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In einer aktuellen Übersichtsarbeit1 im
Journal of Oral Pathology and Medicine
versuchen die Kollegen S. Warnakula -
suriya (King’s College, London) und 
A. Ariyawardana (James Cook Univer-
sity, Cairns) die Frage zu beantworten,
wie hoch die Rate der malignen Trans-
formationen bei oralen Leukoplakien
anhand einer systematischen Literatur-
studie denn nun tatsächlich sind. Dazu
wurden von den Autoren mehr als
2.600 Studien zum Thema identifiziert,
von denen 1.000 Artikel genauer unter
die Lupe genommen wurden. Letztend-
lich verblieben 24 Studien, anhand derer
eine Metaanalyse zur Beantwortung der
Frage vorgenommen wurde. Zusammen-
gefasst ergab sich in dieser Studien -
population eine durchschnittliche Ent -
artungsrate von 3,5 %, wobei die Werte
zwischen 0,13 % und bis zu 34 %
schwankten. So weit, so gut. Zu den
wichtigsten Risikofaktoren für eine
 maligne Entartung stellte sich neben
den altbekannten Risikofaktoren, wie
der Dysplasiegrad der Leukoplakie, ein
fortgeschrittenes Alter des Patienten, 
die Größe der Leukoplakie mit mehr als
200 mm² Fläche, der nicht homogene
Typ (z. B. das Vorliegen einer Erythro -

leukoplakie) auch interessanterweise
das weibliche Geschlecht heraus.
Wie schwierig solche Metaanalysen
 hinsichtlich ihrer Interpretation und die
 klinische Umsetzung sind, möchte ich
 anhand des wohlbekanntesten Risiko -
faktors, der Dysplasie, zeigen: Von den
24 Studien haben nur fünf Autoren -
gruppen eine statistische Analyse zwi-
schen dem Vorliegen einer Dysplasie
und einer malignen Transformation vor-
genommen, drei davon konnten eine
Korrelation zwischen einer malignen
Transformation und dem Vorliegen einer
Dysplasie, vor allem bei moderaten und
schweren Dysplasien, zeigen.
Der Artikel beschreibt eindrucksvoll, wie
schwierig es ist, anhand retrospektiver
Studien klare evidenzbasierte Schlüsse
zu ziehen und vor allem Handlungsan-
weisungen für den chirurgisch tätigen
Zahnarzt zu geben. Demgemäß zeigte
schon der Cochrane-Report zur Therapie
von Leukoplakien aus dem Jahre 2006
von Lodi et al.2, dass auch die vollstän-
dige Exzision das potenzielle Risiko
einer Ent artung der Schleimhaut nicht
signifikant verringert und grundsätzlich
den regelmäßen Recall der Patienten
nicht er setzen kann.

So werden wir auch weiter auf gut ge-
plante prospektive (Interventions-)Studien
warten müssen, die uns evidenz basierte
Therapieempfehlungen für den Umgang
mit Leukoplakien an die Hand geben.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Torsten W. Remmerbach

Orale Leukoplakien: 
Eine Herausforderung
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INTERVIEW · FIRMENPORTRÄT

Natürlich sind sie aber in die notwendigen
Entscheidungsprozesse eingebunden – egal
ob Neuplanung, Umplanung oder Erweite-
rung. „Unsere“ Praxen tragen eine ganz eige -
ne Handschrift. Voraussetzung ist natürlich,
dass dem Kunden grundsätzlich unsere Hand-
schrift gefällt. Dabei machen wir auch keine
Kompromisse. Bei dem hohen Konkurrenz-
druck, dem Zahnärzte ausgesetzt sind, ist ei -
ne Positionierung über das Erscheinungsbild
der Praxis unerlässlich. 
Unsere Fangemeinde ist klein, aber sehr an-
spruchsvoll. Hat der Arzt sich also für uns als
Planungsbüro entschieden, kann er sich da -
rauf verlassen, ganzheitlich von uns betreut
zu werden.  

Was ist Ihr eigener Anspruch als Geschäfts-
führer, Interior-Designer und Praxisplaner?
Mein Anspruch ist es, meinen Kunden Praxen
zu designen, die ihre Persönlichkeit wider-
spiegeln. Hierzu ist es wichtig, eine Vertrau-
ensbasis zu schaffen, die es mir erlaubt, meine
volle Kreativität im Sinne des Kunden einzu-
bringen. 

Mein Rat an die Kunden ist: Planen Sie die
Praxis für sich selbst, dann wird sich auch 
der Patient wohlfühlen. Und wenn das Er -
gebnis jedem gefällt, haben wir etwas falsch
gemacht.

Inwieweit haben sich die Wünsche Ihrer
Kunden im Laufe der Jahre verändert; was
lässt sich daran ablesen?
Dem Kunden geht es nicht mehr nur darum,
eine schön gestaltete Praxis zu haben. Er möch -
te sich von den Mitbewerbern absetzen. Hier-
bei soll neben seinem persönlichen Können
und den technischen Möglichkeiten vor allem
das Praxisdesign als Alleinstellungsmerkmal
dienen und seine medizinische Qualität nach
außen tragen.

Etwas vorausgedacht – welche Entwicklung
wird die Gestaltung von Zahnarztpraxen in
Zukunft nehmen und welche Rolle können 
pd raumplan und moduuli dabei spielen?
Die Tendenz zu Praxisgemeinschaften und Ge -
meinschaftspraxen wird immer größer. Be-
dingt durch den immer höheren technischen

Aufwand und die damit verbunden Kosten
lässt sich dieser Trend wohl kaum aufhalten;
Synergieeffekte müssen genutzt werden.
moduuuli fügt sich in diesen Trend nahtlos ein
– als gut gestaltetes Möbel zu einem fairen
Preis.
Ich bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft 
mit unserer Designsprache den Geschmack
der Zahnärzte treffen werden, die den Wert
guter Gestaltung zu schätzen wissen und die
Praxisgestaltung als wichtigen Bestandteil
des Corporate Designs sehen.3
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