahnarzt hat keine gültige Antwort abgegeben. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-
Frage, zur Auswahl standen ‚viel‘ und ‚wenig‘.  Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während 
oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen 
fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges 
„Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private University Krems statt. 

 

In Bezug auf die Größe der Bilder in der App, sind 87,3 % (n=48) für große Bilder. Verteilt 

auf die Geschlechter entspricht das 90,5 % (n=19) der Zahnärztinnen und 85,3 % (n=29) 

der Männer. 12,7 % (n=7) wünschen sich kleine Bilder, darunter 14,7 % (n=5) der 

männlichen und 9,5 % (n=2) der weiblichen zahnärztlichen Stichprobe. 

 

Abbildung 54: Prozentuale Verteilung der gewünschten Bildergröße innerhalb der gesamten Stichprobe (n=55) und 
innerhalb der Geschlechter der befragten Zahnärzte (n=34) und Zahnärztinnen (n=21). Auf die Frage haben 55 aller 56 
Befragten geantwortet. Ein Zahnarzt hat keine gültige Antwort abgegeben. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-
Frage, zur Auswahl standen ‚groß‘ und ‚klein‘.  Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während 
oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen 
fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges 
„Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private University Krems statt. 

 

Eine Zoomfunktion für das Betrachten der Bilder wollen 98,2 % (n=54) der Stichprobe. 

Bezogen auf die Geschlechter sind das 100,0 % (n=21) der Frauen und 97,1 % (n=33) der 

männlichen Probanden. Lediglich ein Zahnarzt (1,8 % der gesamten, bzw. 2,9 % der 

männlichen Stichprobe) ist gegen die Zoomfunktion. 
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Abbildung 55: Prozentuale Verteilung des Wunsches nach einer Zoomfunktion für die Bilder innerhalb der gesamten 
Stichprobe (n=55) und innerhalb der Geschlechter der befragten Zahnärzte (n=34) und Zahnärztinnen (n=21). Auf die 
Frage haben 55 aller 56 Befragten geantwortet. Ein Zahnarzt hat keine gültige Antwort abgegeben. Es handelt sich um 
eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚ja‘ und ‚nein‘.  Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis 
März 2017 während oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. 
Die Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des postgraduierten 
Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private University Krems statt. 

 

Im Hinblick auf die Gestaltung der Textbeschreibungen zeigen sich folgende Präferenzen:  

Ausführliche Texte wünschen sich 9,4 % (n=5) der gesamten Stichprobe, darunter keine 

Frau und 15,2 % (n=5) aller Männer. Die Texte nur kurz und knapp als Stichpunkte zu 

formulieren fordern 88,7 % (n=47) der Probanden. Analysiert nach dem Geschlecht ist das 

der Wunsch von 100,0 % (n=20) der weiblichen und 81,8 % (n=27) der männlichen 

Befragten. Ein Zahnarzt (3,0 % der männlichen, bzw. 1,9 % der gesamten Stichprobe) hat 

beides angekreuzt, mit der Anmerkung, grundsätzlich Stichpunkte als Textkörper zu 

nutzen und auf Wunsch ausführlichen Text einblenden zu können.  

 

Abbildung 56: Prozentuale Verteilung des gewünschten Textumfangs innerhalb der gesamten Stichprobe (n=53) und 
innerhalb der Geschlechter der befragten Zahnärzte (n=33) und Zahnärztinnen (n=20). Auf die Frage haben 53 aller 56 
Befragten geantwortet. Eine Zahnärztin und zwei Zahnärzte haben keine gültige Antwort abgegeben. Es handelt sich um 
eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚ausführlich‘ und ‚kurz und knapp‘. Da unter den Studierenden häufig 
beides angekreuzt wurde, wurde diese Möglichkeit auch unter den Zahnärzten/-innen als gültige Antwort zugelassen. 
Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer Fortbildungen an den Orten 
Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter der Leitung von Frau Prof. 
Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges „Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube 
Private University Krems statt. 
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Eine Gliederung der App nach der Farbe der Erkrankungen wollen 94,2 % (n=49). 5,8 % 

(n=3) wünschen diese nicht. Die Krankheiten nach ihren häufigsten oralen Lokalisationen 

zur sortieren, erscheint 96,1 % (n=49) der gesamten zahnärztlichen Stichprobe als 

sinnvoll. 3,9 % (n=2) sind gegen diese Gliederung. Eine Unterteilung nach dem 

histologischen Erscheinungsbild der Krankheiten hält der Großteil der Befragten, 60,9 % 

(n=28), für unnötig. Nur 39,1 % (n=18) stimmen für die Unterteilung nach histologischem 

Bild. Das Ordnen der Erkrankungen nach ihrer makroskopischen Erscheinung wiederum, 

wird von 94,3 % (n=50) der gesamten Stichprobe gewünscht. Negativ äußern sich dazu 

lediglich 5,7 % (n=3) der Befragten. Die Gliederung nach den Behandlungsmöglichkeiten 

befürworten 74,0 % (n=37). Gegen diese Unterteilung sind insgesamt 26,0 % (n=13). Eine 

Zahnärztin hat mittels des Freitextfeldes auch noch eine Unterteilung der Krankheiten 

nach ihrer Malignität vorgeschlagen. 

 

Abbildung 57: Prozentuale Verteilung der Präferenzen für die Gliederung der App innerhalb der Stichprobe der befragten 
Zahnärzte und -ärztinnen. Insgesamt wurden 56 Personen befragt. Für die Kategorie ‚Farbe der Erkrankung‘ wurden 52, 
für ‚Lokalisation‘ 51, für ‚histologisches Erscheinungsbild‘ 46, für ‚makroskopisches Erscheinungsbild‘ 53 und für 
‚Behandlungsmöglichkeiten‘ 50 gültige Antworten abgegeben. Für jede dieser Kategorien konnte zwischen ‚ja‘ oder 
‚nein‘ gewählt werden. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017 während oralchirurgischer 
Fortbildungen an den Orten Bonn, Nürnberg, Karlsruhe und Krems durchgeführt. Die Fortbildungen fanden jeweils unter 
der Leitung von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel im Rahmen des postgraduierten Masterstudienganges 
„Oralchirurgie/Implantologie“ der Danube Private University Krems statt. 

 

3.3.8 Block D (Studierende): Mögliche Appfunktionen 
 

1) Was soll die App können? 

Die App im Aufklärungsgespräch mit Patienten verwenden zu können ist für 36,0 % (n=31) 

der Studierenden eine wichtige, für 15,1 % (n=13) eine unwichtige und für die meisten, 

insgesamt 48,8 % (n=42), eine neutrale Funktion.                                                                   

Eine durch Bilder unterstützte Hilfestellung bei der Diagnose von 

Mundschleimhautveränderungen sehen 97,7 % (n=85) als ein wichtiges, 2,3 % (n=2) als 
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neutrales und niemand als unwichtiges Feature.                                                                   

Auch die Diagnosehilfe mit Textbeschreibung wird von 89,7 % (n=78) als wichtig 

anerkannt. 10,3 % (n=9) gewichten sie als neutral, niemand als unwichtig.                         

Die direkte Verlinkung zu möglichen Differentialdiagnosen wollen 93,1 % (n=81) in der 

App wiederfinden. Für 5,7 % (n=5) ist dies eine neutrale und für 1,1 % (n=1) eine 

unwichtige Funktion.                                                                                                

Vergleichsbilder wünschen sich 96,6 % (n=84). Nur 3,4 % (n=3) stufen diese als neutral 

ein. Für keinen der Probanden sind Vergleichsbilder unwichtig.                                           

Von 90,8 % (n=79) wird die Beschreibung expliziter Unterschiede als wichtig, von 8,0 % 

(n=7) als neutral und von 1,1 % (n=1) als unwichtig gewertet.                                                

Das Aufzeigen verschiedener Behandlungsmöglichkeiten sehen 79,3 % (n=69) der 

Studierenden als eine wichtige Funktion, 19,5 % (n=17) stufen sie als neutral und 1,1 % 

(n=1) als unwichtig ein.                                                                                                                   

Ein optischer Hinweis darauf, ob eine Neoplasie als gefährlich einzustufen ist und eine 

Überweisung an einen Spezialisten erfolgen sollte, werten 79,3 % (n=69) als wichtiges, 

19,5 % (n=17) als neutrales und 1,1 % (n=1) als unwichtiges Feature.                                 

Den pathohistologischen Befund empfinden 47,1 % (n=40) als wichtig. 48,2 % (n=41) 

stehen ihm neutral gegenüber und 4,7 % (n=4) wünschen ihn sich nicht in der App.        

Die App auch als Lernhilfe, bzw. zur Unterstützung beim Lernen heranziehen zu können, 

ist 58,6 % (n=51) wichtig. 34,5 % (n=30) sehen dieses Feature als neutral und 6,9 % (n=6) 

als unwichtig an. 
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Abbildung 58: Prozentuale Verteilung der Wünsche nach möglichen Funktionen der App innerhalb der Stichprobe der 
befragten Studenten und Studentinnen. Insgesamt wurden 87 Personen befragt. Für die Kategorie ‚Nutzung im 
Aufklärungsgespräch mit Patient‘ wurden 86 und für ‚pathohistologischer Befund‘ 85 gültige Antworten gegeben. Für 
die Kategorien ‚Diagnosehilfe mit Bildern‘, ‚Diagnosehilfe mit Text‘, ‚Verlinkung zu Differentialdiagnosen‘, 
‚Vergleichsbilder‘, ‚Beschreibung expliziter Unterschiede‘, ‚Behandlungsmöglichkeiten‘, ‚Wann sollen Sie als Zahnarzt 
überweisen?‘ und ‚Lernhilfe/-unterstützung‘ haben alle 87 Befragten gültige Antworten abgegeben. Für jede dieser 
Kategorien konnte zwischen ‚wichtig‘, neutral‘ oder ‚unwichtig‘ gewählt werden. Die Befragungen wurden im Zeitraum 
Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube Private University 
Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt. 

 

 

2) Wie sollte die App strukturiert und aufgebaut sein? 

Es gibt 86 gültige Antworten. Die meisten, 93,0 % (n=80) aller Studierenden, darunter 

94,7 % (n=36) der männlichen und 91,7 % (n=44) der weiblichen Probanden, wünschen 

sich viele Bilder in der App. Wenige Bilder wollen lediglich 7,0 % (n=6). Analysiert nach 

dem Geschlecht sind das 8,3 % (n=4) der Studentinnen und 5,3 % (n=2) der Studenten. 

 

Abbildung 59: Prozentuale Verteilung des gewünschten Bilderumfangs innerhalb der gesamten Stichprobe (n=86) und 
innerhalb der Geschlechter der befragten Studenten (n=38) und Studentinnen (n=48). Auf die Frage haben 86 aller 87 
Befragten geantwortet. Ein Student hat keine gültige Antwort abgegeben. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-
Frage, zur Auswahl standen ‚viel‘ und ‚wenig‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter 
Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube Private University Krems durchgeführt. Alle 
Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt. 

Was die Größe der Bilder anbelangt, äußern 85,7 % (n=72) den Wunsch nach großen 

Bildern und 14,3 % (n=12) bevorzugen kleine Bilder. Geschlechtsintern stellt sich die 

Verteilung diesbezüglich folgendermaßen dar: 97,2 % (n=35) der Männer stimmen für 
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große und nur 2,8 % (n=1) für kleine Bilder.  Bei den Frauen sind 77,1 % (n=37) für große 

Bilder und 22,9 % (n=11) für kleine. 

 

Abbildung 60: Prozentuale Verteilung der gewünschten Bildergröße innerhalb der gesamten Stichprobe (n=84) und 
innerhalb der Geschlechter der befragten Studenten (n=36) und Studentinnen (n=48). Auf diese Frage haben 84 aller 87 
Befragten geantwortet. Drei Studenten haben keine gültige Antwort abgegeben. Es handelt sich um eine Multiple-
Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚groß‘ und ‚klein‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 
unter Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube Private University Krems durchgeführt. Alle 
Befragten befanden sich im klinischen Studienabschnitt. 

 

Lediglich 2,3 % (n=2) der gesamten Stichprobe, darunter 2,6 % (n=1) der männlichen und 

2,1 % (n=1) der weiblichen Probanden, lehnen eine Zoomfunktion für Bilder ab. 97,7 % 

(n=85) sind für die Zoomfunktion. Nach dem Geschlecht betrachtet sind das 97,9 % (n=47) 

der Frauen und 97,4 % (n=38) der Männer. 

 

Abbildung 61: Prozentuale Verteilung des Wunsches nach einer Zoomfunktion für die Bilder innerhalb der gesamten 
Stichprobe (n=87) und innerhalb der Geschlechter der befragten Studenten (n=39) und Studentinnen (n=48). Auf diese 
Frage haben alle 87 Befragten geantwortet. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚Nein‘ 
und ‚Ja‘.  Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der Zahnmedizin an der 
Universität Ulm und der Danube Private University Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden sich im klinischen 
Studienabschnitt. 

 

Im Hinblick auf die Ausführlichkeit der Textkörper in der App gibt es 87 gültige Antworten.  

Der Großteil der Befragten von 83,9 % (n=73) wünscht sich kurze, knappe Texte im Sinne 

von Stichpunkten, verteilt auf 84,6 % (n=33) der Männer und 83,3 % (n=40) der Frauen. 

Für ausführliche Fließtexte stimmen 5,1 % (n=2) der männlichen, 10,4 % (n=5) der 

weiblichen und somit 8,0 % (n=7) der gesamten Stichprobe. Als Kompromisslösung haben 
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8,0 % (n=7) der Probanden (10,3 % (n=4) der männlichen und 6,3 % (n=3) der weiblichen) 

beide Möglichkeiten angekreuzt. 

 

Abbildung 62: Prozentuale Verteilung des gewünschten Textumfangs innerhalb der gesamten Stichprobe (n=87) und 
innerhalb der Geschlechter der befragten Studenten (n=39) und Studentinnen (n=48). Auf die Frage haben alle 87 
Befragten geantwortet. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage, zur Auswahl standen ‚ausführlich (Fließtext)‘ und 
‚kurz und knapp (Stichpunkte)‘. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der 
Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube Private University Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden 
sich im klinischen Studienabschnitt. 

 

Für eine Gliederung der Erkrankungen nach ihrer Farbe sind 95,4 % (n=83) der Befragten, 

4,6 % (n=4) dagegen. Nach den häufigsten Lokalisationen wollen 91,8 % (n=78) die 

gelisteten Krankheiten geordnet haben. 8,2 % (n=7) wollen dies nicht. Eine Unterteilung 

nach dem histologischen Erscheinungsbild der verschiedenen Neoplasien erscheint 60,0 % 

(n=48) als unnötig, lediglich 40,0 % (n=32) erachten diese Gliederung als sinnvoll. Die 

Aufteilung nach dem makroskopischen Erscheinungsbild hingegen wird von 91,8 % (n=78) 

als wichtig empfunden, nur 8,2 % (n=7) sind dagegen. 67,1 % (n=55) sehen eine 

Gliederung der App nach verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten als wünschenswertes 

Feature, 32,9 % (n=27) nicht. Als weitere Vorschläge sind auch Gliederungen nach 

Relevanz, Häufigkeit und Schweregrad genannt worden. Die als Antwortmöglichkeiten 

genannten Gliederungsmöglichkeiten zur besseren Übersicht als Filterfunktion zu 

verwenden wurde ebenfalls als Idee aufgeführt. Eine Person hat zudem vorgeschlagen, 

Informationen über Ausdehnung, Farbe und Struktur sowie eine kurze Beschreibung als 

Informationsverweis aufzuführen, der extra aufgerufen werden kann. 
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Abbildung 63: Prozentuale Verteilung der Präferenzen für die Gliederung der App innerhalb der Stichprobe der befragten 
Studenten und Studentinnen. Insgesamt wurden 87 Personen befragt. Für die Kategorie ‚Farbe der Erkrankung‘ wurden 
87, für ‚Lokalisation‘ 85, für ‚histologisches Erscheinungsbild‘ 80, für ‚makroskopisches Erscheinungsbild‘ 85 und für 
‚Behandlungsmöglichkeiten‘ 82 gültige Antworten abgegeben. Für jede dieser Kategorien konnte zwischen ‚Ja‘ und 
‚Nein‘ gewählt werden. Die Befragungen wurden im Zeitraum Juli 2016 bis August 2018 unter Studierenden der 
Zahnmedizin an der Universität Ulm und der Danube Private University Krems durchgeführt. Alle Befragten befanden 
sich im klinischen Studienabschnitt. 

 

 

3.4  Zusammenfassung der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung 
 

Die Ergebnisse unserer Befragung belegen, dass eine Lehr-App zum Thema 

Mundschleimhauterkrankungen großes Potential in sich bergen kann. 

Mundschleimhauterkrankungen sind ein komplexer und umfangreicher Themenbereich, 

dem die universitäre Lehre nach unseren Ergebnissen oftmals nicht in optimalem Umfang 

gerecht wird (Abb. 8, 13, 33). Dabei ist dem Großteil der Befragten die Relevanz 

regelmäßiger Mundschleimhautuntersuchungen bewusst und die meisten setzen diese 

auch praktisch um (Abb. 18, 19, 20, 26, 27, 28). Aber nur wenige der von uns befragten 

Zahnärzte/-innen und Studierenden fühlen sich bei der Diagnose wirklich sicher (Abb. 21, 

29). Der Bedarf an einer Lehr-App ist demnach vorhanden.  

Auch die technischen Voraussetzungen werden erfüllt. So haben fast alle Befragten  

Erfahrungen mit verschiedenen Smartphone- und Computerbetriebssystemen gesammelt 

(Abb. 41, 42, 49, 50). Die Digitalisierung hat inzwischen Einzug in die Zahnarztpraxen 

gehalten (Abb. 34). Allerdings hinkt die universitäre Lehre dieser Entwicklung aktuell noch 

hinterher (Abb. 43). Apps sind im Privatleben bereits weit verbreitet (Abb. 37, 45). Im 

Berufsleben und zum Lernen sind sie allerdings noch nicht in so großem Maße in 
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Gebrauch (Abb. 35, 44). Der Großteil der Befragten sieht in einer App zu 

Mundschleimhauterkrankungen einen Benefit und könnte sich vorstellen, sie als 

Hilfestellung heranzuziehen (Abb. 23, 30, 39, 46).  

Und hier liegt nach unseren Ergebnissen der erwartete Nutzen der App, in der Hilfe bei 

der Diagnose als kompaktes Nachschlagewerk. Dies zeigt sich in den gewünschten 

Funktionen, v.a. der Diagnosehilfe mit Bildern, der Differentialdiagnostik mit 

Vergleichsbildern und der Beschreibung expliziter Unterschiede. Auch 

Behandlungsmöglichkeiten und Überweisungsmanagement sind gefragt. Klassisches 

Lehrbuchwissen, wie die Pathohistologie ist von untergeordneter Bedeutung (Abb. 52, 

58). Auch die erwartete Aufmachung der App mit vielen, großen Bildern, vornehmlich 

kurzen Texten und einer Gliederung nach Farbe der Erkrankung, makroskopischer 

Erscheinung und Lokalisation zielt auf eine Diagnosehilfe zum schnellen Nachschlagen ab 

(Abb. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63).  Zum Lernen würde der Großteil der 

Studierenden weiterhin lieber auf ein Buch zurückgreifen (Abb. 51), die App wird von 

ihnen eher als eine Unterstützung gesehen, die gerne auch eine Quizfunktion aufweisen 

sollte (Abb. 58).                                                                                                                                

Der Bedarf an einer Lehr-App zum Thema Mundschleimhauterkrankungen ist also 

definitiv vorhanden und liegt v.a. in der klinischen Anwendung und der Unterstützung des 

Lernprozesses. 
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4 Diskussion 
 

4.1 Methodenkritik 
 

4.1.1 Die Messinstrumente 
 

Fragebögen gehören zu den am weitesten verbreiteten Instrumenten der 

Datenerhebung. Ihre Erstellung ist verhältnismäßig einfach und ihr Einsatz unkompliziert. 

Dennoch kann es bei ihrer Beantwortung zu Problemen kommen, die meist bei unklaren 

Fragestellungen oder Antwortmöglichkeiten auftreten. Um verwirrende Formulierungen 

auszuschließen, müssen Fragebögen im Vorfeld getestet werden. Zu diesem Zweck fand 

im Rahmen eines Pretests die Erprobung aller vier von uns erstellten Fragebögen an einer 

Gruppe von vier unbeteiligten Studierenden statt, die später auch nicht an den 

Befragungen teilnahmen. Zudem war bei den späteren Befragungen unter Studierenden 

und Zahnärzten/-innen immer mindestens eine Person vor Ort, um spontan auftretende 

Fragen bei der Beantwortung zu klären. Dennoch beantworteten manche Befragten nicht 

alle MC-Fragen korrekt und kreuzten gar keine oder gleich mehrere der 

Antwortmöglichkeiten an. Bei allen Fragen wurden aber, wenn überhaupt, immer nur von 

einer Minderheit der Befragten ungültige Antworten abgegeben. Wurde gar keine 

Antwort angekreuzt heißt dies aber nicht zwingend, dass die Frage für den Probanden 

unverständlich formuliert war. Es ist auch denkbar, dass die Frage einfach übersehen 

wurde, z.B. bei kurzen Fragen, die am unteren Ende einer Seite des Fragebogens stehen. 

In manchen Fällen, wie z.B. nach der Frage nach dem gewünschten Textumfang der App 

oder ob eine App oder ein Buch zum Lernen bevorzugt wird, wurden häufiger beide 

Antwortmöglichkeiten angekreuzt. Bei diesen Fragen wurde dies als eine Art 

Kompromisslösung angesehen und ebenfalls in die Auswertung mit aufgenommen. 

Bei der Konzeption eines Fragebogens und der Antwortmöglichkeiten stellt sich immer 

die Frage, ob geschlossene oder offene Fragen gestellt werden sollen. Geschlossene 

Fragestellungen bieten lediglich die Wahl zwischen vordefinierten Antworten, dafür 

können sie schnell und einfach ausgezählt werden. Offene Fragestellungen mit 

Freitextantworten ermöglichen wiederum individuellere Antworten, lassen sich aber 

schwerer auswerten. Um eine unkomplizierte Auswertung zu gewährleisten und 
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gleichzeitig dennoch Individualisierungen des Antwortverhaltens zuzulassen, wurde bei 

den meisten unserer MC-Fragen eine Kategorie ‚andere‘ oder ‚sonstige‘ mit aufgelistet, 

die eine Freitextantwort ermöglicht. Diese Möglichkeit wurde von einigen Probanden aus 

unseren beiden Befragungsgruppen genutzt, um zusätzlichen Input zu liefern. 

 

4.1.2 Die Stichproben 
 

Laut den Zahlen des statistischen Bundesamtes sind von den zahnärztlich tätigen 

Zahnärzten/-innen 45,1 % weiblich und 54,9 % männlich (Bundeszahnärztekammer 2018). 

Unsere zahnärztliche Stichprobe weist mit 62,5 % einen erhöhten Männeranteil auf. 

Außerdem liegt das Durchschnittsalter der von uns befragten Zahnärzte/-innen mit 34,3 

Jahren deutlich unter dem aller bundesweiten Zahnärzte/-innen, welches 48,6 Jahre 

beträgt (Bundeszahnärztekammer 2018). Dass unsere Stichprobe ein niedrigeres 

Durchschnittsalter aufweist, relativiert sich allerdings, wenn man bedenkt, dass in Ost- 

und Westdeutschland der Anteil der 50- bis 60-jährigen niedergelassenen Zahnärzte/-

innen deutlich über 40 % liegt (Bundeszahnärztekammer 2018). Somit kann man davon 

ausgehen, dass die deutsche Zahnärzteschaft in Zukunft jünger wird. Das niedrige 

Durchschnittsalter erklärt auch, dass die meisten in der zahnärztlichen Stichprobe eine 

Berufserfahrung von maximal 5 Jahren aufweisen. Betrachtet man die Spezialisierungen 

und Tätigkeitsschwerpunkte, so fällt auf, dass in unserer Stichprobe die Chirurgie einen 

höheren Stellenwert als im bundesweiten Vergleich einnimmt. 2017 waren von den 

deutschlandweit 72.122 zahnärztlich tätigen Zahnärzten/-innen 3.175 als Fachzahnärzte/-

innen für Oralchirurgie tätig (Bundeszahnärztekammer 2018). Dies entspricht einem 

Anteil von 4,4 %. Unter den von uns befragten Zahnärzten/-innen ist der Anteil an 

Oralchirurgen mit 7,3 % deutlich höher. Kieferorthopäden oder MKG-Chirurgen befinden 

sich allerdings nicht darunter. Bei den Tätigkeitsschwerpunkten werden chirurgische 

Disziplinen, insbesondere die Implantologie, besonders häufig angegeben. Diese 

deutlichen Verteilungen in Richtung Chirurgie sind jedoch nicht verwunderlich, da alle 

befragten Zahnärzte/-innen Teilnehmer des Masterstudienganges „Oralchirurgie und 

Implantologie“ sind. Damit lässt sich auch erklären, dass der Anteil männlicher 

Teilnehmer in unserer Stichprobe größer ist. Denn Männer dominieren, wie aus der 

Humanmedizin bekannt, in den chirurgischen Disziplinen aufgrund festgefahrener 
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Geschlechterrollen (Stroh 2010, Seemann, Webster et al. 2016, Valsangkar, Fecher et al. 

2016). Dies ist auch in der Zahnmedizin der Fall, denn trotz des immer weiter steigenden 

Anteils von Frauen in der Zahnheilkunde, werden andere Gebiete als die Chirurgie immer 

noch häufiger von Zahnärztinnen belegt (Schäfer, Fischer et al. 2009). Groß und Schäfer 

führen dies darauf zurück, dass tradierte geschlechtliche Rollenbilder bisher nicht 

überwunden wurden (Groß, Schäfer 2009). In unserer Stichprobe findet sich eine sehr 

ähnliche Verteilung der Geschlechter auf die verschiedenen Tätigkeitsbereiche.  

Nach Angaben der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) sind inzwischen 66,1 % der 

Studierenden in der Zahnmedizin Frauen (Bundeszahnärztekammer 2018). Unter den von 

uns befragten Studierenden waren jedoch nur 55,2 % weiblich. Im Sommersemester 

2016, als der Großteil der Befragungen durchgeführt wurde, waren 57,5 % der 

Studierenden im klinischen Abschnitt des Zahnmedizinstudiums in Ulm weiblich, sodass 

unsere Stichprobe für die Universität Ulm bezüglich der Geschlechterverteilung als 

repräsentativ angesehen werden kann (Universität Ulm 2018). Dass unsere studentische 

Stichprobe zu 56,3 % aus Siebtsemestern besteht, ist dem ursprünglichen Konzept 

unserer Studie geschuldet. Dieses sah vor, die Studierenden die App einige Monate auch 

in den Behandlungskursen testen zu lassen und abschließend eine Post-Befragung zur 

Evaluation unserer App durchzuführen. Es wurden v.a. die Semester eingebunden, die am 

Anfang ihrer klinischen Ausbildung am Patienten standen. Das Vorgehen wurde deshalb 

so geplant, da man damit rechnete, dass die Konzeption und Umsetzung der App sowie 

die finale Testphase durch die Studierenden ca. 1 Jahr in Anspruch nehmen würden. Es 

stand zu befürchten, dass ältere Semester nach diesem Zeitraum ihr Studium bereits 

abgeschlossen haben könnten und somit nicht mehr für die Post-Befragung zur Verfügung 

stünden. Die Entwicklung der App hat deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen als 

erwartet, weshalb auf eine umfassende Testphase mit Post-Befragung im Rahmen dieser 

Dissertation verzichtet wurde. Die von uns konzipierten Post-Fragebögen dienten somit 

lediglich zur Evaluation von Vorläuferversionen der App im kleinen Rahmen. 
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4.2 Ergebnisse 
 

4.2.1 Mundschleimhautdiagnostik – Empfehlungen und Umsetzung 

Orale Plattenepithelkarzinome haben in ihren frühen Stadien gute Heilungsaussichten 

(Sciubba 2001, Warnakulasuriya 2009, Jerjes, Upile et al. 2010, Kao, Mao et al. 2015, 

Garzino-Demo, Zavattero et al. 2016). Daher ist ihre Früherkennung und insbesondere 

auch die Kenntnis potenzieller Vorläuferläsionen von entscheidender Bedeutung (Sciubba 

2001, Hadzic, Gojkov-Vukelic et al. 2017). Aktuell wird empfohlen, trotz mangelnder 

Evidenz, ein routinemäßiges Screening, insbesondere auch bei Risikogruppen (Tabak-, 

Alkoholkonsum, HPV), durchzuführen, da dies aufgrund der guten Einsehbarkeit der 

Mundhöhle und der perioralen Bereiche auch einfach durchführbar ist. Dafür soll die 

visuelle und taktile Inspektion der Mundschleimhaut Bestandteil der zahnärztlichen 

Kontrolluntersuchung sein (Kujan, Glenny et al. 2005, Kunkel, Hertrampf 2010, Rethman, 

Carpenter et al. 2010, Wolff, Bootz et al. 2012, Brocklehurst, Kujan et al. 2013, Olson, 

Burda et al. 2013, Stefanuto, Doucet et al. 2014, Kao, Mao et al. 2015). Dabei gilt in 

Deutschland nach den Leitlinien der AWMF und der DGZMK, die aktuell allerdings 

überarbeitet werden, die Empfehlung, alle unklaren Läsionen, die länger als zwei Wochen 

bestehen, zur weiteren Abklärung an einen Spezialisten zu überweisen (Kunkel, 

Hertrampf 2010, Wolff, Bootz et al. 2012). 

Den von uns befragten Zahnärzten/-innen ist die Relevanz einer systematischen 

Mundschleimhautuntersuchung durchaus bewusst, erachten sie sie doch allesamt als sehr 

wichtig oder wichtig. Dies zeigt sich auch daran, dass ganz gemäß der 

Leitlinienempfehlung, fast alle die Mundschleimhautuntersuchung im Rahmen der 

regelmäßigen zahnärztlichen Kontrollen durchführen und fast 93 % würden sogar im Zuge 

anderer Behandlungen kurz screenen. Damit fallen unsere Ergebnisse bezüglich des 

regelmäßigen Screenings der Mundschleimhaut in unserer Stichprobe erfreulicher aus als 

in der Befragung von Röder unter deutschen Zahnärzten, bei der nur 70,1 % angaben, 

häufig bis sehr häufig die Mundschleimhaut im Rahmen der 01 zu untersuchen (Röder 

2015). Bei Clovis et al. waren es ebenfalls nur ca. 71 % der Zahnärzte aus British Columbia, 

Kanada, die ein Screening durchführten (Clovis, Horowitz et al. 2002). Bei Befragungen 

unter amerikanischen Zahnärzten gaben über 90 % an, regelmäßige 

Screeninguntersuchungen auch an asymptomatischen Patienten durchzuführen (LeHew, 
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Kaste 2007, Applebaum, Ruhlen et al. 2009). Dass unsere Ergebnisse so gut ausfallen, 

kann mehrere Ursachen haben. Entweder ist die deutsche Zahnmedizin inzwischen 

deutlich aufmerksamer was Mundhöhlenkarzinome anbelangt oder es liegt daran, dass 

unsere zahnärztliche Stichprobe ausschließlich aus Teilnehmern des Masterstudienganges 

Oralchirurgie der DPU (Danube Private University) besteht. Man kann vermuten, dass sie 

deshalb bereits für dieses Thema sensibilisiert waren. Applebaum, Ruhlen et al. fanden 

zudem heraus, dass das Wissen der von ihnen befragten Zahnärzte/-innen im Bereich 

orale Karzinome schlechter wurde, je älter die Probanden waren und je länger ihr Examen 

zurücklag (Applebaum, Ruhlen et al. 2009). Durch das relativ junge Durchschnittsalter 

unserer zahnärztlichen Stichprobe ist also ebenfalls eine Verzerrung der Ergebnisse hin zu 

einer erhöhten Aufmerksamkeit gegenüber oralen Läsionen denkbar. Weitere 

Befragungen unter allgemein tätigen Zahnärzten/-innen mit einem dem 

Bundesdurchschnitt vergleichbaren Altersquerschnitt könnten einen besseren Eindruck 

darüber ermöglichen, ob die Leitlinienempfehlungen umgesetzt werden. 

Unter den Studierenden, die an unserer Befragung teilgenommen haben, sind die 

Ergebnisse sehr ähnlich. Alle stufen die systematische Untersuchung mindestens als 

wichtig ein. Zudem wird sie in den klinischen Behandlungskursen auch regelmäßig als Teil 

des zahnärztlichen Befundes umgesetzt und von den meisten auch außerhalb der 

Kontrolluntersuchungen durchgeführt. Dabei sind diese Ergebnisse vergleichbar mit 

denen, verschiedener Befragungen unter Studierenden der Zahnmedizin an 

internationalen Universitäten. Hier wird die Mundschleimhaut regelmäßig von 79,3 % bis 

99,0 % der Zahnmedizinstudierenden untersucht (Carter, Ogden 2007, Awan, Khang et al. 

2014, Frola, Barrios 2017). Unsere Ergebnisse zeigen, dass zumindest an den 

Universitäten Ulm und Krems eine Sensibilisierung der Studierenden stattfindet. 

Umfragen an weiteren deutschen Universitäten könnten weiteren Aufschluss für den 

nationalen Vergleich bieten. 

In der zahnärztlichen Stichprobe wird zur Inspektion der Mundschleimhaut von allen ein 

Tastbefund durchgeführt, ergänzt durch einen klassischen visuellen Befund unter 

Zuhilfenahme von Mundspiegel und Luftbläser. Dies entspricht auch den Ergebnissen von 

Röder, hier gaben 100 % an, die Mundschleimhaut mit Spiegel, Tastbefund und Luftbläser 

zu untersuchen (Röder 2015). Zusätzliche optische Hilfsmittel verwenden 54,5 % (n=30). 
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Dabei ist davon auszugehen, dass hierbei Lupenbrillen gemeint sind und keine 

Chemolumineszenz- oder Autofluoreszenzdiagnostiken, da letztere in Deutschland kaum 

verbreitet sind (Röder 2015). Unsere Ergebnisse bezüglich optischer Hilfsmittel sind in 

etwa vergleichbar mit denen von Röder, allerdings fand bei ihm eine Abstufung in der 

Häufigkeit der Anwendung statt, sodass letztlich 26,8 % häufig bis sehr häufig und 32,3 % 

mäßig häufig bis eher häufig optische Hilfsmittel verwenden (Röder 2015). Zudem wurden 

optische Hilfsmittel bei seiner Studie v.a. von Frauen, bei uns eher von Männern 

herangezogen.            

Immerhin 23,6 % (n=13) unserer zahnärztlichen Stichprobe führen selbst chirurgische 

Biopsien durch, was den Ergebnissen von Wan und Savage entspricht, die herausfanden, 

dass über drei Viertel der Zahnärzte/-innen Patienten zur Biopsie an einen Spezialisten 

überweisen und nur 22,7 % selbst Biopsien entnehmen (Wan, Savage 2010). In unserer 

Befragung finden diese bei den Zahnärzten etwas häufiger Anwendung als bei ihren 

Kolleginnen. Das dürfte auch wieder der oben beschriebenen Geschlechterverteilung in 

der Chirurgie geschuldet sein. Auch bei Röder wurden Probeexzisionen häufiger von 

Männern angegeben, allerdings wurde sie nur von 3,9 % häufig und von niemandem sehr 

häufig durchgeführt. Über 60 % wählten ‚sehr selten‘ oder ‚selten‘ (Röder 2015).            

Die Bürstenbiopsie ist als einzige der o.g. neueren Diagnosehilfen mit 20,0 % (n=11) bei 

unserer Befragung relativ weit verbreitet. Dass die Bürstenbiopsie kein besonders häufig 

durchgeführtes Procedere ist, stellte auch Röder fest, wurde sie doch von 35,4 % nur 

mäßig häufig, 10,2 % eher häufig, und weniger als 3 % häufig bis sehr häufig genutzt 

(Röder 2015).  

Unter den Studierenden findet sich eine sehr ähnliche Verteilung. Fast alle führen eine 

visuelle Untersuchung mit Palpationsbefund durch. Optische Hilfsmittel werden von über 

70 % eingesetzt, hier allerdings etwas häufiger von Frauen. Auch die Bürstenbiopsie und 

die chirurgische Biopsieentnahme werden von manchen Studierenden, deutlich häufiger 

von Männern, angegeben. Allerdings stammen die Antworten zu den Biopsien fast 

ausschließlich von Studenten aus Krems. Im studentischen Behandlungskurs der 

Universität Ulm sind chirurgische Eingriffe durch Studierende in der Regel (i.d.R.) nicht 

vorgesehen. So sieht das Standardprozedere an der Universität Ulm vor, den/die 

Kursassistenten/-in auf Mundschleimhautveränderungen aufmerksam zu machen und 

eine interne Überweisung an die Klinik für MKG-Chirurgie auszustellen. Ihre/n 
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Kursbetreuer/-in zu benachrichtigen geben, bis auf eine Ausnahme, alle Studierenden an. 

Die praktische Ausbildung zur Durchführung von Biopsien ist in unserer Stichprobe also 

nicht besonders umfangreich gewesen. Dabei wird der Mangel an praktischer Erfahrung 

und v.a. praktischer Ausbildung als ein Hauptgrund dafür gesehen, dass Zahnärzte/-innen 

meist keine chirurgischen Biopsien durchführen, sondern die Patienten direkt zum 

Spezialisten überweisen (Diamanti, Duxbury et al. 2002, Wan, Savage 2010). Diamanti, 

Duxbury et al. kommen zu dem Schluss, dass trotz kontroverser Ansichten darüber, in 

welchem Umfang Allgemeinzahnärzte chirurgische Biopsien durchführen sollten, sie doch 

in der Lage sein müssen eindeutig nicht maligne Läsionen biopsieren zu können 

(Diamanti, Duxbury et al. 2002). Ein besseres praktisches Training diesbezüglich, auch 

bereits im Studium, wäre also wünschenswert. Selbiges gilt für die Anwendung der 

Bürstenbiopsie, ist sie doch besonders für Verlaufskontrollen geeignet, v.a. bei Läsionen, 

bei denen zunächst keine Indikation für eine chirurgische Biopsie gestellt wird (Kunkel, 

Hertrampf 2010). 

Nach §6 der Musterberufsordnung der Bundeszahnärztekammer müssen von Zahnärzten 

entsprechende Maßnahmen zur Qualitätssicherung ihrer Behandlungen durchgeführt 

werden (Bundeszahnärztekammer 2017). Dabei muss eine adäquate Dokumentation der 

Behandlungen und Befunde erfolgen (Gemeinsamer Bundesausschuss 2017). Für die 

Inspektion der Mundschleimhäute wird generell ein standardisiertes 

Untersuchungsschema empfohlen (Koch 2012). Jedoch gibt es keine qualitätssichernden 

Vorschriften, wie dieses einheitlich auszusehen hat. Daher erklärt sich auch, dass von nur 

weniger als einem Drittel der von uns befragten Zahnärzte/-innen im Rahmen des 

Qualitätsmanagements dokumentierte Verfahren zur Mundschleimhautdiagnostik 

angewendet werden. Die Einführung eines einheitlich vorgeschriebenen 

Untersuchungsprotokolls wäre durchaus sinnvoll. Denn bereits unter den Studierenden 

zeigt sich hier eine gewisse Unsicherheit, sind doch 64,7 % von ihnen der Ansicht, dass 

ihnen im Studium kein Leitfaden zur Befundung der Mundschleimhaut vermittelt wurde. 

Unsere App kann dabei eine wichtige Hilfestellung sowohl für Studierende als auch 

Zahnärzte/-innen sein, da sie eine Anleitung für eine systematische Befundung liefert.  
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4.2.2 Mundschleimhautdiagnostik – Ausbildung und Sicherheit in der Praxis 

Auch wenn ein regelmäßiges Screening durchgeführt wird, so kann dieses nur dann 

seinen Zweck erfüllen, wenn maligne Veränderungen auch mit hoher Sicherheit erkannt 

werden. In diversen Umfragen konnte jedoch gezeigt werden, dass sich Zahnärzte/-innen 

bei der Einschätzung und Diagnose von Mundschleimhautläsionen häufig unsicher sind 

und ihr Wissen über orale Neoplasien gerne aufbessern würden (Clovis, Horowitz et al. 

2002, LeHew, Kaste 2007, Applebaum, Ruhlen et al. 2009, Decuseara, MacCarthy et al. 

2011, Klosa, Wiltfang et al. 2011, Röder 2015, Hashim, Abo-Fanas et al. 2018). Ähnliches 

kann man auch in unseren Ergebnissen feststellen. So schätzen die meisten Zahnärzte/-

innen ihre diagnostische Sicherheit als neutral ein. 32,1 % (n=18) fühlen sich nur wenig 

sicher wogegen sich lediglich 23,2 % sicher (n=11) oder sehr sicher (n=2) fühlen. Unter 

den Studierenden ist die Unsicherheit noch größer. Hier fühlen sich die meisten wenig 

sicher und kaum jemand sicher.  Besonders bei den Studierenden aber auch in der 

zahnärztlichen Stichprobe fällt auf, dass sich Frauen tendenziell etwas unsicherer 

einstufen. Ein Ergebnis zu dem auch Frola, Barrios et al. bei ihrer Befagung von 121 

Zahnmedizinstudenten/-innen an der Universität Granada, Spanien, kamen. Deutlich 

weniger Studentinnen hatten das Gefühl, ausreichend auf die Früherkennung oraler 

Karzinome vorbereitet zu sein, als ihre männlichen Kommilitonen (Frola, Barrios et al. 

2017). Dass sich v.a. Zahnärztinnen unsicherer fühlen, stellte ebenso Röder in seiner 

Umfrage unter 127 approbierten Zahnärzten/-innen fest, wobei sich seine Stichprobe 

insgesamt sicherer bei der Mundschleimhautuntersuchung fühlte (Röder 2015). Die 

beobachteten Diskrepanzen zwischen den Geschlechtern lassen sich durchaus mit der 

unterschiedlichen Selbstsicherheit von Männern und Frauen erklären (Lenney 1981). 

Hassona, Scully et al. testeten 2017 unter anderem die diagnostische Sicherheit von 456 

Studierenden, indem sie ihnen 52 klinische Bilder vorlegten, von denen 26 potenziell 

maligne Zustände zeigten. Die mittlere diagnostische Treffsicherheit lag gerade einmal bei 

41,8 % und war unabhängig vom Geschlecht (Hassona, Scully et al. 2017). Man kann also 

davon ausgehen, dass nur die Selbsteinschätzung ein geschlechtsabhängiger Parameter 

ist, die tatsächliche Sicherheit bei der Diagnose jedoch nicht.                           

Der Grund für die Unsicherheit, die nicht nur wir in unserer Befragung feststellen müssen, 

liegt darin, dass die Ausbildung in diesem Themenbereich an der Universität meist nicht  

ausreichend ist, um die künftigen Zahnärzte/-innen umfassend für die Praxis 
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vorzubereiten, sodass gefordert wird, die Lehre in diesem Bereich zu intensivieren, 

insbesondere auch in der Untersuchungspraxis (Burzynski, Rankin et al. 2002, Reed, 

Grijebovskaya Duffy et al. 2005, Boroumand, Garcia et al. 2008, Frola, Barrios 2017, 

Hassona, Scully et al. 2017). Auch in unserer Umfrage fällt auf, dass die Zufriedenheit mit 

der universitären Ausbildung zum Thema Mundschleimhauterkrankungen nicht 

besonders groß ist. Hoffmann fand in einer Umfrage an verschiedenen deutschen 

Universitäten heraus, dass der Ausbildungsumfang in diesem Gebiet, sowohl theoretisch 

als auch praktisch, von Universität zu Universität sehr verschieden ist. Dabei differiert die 

Stundenzahl an theoretischem Unterricht von 4 bis 36 Stunden insgesamt und auch eine 

praktische Unterweisung findet nicht an allen Universitäten statt (Hoffmann 2015). Diese 

Heterogenität spiegelt sich auch bei unserer Befragung wider. Die von uns befragten 

Zahnärzte/-innen haben deutschlandweit studiert, teils auch international. 87,5 % haben 

deutschsprachige Universitäten im In- und Ausland besucht. Dabei hat der Großteil (in 

absteigender Häufigkeit) an den Universitäten Erlangen, Krems, Mainz, Jena, Berlin, 

Witten/Herdecke, Ulm, Köln und Marburg studiert. Dabei finden sich bei der Bewertung 

der universitären Ausbildung im Bereich Mundschleimhauterkrankungen alle Noten von 

‚sehr gut‘ bis ‚ungenügend‘. Die Note ‚befriedigend‘ wird am häufigsten vergeben, gefolgt 

von der Note ‚gut‘. 12,7 % bewerten mit ‚sehr gut‘. Doppelt so viele, 25,4 %, empfinden 

ihre Ausbildung gerade einmal als ausreichend oder mangelhaft. Damit fällt die 

Bewertung der von uns befragten Zahnärzte/-innen deutlich schlechter aus als 

beispielsweise in den Befragungen von Clovis, Horowitz et al. bei denen immerhin über  

50 % ihre Ausbildung bezüglich des Mundkrebsscreenings als gut bewerteten (Clovis, 

Horowitz et al. 2002). In unserer Befragung zeigt sich zudem, dass die Selbsteinschätzung 

zur Sicherheit bei der Diagnose besser ausfällt, wenn auch die Ausbildung als sehr gut 

eingestuft wird.                   

Unter den befragten Studierenden der Universitäten Ulm und Krems fällt die Bewertung 

insgesamt schlechter aus. Die Note ‚sehr gut‘ wird gar nicht vergeben, ‚mangelhaft‘ mit 

26,4 % am häufigsten. Auch ‚ungenügend‘ findet sich weitaus häufiger als bei den 

Zahnärzten/-innen. Besonders unter den Studierenden bewerten die Frauen tendenziell 

schlechter. Damit sind die von uns befragten Studierenden deutlich unzufriedener als 

beispielsweise die amerikanischen Studierenden aus der Umfrage von Boroumand, Garcia 

et al., die ihre klinische Ausbildung bezüglich der Durchführung einer 
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Mundschleimhautuntersuchung zu ca. 66 % als adäquat beschrieben, gleichzeitig aber 

trotzdem Wissenslücken beim Thema Mundkrebs und Vorläuferläsionen aufwiesen 

(Boroumand, Garcia et al. 2008). Dabei bietet die Universität Ulm neben der mit 16 

Unterrichtsstunden im deutschen Vergleich recht umfangreichen theoretischen 

Ausbildung auch praktische Übungen an (Hoffmann 2015). Die Veranstaltung ist jedoch 

freiwillig und nicht klausurrelevant und wird somit erfahrungsgemäß nicht regelmäßig 

von allen Studierenden wahrgenommen. Ob hierin der Grund für die mangelnde 

Zufriedenheit der Studierenden zu suchen ist, bedarf weiterer Abklärung.      

Zudem geben unter den von uns befragten Zahnmedizinstudenten/-innen 84,9 % an, 

noch keine praktischen Erfahrungen mit Mundschleimhautveränderungen gemacht zu 

haben. Nur wenige konnten praktische Erfahrungen im Behandlungskurs, während 

freiwilliger Praktika oder durch ein vorangegangenes Studium, bzw. eine Ausbildung 

aufweisen. Hier liegen unsere Ergebnisse deutlich hinter denen von Carter und Ogden, in 

deren Umfrage an der Universität in Dundee, England, 88 % der Zahnmedizin-

studierenden angaben, bereits die Möglichkeit gehabt zu haben, Patienten mit 

Mundschleimhautläsionen zu untersuchen (Carter, Ogden 2007). Ähnlich waren sie 

hingegen zu den Erkenntnissen von Frola und Barrios. Hier gaben lediglich 42,1 % der 

Studierenden an, bisher Patienten mit oralen Läsionen untersucht zu haben (Frola, 

Barrios 2017). Dass es Studierenden und jungen Absolventen an praktischer Ausbildung 

und Erfahrung mangelt, liegt aber auch daran, dass Studierende in den praktischen 

Kursen rechnerisch gesehen nur selten mit oralen Plattenepithelkarzinomen in Kontakt 

kommen können, bedenkt man, dass nur 0,18 Neuerkrankungen oraler Karzinome jährlich 

pro niedergelassenem Zahnarzt entdeckt werden (DGZMK 2010). Dabei erreichen die 

Studierenden nicht im Entferntesten die jährlichen Patientenzahlen, die in einer 

zahnärztlichen Praxis behandelt werden.   

Ziel muss es also sein, zum einen die universitäre Ausbildung im Gebiet der 

Mundschleimhauterkrankungen zu verbessern und zum anderen die Zahnärzteschaft 

regelmäßiger fortzubilden.   

Für ersteres könnte es ein Lösungsansatz sein, Studierende in der Lehre explizit mit 

Patienten, die orale Läsionen aufweisen, in Kontakt zu bringen (Hassona, Scully et al. 

2017). Dies ist aber auch wieder von den Patientenfallzahlen der Universitätsklinika 
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abhängig. Zudem vergeht, wie eingangs beschrieben, meist einige Zeit bis die Patienten in 

der Fachklinik vorstellig werden. Somit werden Plattenepithelkarzinome häufig erst in 

fortgeschrittenen Stadien diagnostiziert. Studierende in der Früherkennung zu üben, 

könnte so also schwierig werden. Was unsere Rückschlüsse auf die universitäre 

Ausbildung angeht, muss angemerkt werden, dass sie nur für die Universitäten Ulm und 

Krems gezogen werden können. Für Ergebnisse auf nationaler Ebene, sollten Befragungen 

an weiteren deutschen Universitäten erfolgen. 

Regelmäßige Fortbildungen können das Wissen über Mundkrebs und die diagnostische 

Sicherheit von Zahnärzten/-innen durchaus verbessern wie Hertrampf, Wenz et al. 2013 

zeigen konnten (Hertrampf, Wenz et al. 2013). Jedoch hat sich seitens der 

Landeszahnärztekammern in den letzten Jahren diesbezüglich nicht viel getan. Wurden im 

Jahr 2013 von den beiden Landeszahnärztekammern Bayern und Baden-Württemberg 

noch je eine Fortbildung zum Thema Mundschleimhaut angeboten (Hoffmann 2015), ist 

für das Jahr 2019 keine Fortbildungsveranstaltung diesbezüglich anberaumt 

(Landeszahnärztekammer Bayern 2019, Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 

2019). Um ihr Wissen über Mundschleimhauterkrankungen zu vertiefen, bleiben den 

Studierenden und der Zahnärzteschaft letztlich nur Fachbücher, von denen der Großteil 

aber sehr umfangreich ist (Hoffmann 2015). Da das Durcharbeiten solcher Bücher viel Zeit 

braucht, die während des zeitlich sehr anspruchsvollen Zahnmedizinstudiums meist fehlt, 

erklärt sich auch, dass die meisten Studierenden sich bisher nur wenig mit 

Mundschleimhauterkrankungen befasst haben. Zwar wird als Grund für die 

Auseinandersetzung mit Mundschleimhauterkrankungen vom Großteil ‚Interesse‘ 

angegeben, aber mindestens genauso häufig auch ‚Studienpflicht‘, sodass davon 

auszugehen ist, dass die meisten Studierenden nicht freiwillig einen großen 

Mundschleimhautatlas durchlesen. Der große Vorteil des m-Learnings, insbesondere 

unter der Verwendung von Apps, gegenüber konventionellen, umfangreichen 

Lehrbüchern sind Multimediafeatures, wie Datenbanken mit Videos zur Untersuchung 

und klinischen Bildern (Sandholzer, Rurik et al. 2014). Ganz besonders bei der 

vornehmlich visuellen Mundschleimhautdiagnostik kann dies von großer Bedeutung sein. 

Und so sind sich in unserer Befragung sowohl unter den Studierenden als auch unter den 

Zahnärzten/-innen je ca. drei Viertel sicher, dass ihnen eine App hier eine dienliche 

Hilfestellung sein könnte. 
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4.2.3 Digitalisierung in Praxis und Studium 

 

Die Digitalisierung der Gesellschaft nimmt mit großen Schritten zu. Davon bleibt auch das 

medizinisches Versorgungssystem nicht verschont. Dabei kam 2016 eine Umfrage der 

Deutschen Apotheker- und Ärztebank unter 500 Heilberuflern zu dem Ergebnis, dass 

insbesondere Zahnärzte/-innen sehr fortschrittlich gegenüber der Digitalisierung des 

Gesundheitsmarktes eingestellt sind. Die befragten Zahnärzte/-innen sind der Meinung, 

dass sich z.B. digitale Vernetzung oder computergestützte Diagnostik bis 2020 in ihrem 

Praxisalltag durchgesetzt haben werden (Schlingensiepen 2016). Auch die Fédération 

Dentaire Internationale gab ähnliche Zukunftsaussichten bekannt und erklärte, dass bis 

2020 e-Health, insbesondere gepaart mit der Verwendung mobiler Technologien, fest in 

der Zahnmedizin verankert sein wird (Glick, Monteiro et al. 2012). Diese Entwicklung 

spiegelt sich auch in unseren Ergebnissen wider. So geben ca. 70 % der von uns befragten 

Zahnärzte/-innen an, dass digitale Hilfsmittel (z.B. Computer und Software zur OP-

Planung, Tablets zur Patientenaufklärung etc.) in ihrer Praxis viel bis sehr viel zum Einsatz 

kommen. Apps werden dagegen bisher nur wenig im zahnärztlichen Berufsalltag genutzt.  

Die universitäre Ausbildung scheint dem Trend der Digitalisierung in der Zahnmedizin 

jedoch noch hinterherzuhinken. So gibt die absolute Mehrheit der von uns befragten 

Studierenden an, an der Universität bisher kaum bis gar keine digitalen Anwendungen, 

wie z.B. Software zur Implantatplanung oder Computer Aided Design (CAD) verwendet zu 

haben. Dass neue Techniken der digitalen Zahnmedizin nur langsam Einzug in die 

universitären Curricula finden liegt daran, dass eine zeitgemäße Umstrukturierung der 

Lehrpläne die Fakultäten vor eine schwierige Aufgabe stellt - als Gründe dafür gelten 

hohe Kosten, der überfüllte Stundenplan, die Besonderheiten der praktisch-klinischen 

Ausbildung und andere Faktoren (Iacopino 2007).  

Bei unseren Ergebnissen zur Digitalisierung der Zahnmedizin in Praxen und an 

Universitäten muss man sich allerdings wieder die Limitationen unserer Studie vor Augen 

halten. Gesetzt dem Fall, dass ältere Personen den Umgang mit neuen Medien schlechter 

meistern als junge (van Deursen, Alexander J. A. M., van Dijk, Jan A. G. M. et al. 2011), 

könnte das niedrige Durchschnittsalter unserer zahnärztlichen Stichprobe die Resultate 

dahingehend verzerren, dass das tatsächliche Ausmaß der Digitalisierung in deutschen 

Zahnarztpraxen geringer ist als unsere Studie glauben lässt. Zudem können aus unserer 
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studentischen Stichprobe nur Rückschlüsse zur Digitalisierung an den Universitäten Ulm 

und Krems gezogen werden.  

 

4.2.4 Verbreitung von Apps im privaten Alltag, in der Zahnarztpraxis und im Studium 

Im persönlichen Alltag werden Apps sowohl bei den Zahnärzten/-innen als auch den 

Studierenden häufig genutzt. Letztere beschreiben ihr Nutzungsverhalten als deutlich 

intensiver. Betrachtet man die Altersverteilung in unseren Stichproben ist dies nicht 

verwunderlich. Das Durchschnittsalter der studentischen Stichprobe liegt bei 24,8 Jahren, 

sie sind also allesamt s.g. „digital natives“. So werden die Jahrgänge bezeichnet, die ab 

den 1980er Jahren und somit in das Zeitalter der Digitalisierung hinein geboren wurden 

und die Generationen davor werden „digital immigrants“ genannt (Prensky 2001, Ahn, 

Jung 2016). Unsere zahnärztliche Stichprobe ist im Durchschnitt 34,3 Jahre alt, wobei  

44,7 % älter als 35 Jahre und somit „digital immigrants“ sind.  

Im Beruf werden Apps von den meisten Zahnärzten/-innen aus unserer Befragung bisher 

nur wenig genutzt. 37,5 % greifen sogar kaum bis gar nicht auf Apps zurück. Nur 19,7 % 

geben ‚viel‘ oder gar ‚sehr viel‘ an. Vergleichbare Umfragen in anderen medizinischen 

Disziplinen zeigen recht heterogene Ergebnisse. Bei Franko und Tirrell gaben 56 % der 

Ärzte/-innen verschiedener Fachbereiche an, Apps im Klinikalltag zu verwenden (Franko, 

Tirrell 2012). Payne, Wharrad et al. befragten nicht nur Studierende sondern auch 

Assistenzärzte/-innen in England. Unter den Assistenzärzten/-innen gaben ca. 30 % an 

ein- bis mehrmals am Tag medizinische Apps zu nutzen, aber ca. 44 % nur selten bis gar 

nicht (Payne, Wharrad et al. 2012). Bei Boruff und Storie nutzten über 80 % der jungen 

Ärzte/-innen und die Hälfte der Lehrkräfte mindestens einmal am Tag ihr Smartphone, 

um auf medizinische Informationen zuzugreifen (Boruff, Storie 2014). Interessanterweise 

hat es in unseren Ergebnissen allerdings den Anschein, dass der Gebrauch von Apps 

sowohl im Berufsleben als auch im Privaten unter den Zahnärzten/-innen nicht sonderlich 

vom Alter der Probanden abhängt. Tatsächlich kann man sogar eine Tendenz erkennen, 

dass ältere Zahnärzte/-innen eher Apps im Beruf nutzen als ihre jüngeren Kollegen. Dieses 

Ergebnis widerspricht der Annahme, dass ältere Menschen schlechter im Umgang mit IKT 

seien (van Deursen, Alexander J. A. M., van Dijk, Jan A. G. M. et al. 2011). Unter den 

Studierenden werden Apps zum Lernen deutlich häufiger verwendet als im Berufsleben 
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der Zahnärzte/-innen. Dies entspricht wiederum den Erkenntnissen anderer Studien, dass 

Studierende und junge Assistenzärzte/-innen in ihrer klinischen Lernphase deutlich 

häufiger auf mobile Technologien zum Nachschlagen und Lernen zurückgreifen als 

erfahrenere Kliniker (Franko, Tirrell 2012, Boruff, Storie 2014, Scott, Nerminathan et al. 

2017). Um auch älteren Anwendern das m-Learning nahe zu bringen, fordern Wang et al 

die Programme besonders nutzerfreundlich und intuitiv zu gestalten (Wang, Wu et al. 

2009). 

Dabei herrscht Konsens, dass e-Learning und m-Learning, insbesondere im klinischen 

Setting, großes Potential in sich bergen und das Lernverhalten aus Sicht der Studierenden 

positiv beeinflussen (Gormley, Collins et al. 2009, Alegria, Boscardin et al. 2014, Green, 

Kennedy et al. 2015, Quant, Altieri et al. 2016, Chase, Julius et al. 2018, Klímová 2018). So 

können die Effizienz in der Patientenbetreuung und Informationsbeschaffung gesteigert 

und neue anwendungsbezogene Arten des Lernens eröffnet werden (Dimond, Bullock et 

al. 2016, Scott, Nerminathan et al. 2017). Quant, Altieri et al. konnten bei ihrer Befragung 

von 731 US-amerikanischen Studierenden der Medizin zeigen, dass die Studierenden 

eindeutig der Ansicht waren, dass medizinische Apps sowohl die Pflege der Patienten als 

auch die Diagnosestellung verbessern und ihnen Zeit einsparen können (Quant, Altieri et 

al. 2016). 

In einer deutschen Umfrage unter Medizinstudierenden äußerte der Großteil den Wunsch 

nach Apps, insbesondere auch zur Unterstützung in praktischen Studienabschnitten 

(Sandholzer, Rurik et al. 2014). 

Doch eine Studie aus Deutschland zum Thema m-Learning speziell unter 

Zahnmedizinstudierenden zeigt, dass obwohl Studierende i.d.R. Zugang zu Internet und 

leistungsstarker Hardware haben und sich außerordentlich für das Thema e-Learning 

interessieren, nur ca. ein Drittel bis die Hälfte der Zahnmedizinstudierenden solche 

Programme bzw. Lern-Apps auch wirklich nutzt (Schulz, Sagheb et al. 2013). Ähnliches 

können auch wir in unserer Befragung feststellen. Zum Lernen werden Apps und andere 

e-Learning-Programme nur von 36,7 % viel bis sehr viel verwendet. Woran kann das 

liegen? 

Zum Einen wird die Verwendung von Smartphones, Tablets und Notebooks in 

universitären Lehrveranstaltungen und klinischen Kursen oft kritisch gesehen. Diese 
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negative gesellschaftliche Einstellung gegenüber IKT während Lehrveranstaltungen gilt 

laut der United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) als ein 

großes Hindernis bei der Implementierung von m-Learning an Lehrinstitutionen (Hylén 

2012). Der Einsatz mobiler Medien in Gegenwart anderer, insbesondere gegenüber 

Vorgesetzten und im medizinischen Bereich auch Patienten, erfordert eine eigene Art der 

Etikette, die s.g. „Mobiquette“ (Ellaway, Masters 2008). Somit wird in einigen Studien, 

von den Studierenden ein Mangel an Akzeptanz seitens der Patienten und der Ärzte 

gegenüber mobilen Medien befürchtet und als Barriere für den klinischen Einsatz gesehen 

(Davies, Rafique et al. 2012, Payne, Wharrad et al. 2012, Khalifian, Markman et al. 2013, 

Green, Kennedy et al. 2015, Dimond, Bullock et al. 2016, Quant, Altieri et al. 2016, Scott, 

Nerminathan et al. 2017). Auch in unserer studentischen Stichprobe würden 45,9 % die 

App nicht während der Behandlung nutzen, wobei v.a. Studentinnen den Einsatz kritisch 

sehen. Zudem scheinen Studierende aus höheren Fachsemestern dabei eher Bedenken zu 

haben. Bei Quant, Altieri et al. waren es allerdings die Studierenden aus niedrigeren 

Semestern, die befürchteten, dass Patienten sie als wenig aufmerksam und unsicher 

einschätzen könnten, wenn sie Informationen am Smartphone suchen. Die Autoren 

begründen dies damit, dass Studierende höherer Semester sich ihres vorhandenen 

Wissens sicherer seien und somit auch im Umgang mit IKT am Patienten selbstbewusster 

auftreten (Quant, Altieri et al. 2016). Zur Erklärung unserer Resultate könnte vermutet 

werden, dass die jüngeren Studierenden die Nutzung von Apps, Smartphones etc. bereits 

so sehr in ihren Alltag integriert haben, dass einigen von ihnen die Anwendung am 

Patienten gar nicht mehr als unhöflich oder unprofessionell erscheint. Allerdings zeigen 

sich bei der Anwendung von Apps im Alltag oder zum Lernen ähnliche Ergebnisse, wenn 

man die Semester untereinander vergleicht. Somit lässt sich mit den von uns erhobenen 

Daten diese Vermutung nicht bestätigen, sodass, falls man diesbezüglich 

Zusammenhänge in Erfahrung bringen möchte, zusätzliche Umfragen Aufschluss geben 

könnten. 

Im Gegensatz zu den Studierenden haben 92,6 % der von uns befragten Zahnärzte/-innen 

kein Problem damit, die App während der Behandlung zu verwenden. Diese Ergebnisse 

widersprechen zum Teil denen von Forgays, Hyman et al. Sie fanden bei Befragungen zur 

Handy-Etikette in verschiedenen sozialen Kontexten heraus, dass ähnlich unseren 

Ergebnissen, Männer weniger Probleme damit haben, in der Öffentlichkeit ihr Handy zu 
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benutzen als Frauen. Ihren Ergebnissen zu Folge gibt es dabei aber auch 

Altersunterschiede, sodass jüngere Personen weniger Bedenken haben, ihr Handy in der 

Öffentlichkeit zu zücken (Forgays, Hyman et al. 2014). Dies wiederum widerspricht 

eindeutig unseren Erkenntnissen, dass v.a. Studierende eher zögern, vor dem Patienten 

aufs Smartphone zu schauen, als die älteren Zahnärzte/-innen. Ähnlich zu unseren sind 

dafür die Beobachtungen von Scott, Nerminathan et al. Bei ihnen sahen mehr als drei 

Viertel der Studierenden die Reaktion von Patienten, Klinikpersonal oder Lehrenden als 

einen Hinderungsgrund für die Verwendung des Smartphones in der Klinik, wohingegen 

von den Ärzten nur wenige hierin möglich Probleme erkannten (Scott, Nerminathan et al. 

2017). Eine Erklärung für unsere Ergebnisse könnte das unterschiedliche klinische Setting 

sein, da die Zahnärzte/-innen den Einsatz ihres Smartphones oder Tablets nur noch dem 

Patienten gegenüber rechtfertigen müssen und keinem Kursbetreuer mehr, der sie 

deshalb negativ bewerten könnte. Dabei kann der Einsatz von Tablets die Kommunikation 

mit den Patienten und deren Zufriedenheit verbessern (Schooley, Walczak et al. 2016). 

Außerdem erachten Patienten die Anwendung mobiler Geräte als positiv, wenn man 

ihnen erklärt, wofür man sie verwendet (Miller, Ziegler et al. 2012, Dimond, Bullock et al. 

2016). Die Studierenden müssen den klinischen Einsatz mobiler Geräte aber zudem vor 

ihren Assistenzärzten vertreten. Somit machen sie deren Nutzung meist davon abhängig, 

ob auch die Ärzte Smartphones und Co anwenden (Scott, Nerminathan et al. 2017). 

Zum Anderen hängt die Nutzung neuer Technologien nach dem „Technological 

Acceptance Model“ von Davis (Davis 1985) von zwei grundlegenden Faktoren ab: 

„perceived usefulness“ und „perceived ease of use“ (Davis 1989). Erstere beschreibt den 

vom Anwender erwarteten beruflichen Nutzen, den die Verwendung einer bestimmten 

Technologie bringen kann, letztere die erwartete Einfachheit in der Anwendung (Davis 

1989). Dieses Modell kann auch für die Implementierung von medizinischen Lehr-Apps für 

Studierende und Ärzte/-innen herangezogen werden, wobei gezeigt werden konnte, dass 

v.a. der erwartete Nutzen ausschlaggebend für den Willen zur Anwendung einer App ist 

(Park, Chen 2007, Briz-Ponce, García-Peñalvo 2015). Dabei sind in unserer Befragung v.a. 

die Zahnärzte/-innen vom möglichen Nutzen einer App zum Thema Mundschleimhauter-

krankungen überzeugt, würden diese doch immerhin 70,0 % bei unklarer Diagnose 

wahrscheinlich zu Rate ziehen. Unter den Studierenden sind es 54,7 % die eine App 

wahrscheinlich nutzen würden. Ein relativ großer Teil der Zahnärzte/-innen und 
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Studierenden ist der App als Informationsquelle gegenüber neutral eingestellt. Die 

wenigsten erachten ihren Einsatz als unwahrscheinlich. Die bevorzugten Quellen zur 

Informationsbeschaffung bei unklaren Schleimhautveränderungen sind in beiden 

Gruppen vor allem Kollegen (bei den Studierenden v.a. die Assistenzärzte und weniger die 

Kommilitonen), das Internet und Bücher. Dabei haben Bücher bei den Studenten einen 

sehr hohen Stellenwert, deutlich höher als bei den Zahnärzten/-innen. Das Internet ist 

unter den Zahnärzten/-innen fast genauso beliebt wie unter den Studierenden. Ob unsere 

App tatsächlich verwendet wird, hängt also in erster Linie davon ab, welchen Nutzen sich 

die Anwender davon erwarten. Soll unsere App den Anspruch erheben, klassische 

Lehrbücher zu ersetzen oder soll sie eher eine Ergänzung zu bestehenden Lernmaterialien 

und eine Hilfestellung bei der Diagnostik liefern? 

 

4.2.5 Konzeption der Lehr-App  

Smartphones, Tablets und medizinische Apps können eine gute Hilfestellung im 

Klinikalltag sein. Dabei ist ihr großer Vorteil gegenüber Lehrbüchern, dass man überall mit 

ihnen lernen kann (Davies, Rafique et al. 2012, Alegria, Boscardin et al. 2014). Zudem 

ermöglichen sie das Lernen direkt im klinischen Kontext (Davies, Rafique et al. 2012). 

Besonders auch Apps zu Diagnose und Management von Krankheiten erfreuen sich daher 

großer Beliebtheit unter Studierenden und jungen Ärzten/-innen (Payne, Wharrad et al. 

2012, Boruff, Storie 2014, Sandholzer, Rurik et al. 2014, Quant, Altieri et al. 2016). So 

werden auch in unserer Befragung unter den Zahnärzten/-innen und den Studierenden 

als mögliche Funktionen der App die Diagnostik, Therapiemöglichkeiten und Hilfe beim 

Überweisungsmanagement besonders häufig gewünscht. Theoretisch wäre es möglich, 

die App wie ein großes Lehrbuch über Mundschleimhauterkrankungen zu gestalten. Dass 

die großen Lehrbücher zu Mundschleimhauterkrankungen zum schnellen Nachschlagen in 

der Praxis zu unhandlich und umfangreich sind und Zahnärzte/-innen sich ein 

übersichtliches Nachschlagewerk wünschten, konnte Hoffmann in seiner Dissertation 

zeigen (Hoffmann 2015). Auf Grundlage der Dissertationen von Hoffmann und Röder 

entstand das Kurzlehrbuch „Erkrankungen der Mundschleimhaut in der zahnärztlichen 

Praxis“ von Prof. Dr. M.-A. Geibel (Hoffmann 2015, Röder 2015). Ebenso wünschen sich 

die von uns befragten Zahnärzte/-innen und Studierenden kein klassisches Lehrbuch als 
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App, sondern v.a. eine schnelle und logische klinische Hilfestellung bei der Diagnose. So 

soll die App einen einfachen diagnostischen Workflow liefern. Dies beginnt bereits bei der 

Gliederung der App, bei der ein Fokus auf klinische Aspekte, wie Lokalisation, 

makroskopisches Erscheinungsbild und Farbe der Erkrankungen gelegt werden soll. Das 

liegt auch nahe, da sich viele Mundschleimhautveränderungen in diesen Aspekten 

unterscheiden (Koch 2012). Dadurch erfolgt eine erste Einschränkung der Ergebnisse bei 

der Diagnose einer unklaren Läsion.  

Was die Gliederung anbelangt, konnten sich die Befragten bei Hoffmann nur für eine der 

Möglichkeiten ‚Farbe‘, Lokalisation‘, ‚histologisches Erscheinungsbild‘ oder 

‚Behandlungsmöglichkeiten‘ entscheiden, was für die Gliederung des Buches Sinn ergibt 

(Hoffmann 2015). Eine App kann aber im Sinne einer Filterfunktion eine Gliederung und 

Auswahl nach all diesen Kriterien ermöglichen, sodass wir für die einzelnen Optionen eine 

dreistufige Ratingskala zur Antwort anboten haben. So zeigt sich, dass die Farbe, das 

makroskopische Erscheinungsbild und die Lokalisation die wichtigsten Filter sind, gefolgt 

von den Behandlungsmöglichkeiten. 

Bei den gewünschten Funktionen stehen die Diagnosehilfen mit Bildern und Text, die 

Verlinkung zu Differentialdiagnosen inklusive Vergleichsbildern und Beschreibung 

expliziter Unterschiede im Vordergrund. Dadurch lässt sich mit größerer Sicherheit eine 

Verdachtsdiagnose stellen und durch den direkten Verweis zu Differentialdiagnosen 

könnte auch das anwendungsbezogene Lernen gefördert werden, welches als großer 

Vorteil des m-Learnings gesehen wird (Davies, Rafique et al. 2012, Pimmer, Pachler 2014). 

Die Differentialdiagnostik war auch bereits bei den Befragungen von Hoffmann ein sehr 

wichtiger Punkt (Hoffmann 2015).  

Zudem soll die App Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen und kenntlich machen, ob bei 

der vorliegenden Läsion eine umgehende Überweisung zum Spezialisten erfolgen sollte. 

Letzteres ist ein sehr wichtiges Feature, da nicht rechtzeitig erfolgte Überweisungen eine 

häufige Ursache für die in der Einleitung erläuterte Verzögerung bei der Diagnose oraler 

Plattenepithelkarzinome sind. Die Therapiemöglichkeiten und das 

Überweisungsmanagement waren ebenfalls wichtige bis sehr wichtige Inhalte des 

Kurzlehrbuchs (Hoffmann 2015). 
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Unsere Erkenntnisse zu den gewünschten Inhalten medizinischer Lehr-Apps decken sich 

weitestgehend mit denen von Franko und Tirrell, die feststellten, dass diese Apps v.a. 

Lehrbuchmaterial, Diagnose- und Behandlungsalgorithmen sowie medizinisches 

Grundwissen liefern sollten. Ebenso sind sie der Meinung, dass Lehrbücher nicht einfach 

auf Smartphone- oder Tabletformat geschrumpft werden sollten. Dies schränkt aufgrund 

der limitierten Displaygröße die Nutzerfreundlichkeit ein (Franko, Tirrell 2012). Weitere 

Autoren sind der Ansicht, dass Apps mehr als nur ein Lehrbuch darstellen sollen, sondern 

es wird empfohlen, die Möglichkeiten von Smartphones und Tablets zu nutzen, um die 

Inhalte interaktiver zu gestalten (Martínez-Pérez, de la Torre-Díez et al. 2014, Sandholzer, 

Rurik et al. 2014). 

Dass die App nicht ausschließlich Lehrbuchcharakter haben soll, zeigt sich auch darin, dass 

die Pathohistologie der Erkrankungen bei weitem nicht so sehr gewünscht ist wie die 

Funktionen und Gliederungen, die sich auf den Einsatz direkt am Patienten beziehen. 

Dennoch ist der Anteil der zahnärztlichen Stichprobe, der einen Abschnitt zur 

Pathohistologie als wichtig erachtet sehr viel größer als bei Hoffmann. Hier empfanden 

ca. 70 % ein solches Kapitel im Kurzlehrbuch als wenig bis gar nicht wichtig (Hoffmann 

2015). Dies lässt sich dadurch erklären, dass zusätzliche Kapitel das gewünschte 

Kurzlehrbuch nur unnötig vergrößern und somit unhandlicher machen würden. Eine App 

kann ein solches Kapitel liefern, da sich an der Handlichkeit des Endgerätes nichts ändert 

außer der Speicherplatz der von der App belegt wird.  

Auch die Möglichkeit zur Nutzung der App im Aufklärungsgespräch mit den Patienten 

wird nicht als zwingend notwendige Funktion angesehen, wobei v.a. Studierende sie nicht 

als wichtig erachten. Dies dürfte an den o.g. Höflichkeitsproblemen liegen, die die 

Studierenden befürchten. Dabei kann der Einsatz von Tablets die 

Patientenkommunikation durchaus verbessern (Schooley, Walczak et al. 2016).   

In der Literatur wird die Unterstützung des Lernens durch Repetition, Selbsttests und 

Quizfragen als wichtiger Benefit des m-Learnings gesehen (Davies, Rafique et al. 2012, 

Alegria, Boscardin et al. 2014). 58,6 % der von uns befragten Studierenden erhoffen sich 

durch die App auch eine Lernunterstützung und -hilfe, jedoch scheinen ihnen die 

klinischen Funktionen wie Diagnose und Krankheitsmanagement wichtiger zu sein.  
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Das heißt zusammengefasst, dass die „perceived usefulness“ (Davis 1985) unserer App in 

erster Linie in der klinischen Anwendung als Unterstützung bei der Diagnose und dem 

Umgang von Mundschleimhautläsionen liegt. Dass die App also nicht einfach ein 

umfangreiches Lehrbuch im handlichen Format für unterwegs liefern soll, zeigt sich auch 

darin, dass die Mehrheit der Studierenden zum konventionellen Lernen immer noch das 

klassische Buch einer App vorziehen würde. Ähnliche Ergebnisse finden sich auch in der 

Literatur. Dabei sehen die Anwender das m-Learning eher als eine Ergänzung zu 

konventionellen Lern- und Lehrmethoden und weniger als Ersatz (Davies, Rafique et al. 

2012, Waldmann, Weckbecker 2013, Briz-Ponce, Juanes-Méndez et al. 2016, Klímová 

2018).  

Da der erhoffte Einsatz der App die schnelle Hilfe im Klinikalltag bei der visuellen 

Mundschleimhautdiagnostik ist, erklärt sich auch, dass sowohl bei Zahnärzten/-innen als 

auch Studierenden unserer Umfrage meist viele, große Bilder und nur stichpunktartige 

Textpassagen gewünscht werden, so wie bereits beim Kurzlehrbuch auch (Hoffmann 

2015). Zudem kann man davon ausgehen, dass die kurzen Textpassagen gefordert 

werden, da die Bildschirmgröße der mobilen Endgeräte limitiert ist. Abhilfe schafft hier 

auch die von den meisten gewünschte Zoomfunktion für Bilder. 

 

4.2.6 Die Gender-Gap in der Digitalisierung  

Die Digitalisierung, insbesondere die Einführung des Internets und später auch die 

Verbreitung von Smartphones hat auch eine Spaltung der Gesellschaft mit sich gebracht, 

da nicht alle Gesellschaftsgruppen gleichermaßen in der Lage sind, Internet & Co zu 

verwenden. Prägend dafür wurde ab 1995 der Begriff „digital divide“, die digitale 

Spaltung der Gesellschaft (Deursen, Alexander J. A. M., Van Dijk, Jan A. G. M. 2015). Diese 

kann weiter unterteilt werden in den „first digital divide“, der sich auf den reinen Zugang 

zur Technologie beschränkt, und den „second digital divide“, der das unterschiedliche 

Nutzungsverhalten verschiedener Gruppen beschreibt (Attewell 2001). Bei den 

sozioökonomischen Gruppen, die dabei unterschieden werden, spielt, neben z.B. Alter 

und Einkommen, auch das Geschlecht eine große Rolle. Die BZÄK prognostiziert bis zum 

Jahr 2030 einen Anteil von mehr als 60 % behandelnd tätiger Zahnärztinnen 

(Bundeszahnärztekammer 2018). Daher stellt sich die Frage, ob die Genderunterschiede 
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im Bereich IKT so eklatant sein könnten, dass eine App nicht als probate 

Informationsquelle für Zahnärztinnen und Studentinnen angesehen werden könnte. 

Was die Genderunterschiede bezüglich der IKT-Kenntnisse anbelangt, gibt es in der 

Literatur keine eindeutigen Ergebnisse. In manchen Studien schneiden die männlichen 

Probanden besser ab (Gui, Argentin 2011, Deursen, Alexander J. A. M. van 2012). In 

anderen gewinnen die weiblichen Probanden (Fraillon, Ainley et al. 2014, Kim, Kil et al. 

2014, Aesaert, van Braak 2015). Und in wieder anderen gibt es keine Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern (van Deursen, Alexander J. A. M., van Dijk, Jan A. G. M. et al. 

2011, Hatlevik, Christophersen 2013). Nur bei der Selbsteinschätzung ihrer Kenntnisse, 

fühlen sich männliche Probanden sicherer (Litt 2013, Lau, Yuen 2015).                               

Die Gender-Gap ist in den Industriestaaten bereits kleiner geworden, besteht aber 

weiterhin (Galyani Moghaddam 2010, Cai, Fan et al. 2017, Herbert 2017). Dabei spielt 

inzwischen weniger der „first digital divide“, also Einschränkungen beim Zugriff, eine 

Rolle, sondern v.a. der „second digital divide“, der Unterschiede bei der Nutzung 

beschreibt (Joiner, Stewart et al. 2015). Cai et al kommen in ihrer Metaanalyse zu dem 

Schluss, dass die Gender-Gap v.a. im Bereich der Selbstwirksamkeitseinschätzung 

geschlossen wurde, also in der Sicherheit im Umgang mit IKTs (Cai, Fan et al. 2017). 

Galyani Moghaddam zieht in ihrem Review das Resümee, dass man inzwischen in vielen 

Bereichen weniger von einer wirklichen Lücke zwischen den Geschlechtern, sondern eher 

von Unterschieden reden sollte. Diese Unterschiede finden sich v.a. in der Zielsetzung und 

der Art der Anwendung von IKT und sie sind oft mit gesellschaftlichen Geschlechterrollen 

erklärbar (Galyani Moghaddam 2010).  

Auch in unserer Umfrage fällt auf, dass in einigen Bereichen weiterhin eine gewisse 

Gender-Gap besteht. So nutzen unter den von uns befragten Studierenden Männer und 

Frauen fast gleichermaßen häufig Apps im Alltag. Unter den Zahnärzten/-innen liegen 

dabei die Männer ein wenig vor den Frauen, d.h. die Gender-Gap ist in unserer Stichprobe 

in der jüngeren Generation beim Zugriff auf Apps im Alltag kaum noch vorhanden. Anders 

sieht es bei der Erfahrung mit Computer- und Smartphonebetriebssystemen aus. Dabei 

unterscheiden sich die Gesamtverteilungen der verschiedenen Systeme zwischen der 

studentischen und der zahnärztlichen Stichprobe nicht, Genderunterschiede fallen nur bei 

den Studierenden auf. Auffällig ist, dass sowohl bei den Zahnärzten/-innen als auch den 
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Studierenden übermäßig viele bereits Erfahrungen mit Apple Produkten gemacht haben, 

obwohl deren Marktanteile bei Smartphones ca. 13 % und bei Computern unter 7 % 

ausmachen (IDC 2018, IDC 2019). Dies lässt sich damit erklären, dass Zahnärzte/-innen zur 

besserverdienenden Schicht gehören. Auch die Zahnmedizinstudierenden stammen i.d.R. 

aus gutverdienenden Elternhäusern  (Vigild, Schwarz 2001). Unter den Studierenden 

werden Apple-Produkte besonders häufig von Männern genutzt, was sich gewissermaßen 

auch mit den Erkenntnissen von Galyani Moghaddam deckt. So wird in der Literatur 

berichtet, dass Mädchen IKT v.a. zu Kommunikationszwecken nutzen. Jungs dagegen 

sehen die Technologie als Unterhaltungsmedium, wobei sie sich gerne mit anderen 

messen und die Geräte und ihre Funktionsweise an sich mindestens genauso interessant 

finden wie deren Nutzung (Galyani Moghaddam 2010). Für viele junge Frauen könnte 

somit auch ein weniger teures Smartphone ausreichend für ihre Zwecke sein, wohingegen 

junge Männer sich eher zu teureren Geräten, wie z.B. dem iPhone von Apple, hingezogen 

fühlen könnten. 

Bei den von uns befragten Zahnärzten/-innen allerdings werden Apple Produkte von 

beiden Geschlechtern gleichermaßen genutzt. Mögliche Erklärungen hierfür könnten sein, 

dass ältere Männer ihren Fokus mehr nur auf Unterhaltung legen und Frauen erst die 

teureren Apple Produkte wählen, wenn sie durch ihren Beruf finanziell uneingeschränkt 

sind und sich trotz des Erwerbs von Appleprodukten auch noch andere für sie wichtigere 

Dinge leisten können. Dies bedarf weiterer Abklärung. Die These, dass Frauen Computer 

weniger gerne nutzen als Männer können wir innerhalb unserer Stichproben so nicht 

direkt unterstützen (Mitra, Lenzmeier et al. 2000). Exotischere Betriebssysteme, wie z.B. 

Linux, spielen in unseren Stichproben keine große Rolle, werden aber etwas häufiger von 

Männern angegeben. Bei der Verwendung digitaler Hilfsmittel in Praxis und Studium zeigt 

sich ein ähnliches Bild. Fast 60 % der Zahnärztinnen nutzt digitale Hilfsmittel, ‚sehr viel‘ 

wird sogar häufiger von Frauen angegeben. Dennoch liegen die Männer bei der 

Digitalisierung in der Praxis vorn, insbesondere bei der Nutzung von Apps im Beruf.                                        

Dass Frauen in der zahnärztlichen Profession noch nicht ganz so sehr digitalisiert sind 

könnte auch damit zusammenhängen, dass wie von Galyani Moghaddam beschrieben, 

Frauen bei der Einführung digitaler Hilfsmittel weniger risikobereit sind als Männer 

(Galyani Moghaddam 2010).  
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Einen besonders ausgeprägten Geschlechterunterschied findet man wieder bei den 

Studierenden, hier werden digitale Anwendungen im Rahmen universitärer 

Lehrveranstaltungen von Frauen deutlich seltener genutzt. Wir vermuten, dass der 

Unterschied zwischen Zahnärztinnen und Studentinnen darin liegt, dass Frauen den 

Umgang mit IKT zwar gut meistern können, sich aber aufgrund eines Mangels an 

erwarteter Einfachheit der Bedienung nicht damit auseinandersetzen wollen, es sei denn 

es ist unbedingt nötig, wie z.B. in der Berufspraxis. Der erwartete Anstrengungsaufwand 

bzw. die erwartete Bedienungsfreundlichkeit, scheinen für Frauen wichtige Faktoren für 

den Einsatz von IKT zu sein (Venkatesh, Morris 2000, Venkatesh,  Morris et al. 2003).  

Auch speziell im Bereich des m-Learnings berichtet die Literatur von Gender-

unterschieden. Dabei lassen sich Männer eher für neue m-Learning-Technologien 

begeistern (Wang, Wu et al. 2009). Ein Phänomen, das auch wir zum Teil bestätigen 

können. So nutzen v.a. männliche Studenten Apps zum Lernen. Diese Beobachtung 

machten auch Sandholzer, Rurik et al. (Sandholzer, Rurik et al. 2014). Auch würden mehr 

Männer als Frauen unserer studentischen Stichprobe eine App anstelle eines Buches zum 

Lernen verwenden. Insgesamt nutzt aber dennoch der Großteil der männlichen 

Studenten Apps zum Lernen nur wenig bis gar nicht und die meisten würden ein Buch 

zum Lernen bevorzugen. 

Insgesamt können auch wir in unserer Stichprobe keine eindeutige Gender-Gap 

feststellen. Im Alltag sind Smartphones und Apps in beiden Geschlechtern in ähnlichem 

Ausmaß vertreten. Deutlichere Unterschiede zwischen den Geschlechtern finden sich bei 

den Studierenden in der Anwendung von digitalen Hilfsmitteln und Apps im Studium und 

zum Lernen. Außerdem sind Appleprodukte bei männlichen Studierenden beliebter. Diese 

Unterschiede gleichen sich in der zahnärztlichen Stichprobe allerdings größtenteils wieder 

aus.              

Ob die App sich als geeignetes Hilfsmittel für Studentinnen und Zahnärztinnen im Praxis- 

bzw. Studiumsalltag behaupten kann, muss also erst eine praktischen Testphase zeigen. 

Festzuhalten gilt aber, dass in der studentischen Stichprobe von beiden Geschlechtern 

gleichermaßen eine App zur Diagnosehilfe als hilfreich erachtet wird. Bei den 

Zahnärzten/-innen stimmen sogar etwas mehr Frauen dafür. Das Interesse an der App ist 

definitiv bei beiden Geschlechtern vorhanden. 
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4.3 Limitationen  
 

Unsere Umfrage weist einige Limitationen auf. Zunächst ist die Stichprobengröße von 87 

Studierenden und insbesondere von 56 Zahnärzten/-innen nur bedingt aussagekräftig. 

Des Weiteren entspricht die Altersverteilung unserer zahnärztlichen Stichprobe nicht der 

der bundesweiten Zahnärzteschaft, da unsere Stichprobe im Schnitt jünger ist. Außerdem 

ist der Anteil der männlichen Probanden sowohl in der zahnärztlichen als auch der 

studentischen Stichprobe überdurchschnittlich. Die Befragungen unter den Studierenden 

fanden vornehmlich an der Universität Ulm und zum Teil an der DPU in Krems statt, 

womit keine Rückschlüsse auf einen bundesweiten Querschnitt der Studierenden gezogen 

werden können. Schließlich haben alle befragten Zahnärzte/-innen am 

Masterstudiengang „Oralchirurgie und Implantologie“ teilgenommen, sodass davon 

ausgegangen werden muss, dass sie bereits für das Thema Mundschleimhaut-

erkrankungen sensibilisiert waren.  

Das Hauptziel dieser Dissertation ist allerdings herauszufinden, ob eine Lehr-App über 

Mundschleimhauterkrankungen von Studierenden und Zahnärzten/-innen gewünscht 

wird und wie sie konzipiert werden sollte. Dafür erscheinen uns unsere Stichproben als 

ausreichend.  

Der Test der fertigen App inklusive der Post-Befragungen sollte aber an verschiedenen 

deutschen Universitäten und mit einer breiter aufgestellten zahnärztlichen Stichprobe 

erfolgen, um bessere Vergleiche ziehen und o.g. Limitationen ausschließen zu können. 
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5 Zusammenfassung 
 

Ziel unserer Studie war es herauszufinden, ob unter Studierenden der Zahnmedizin und 

praktizierenden Zahnärzten/-innen ein Bedarf an einer Lehr-App zum Thema 

Mundschleimhauterkrankungen gesehen wird und wie eine solche App gestaltet werden 

sollte, um wirklichen Mehrwert für alle Anwender zu liefern. Dazu wurden 87 Studierende 

und 56 Zahnärzte/-innen mittels Fragebögen befragt. Zunächst sollten sie ihre eigenen 

Fähigkeiten und Kenntnisse bei der Diagnose von Mundschleimhautveränderungen 

einschätzen und ihre universitäre Ausbildung in diesem Bereich bewerten. Im zweiten 

Abschnitt wurden sie über Häufigkeit und Ablauf der Mundschleimhautuntersuchung in 

den klinischen Behandlungskursen beziehungsweise in der Praxis befragt und ob dabei 

eine App dienlich sein könnte. Danach folgten Fragen zur Nutzung von Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT) im Privatleben, im Berufsalltag beziehungsweise zum 

Lernen und in Lehrveranstaltungen. Schlussendlich sollten mögliche Funktionen einer App 

und ihr gewünschter Aufbau evaluiert werden.  

Unsere Ergebnisse zeigen, dass Zahnärzte/-innen und Studierende für das Thema 

Mundschleimhautläsionen durchaus sensibilisiert sind und die von den Leitlinien 

geforderte visuelle und taktile Mundschleimhautuntersuchung als Bestandteil der 

zahnärztlichen Kontrolluntersuchung auch regelmäßig umsetzen. Dabei müssen auch wir, 

analog zur Literatur, unter den Zahnärzten/-innen und vor allem auch unter den 

Studierenden eine Unsicherheit bei der Diagnose feststellen. Ursache dieses Problems 

sind eine meist unzureichende universitäre Ausbildung und ein Mangel an 

postgraduierten Fortbildungen auf diesem Gebiet. Somit verbleibt Zahnärzten/-innen und 

Studierenden zur Festigung ihrer Kenntnisse nur das Selbststudium mit Lehrbüchern. 

Dabei sind die meisten der auf dem Markt erhältlichen Bücher zu umfangreich, um in der 

Praxis eine handliche Diagnosehilfe sein zu können. Vor diesem Hintergrund wurde 

bereits das Kurzlehrbuch „Erkrankungen der Mundschleimhaut in der zahnärztlichen 

Praxis“ von Frau Prof. Dr. M.-A. Geibel veröffentlicht. Da die Digitalisierung in der 

Gesellschaft und besonders auch in der Zahnmedizin mit immer größeren Schritten 

voranschreitet und Smartphone, Tablet & Co aus unserem Leben kaum noch 

wegzudenken sind, soll dieses Kurzlehrbuch in funktionell erweiterter und technologisch 
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angepasster Form als App konzipiert werden. Dabei wird in unserer Befragung als 

Haupteinsatzgebiet der App die Hilfe bei der klinischen Diagnose gesehen. Die App soll 

die klassischen Lehrbücher also ergänzen und nicht ersetzen. Zu einem ähnlichen Schluss 

kommen auch andere Studien zum Thema „mobile learning“ (m-learning) in 

medizinischen Bereichen. Wir müssen bei unseren Befragungen feststellen, dass die 

universitäre Ausbildung bezüglich der Digitalisierung, die in den Zahnarztpraxen schnell 

voranschreitet, noch deutlich hinterherhinkt. Zudem trauen sich Studierende häufig nicht, 

m-Learning-Technologien in den klinischen Kursen einzusetzen. Apps zum Lernen werden 

nur wenig genutzt, obwohl Studierende dem m-Learning gegenüber sehr aufgeschlossen 

sind. Es ist also eine Änderung der universitären Ausbildung in Bezug auf Digitalisierung 

und den Umgang mit m-Learning nötig. Auch wäre eine verstärkte Entwicklung von        

m-Learning-Programmen wünschenswert, um die allgegenwärtigen Smartphones und 

Tablets in einen sinnvollen Lernprozess einzubinden. Die in der Literatur teils 

widersprüchlichen Ergebnisse zum Einfluss von Geschlecht und auch Alter auf die 

Nutzung von IKT, konnten wir in unseren Befragungen nur zum Teil widerspiegeln. Das 

Alter scheint in unserer Stichprobe vor allem Einfluss auf die Nutzung von Apps im Alltag 

zu haben. In der beruflichen Praxis werden Apps interessanterweise häufiger von älteren 

Zahnärzten/-innen verwendet. Die Gender-Gap findet sich besonders unter den 

Studierenden und kaum noch unter den Zahnärzten/-innen. Unabhängig vom Geschlecht, 

ist sich sowohl unter den Zahnärzten/-innen als auch unter den Studierenden die absolute 

Mehrheit sicher, dass ihnen eine App eine dienliche Hilfestellung bei der Diagnose und 

Einschätzung von Mundschleimhautläsionen wäre. Somit kommen wir zu dem Schluss, 

dass eine Lehr-App zum Thema Mundschleimhauterkrankungen, sofern sie die Wünsche 

der Studierenden und Zahnärzte/-innen aufgreift, eine sinnvolle und wünschenswerte 

Ergänzung in der Ausbildung von Studierenden und in der Fortbildung von Zahnärzten/-

innen auf diesem Gebiet sein wird. 
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7.2 Prä-Fragebogen Studierende  
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7.3 Post-Fragebogen Zahnärzte/-innen 
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7.4 Post-Fragebogen Studierende 
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