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Soziale Ungleichheit in der
Zahngesundheit von Kindern
Behandlungsbedürftige Karies der 6- bis
12-jährigen Volksschulkinder in Vorarlberg
(Österreich) in Bezug zu regionalen
sozioökonomischen Determinanten und
Migration

Hintergrund und Fragestellung

Sozioökonomische Determinanten wie
Bildung, EinkommenundBeschäftigung
sowie Migrationshintergrund sind Risi-
kofaktoren in Bezug auf die Kariesentste-
hungbeiKindern[2, 4, 19].Aufgrundder
hohen Prävalenzen von behandlungsbe-
dürftiger Karies, dem starken sozialen
Gradienten sowie der schlechten Daten-
lage derAltersgruppe derVolksschulkin-
der wird in dieser Studie die gesundheit-
liche Ungleichheit in Bezug zu behand-
lungsbedürftiger Karies von Volksschul-
kindern in Vorarlberg untersucht.

Ziel der Arbeit war es, den Zusam-
menhang zwischen regionalen sozioöko-
nomischen Determinanten, dem Migra-
tionshintergrund der Kinder und be-
handlungsbedürftiger Karies bei Volks-
schulkindern in Vorarlberg im Schuljahr
2016/17 zu untersuchen.

Studiendesign und Unter-
suchungsmethoden

Zahnprophylaktische Gruppen-
untersuchung

Zugrunde liegen die Daten der zahnpro-
phylaktischen Gruppenuntersuchungen
an Vorarlberger Kindergärten und Schu-
len, bei welchen die Zähne von Kindern
zwischen 4 und 14 Jahren in Vorarl-

berg jährlich und kostenfrei von Zahn-
ärzt*innen auf Karies und Zahnfehlstel-
lungen untersucht werden. Die Grup-
penuntersuchungensindTeildesPräven-
tionsprogramms „Max Prophylax“, wel-
ches noch weitere zahnprophylaktische
Maßnahmen umfasst [22]. Die Studie
schließt dabei nurdieDatender6- bis 12-
jährigenVolksschulkinder ein. Die zahn-
ärztliche Untersuchung wird mit Hilfe
eines Spiegels und bei Bedarf unter Zu-
hilfenahme einer Sonde bzw. eines Luft-
pusters durchgeführt [21]. Altersspezi-
fische Mittelwerte und Standardabwei-
chungen (SD) bei der Bestimmung der
Schwere der Karies werdenmittels dt-In-
dex (Anzahl der unbehandelten kariösen
Milchzähne) und Dt-Index (Anzahl der
unbehandeltenkariösenbleibendenZäh-
ne) nach WHO-Methodik [13] angege-
ben. Der Behandlungsbedarf beschreibt
die aktuelle Kariesprävalenz, dabei gelten
Kindermit einemundmehrunbehandel-
ten kariösen Zähnen als behandlungsbe-
dürftig. Bei der Auswertung wurde nur
Dentinkaries und nicht die Kariesvorstu-
feneingeschlossen.DemnachwirdKaries
erst imStadiumderKavitation,d.h.wenn
ein Hohlraum bereits im Zahnschmelz
sichtbar ist, diagnostiziert [10]. Da die
Untersuchung gesetzlich nicht verpflich-
tend ist, ist davon auszugehen, dass nicht
alle Kinder erfasst wurden. Von 13.022
erfassten Untersuchten wurden jene mit

fehlenden und unplausiblenWerten aus-
geschlossen (n= 56). Wenn Kinder am
Tag der Untersuchung nicht anwesend
waren oder die Untersuchung verwei-
gert haben, wurden diese nicht erfasst.
Es wurde angenommen, dass diese Kin-
der zufällig fehlten.

Auswahl der regionalen
Sozialindikatoren

Da bei den zahnprophylaktischen Grup-
penuntersuchungen keine individuellen
Indikatoren zum sozioökonomischen
Status (SES) erhoben werden, wur-
den diese über regionale Indikatoren
abgebildet. Die Auswahl der Indikato-
ren auf Gemeindeebene orientiert sich
an dem deutschen regionalen sozio-
ökonomischen Deprivationsindex, der
sozioökonomische Ungleichheiten in
Bezug zu Gesundheit auf regionaler
Ebene abbildet [7]. Als regionale Indi-
katoren auf Gemeindeebene wurden das
durchschnittliche Jahresbruttogehalt, die
Arbeitslosenquote (in %) und der An-
teil der Personen mit Tertiärabschluss
herangezogen. Die Sozialindikatoren für
das Jahr 2017 wurden den amtlichen
Statistiken der Statistik Austria entnom-
men. Der Migrationshintergrund der
Kinder wurde mittels des Anteils der
Volksschulkinder mit nicht-deutscher
Umgangssprache auf Schulebene aus
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Tab. 1 Darstellung der Gemeinden nach Teilnahmestatus an der zahnprophylaktischenGruppenuntersuchungnachAnzahl der Volksschulenund
Volksschulkinder in Vorarlberg, Österreich

Anzahl der Volksschulen pro Gemeinde Anzahl der Volksschulkinder pro Gemeinde

Gesamta

(n= 93)
Teilnehmerb

(n= 53)
Nicht-Teilnehmerc

(n=40)
Gesamta

(n= 93)
Teilnehmerb

(n= 53)
Nicht-Teilnehmerc

(n= 40)

Mittelwert 1,80 2,25 1,20 182,75 283,04 49,88

Minimum 1 1 1 5 13 5

Maximum 15 15 3 2097 2097 200

Gesamt 167 119 48 16.996 15.001 1995
aIn 3 der 96 Vorarlberger Gemeinden sind keine Volksschulen bzw. Volksschulkinder gemeldet
bGemeinden, in denen im Schuljahr 2016/17 mindestens eine Schule an der zahnprophylaktischen Gruppenuntersuchung teilgenommen hat
cGemeinden, in denen im Schuljahr 2016/17 keine Schule an der zahnprophylaktischen Gruppenuntersuchung teilgenommen hat

der Schulstatistik 2016/17 einbezogen.
Als potenzielle Störfaktoren wurden
das Alter in Jahren und der Urbani-
sierungsgrad der Gemeinden vom Jahr
2017 berücksichtigt. Zur Erfassung des
Urbanisierungsgrades wurde die Klassi-
fizierungderGemeindennachderRural-
Urban-Typologie der Statistik Austria
[3] verwendet.

StatistischeMethoden

Für die Analyse des Zusammenhangs
zwischen sozioökonomischen Determi-
nanten, demMigrationshintergrundund
Karies bei Volksschulkindern wurde ein
logistisches gemischtes Regressionsmo-
dell mit den Odds Ratios (OR) und
deren 95%-Konfidenzintervallen (95%-
KI) geschätzt. Nach Überprüfung der
Kollinearität mittels einer Korrelati-
onsmatrix und des Varianz-Inflations-
Faktors konnten alle Indikatoren in das
Modell aufgenommen werden. Die Li-
nearität wurde durch die Ergänzung
quadratischer Terme überprüft und die-
se zeigten sich als nicht signifikant. Um
die Ebenen zu berücksichtigen wurde
in diesem Modell ein Zufallseffekt auf
Schulebene (n= 92) einbezogen. Eine
Besonderheit des gemischten Modells
ist der Intraklassenkorrelationskoeffizi-
ent (IKK). Dieser misst den Grad, zu
welchem die Zielvariable für Individu-
en, die zu derselben Gruppe gehören,
ähnlich ist [19] und beschreibt damit
den Anteil der Varianz der Zielvariablen
der übergeordneten Ebene [5]. Für die
Berechnung des IKK wird bei einer di-

chotomen abhängigen Variable folgende
Formel verwendet:

IKK =

Varianzau f Schulebene
Varianzau f Schulebene + 3,29

wobei

3,29 =
π2

3
Für die Varianz zwischen den Schu-

len wird in diesem Fall die (stan-
dard)logistische Verteilung mit dem
Mittel von 0 und einer Varianz von 3,29
angenommen [19]. Durch Devianztests
wurden die Interaktionseffekte zwischen
den Ebenen als nicht sinnvoll erachtet.
Für multiples Testen wurde aufgrund
der geringen Anzahl der unabhängigen
Variablen nicht adjustiert und stattdes-
sen die Signifikanz über die 95%-KI
überprüft. Zur Auswertung wurde SPSS
(Statistical Package Social Sciences), Ver-
sion 26 (SPSS Inc., Chicago, IL) genutzt.
Für die Durchführung des gemischten
logistischen Modells wurde der Befehl
GENLINMIXED verwendet.

Ergebnisse

Studienpopulation

Die Studienpopulation umfasste 12.974
von 16.996 gemeldeten Volksschulkin-
dern im Schuljahr 2016/17. Damit wur-
den 76,3% der Volksschulkinder in
Vorarlberg erfasst. Die Kinder waren
im Schnitt 8,03 Jahre alt (SD: 1,32).
Bei 35,1% (n= 4550) der untersuch-
ten Volksschulkinder lag ein Behand-
lungsbedarf vor, d.h. mindestens ein
unbehandelter kariöser Zahn wurde di-
agnostiziert. Bei den Milchzähnen lagen

bei 66,9% (n= 8682) und bei den blei-
benden Zähnen bei 95,1% (n= 12.336)
der Kinder keine behandlungsbedürftige
Karies vor. Im Durchschnitt hatten die
Untersuchten 0,90 unbehandelte kariöse
Zähne. Kinder, bei denen ein Behand-
lungsbedarf vorlag, hatten im Schnitt
2,56 aktuell kariöse Zähne. In . Tab. 1
ist ersichtlich, dass an den zahnpro-
phylaktischen Gruppenuntersuchungen
v. a. Gemeinden mit mehreren Schulen
und einer größeren Anzahl von Schü-
ler*innen teilgenommen haben.

Einflussgrößen

Alle eingeschlossenen Ziel- und Ein-
flussvariablen werden in . Tab. 2 darge-
stellt. Die Gemeinden, die nicht an den
zahnprophylaktischen Gruppenuntersu-
chungen teilgenommen haben, hatten
im Schnitt ein geringeres Jahresbrutto
(Mittelwert: 39.218€; SD: 3141) und
einen geringeren Anteil an Personen mit
Tertiärabschluss (Mittelwert: 8,29%; SD:
2,6). Fast die Hälfte (45%; n= 40), der
nicht untersuchten Gemeinden werden
als ländlicher Raum im Umland von
Zentren klassifiziert. Ebenso war ein
deutlicher Unterschied bei dem Anteil
der Volksschulkinder mit nicht-deut-
scher Umgangssprache zu beobachten
(Mittelwert: 13,75%; SD: 12,98). Damit
zeigte sich, dass sich dieGemeinden auch
in ihren sozioökonomischenMerkmalen
und im Anteil der Kinder mit Migrati-
onshintergrund unterschieden.

Hauptergebnisse

Die . Tab. 3 zeigt die Ergebnisse der ge-
mischten logistischenRegressionmitden
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Soziale Ungleichheit in der Zahngesundheit von Kindern. Behandlungsbedürftige Karies der 6- bis
12-jährigen Volksschulkinder in Vorarlberg (Österreich) in Bezug zu regionalen sozioökonomischen
Determinanten und Migration

Zusammenfassung
Hintergrund. Das Risiko für behandlungsbe-
dürftige Karies bei Kindern ist sozial ungleich
verteilt.
Ziel der Arbeit. Ziel der Studie war es,
den Zusammenhang zwischen regionalen
sozioökonomischen Determinanten, Migrati-
onshintergrund und behandlungsbedürftiger
Karies bei Volksschulkindern in Vorarlberg im
Schuljahr 2016/17 zu untersuchen.
Material und Methoden. Der Zahnstatus
und das Alter wurden bei den zahnpro-
phylaktischen Gruppenuntersuchungen
der Zahnprophylaxe Vorarlberg GmbH
systematisch erfasst. Abhängige dichotome
Variable war die behandlungsbedürftige
Karies, welche bei mindestens einem
kariösen unbehandelten Zahn im Gebiss

vorlag (WHO-Methodik). Einflussgrößen auf
Gemeindeebene waren der Bildungsstand,
der Erwerbsstatus und das Einkommen und
auf Schulebene der Migrationshintergrund.
Als potenzielle Störfaktoren wurden das Alter
und der Urbanisierungsgrad der Gemeinden
berücksichtigt. Die Auswertung erfolgte
mittels eines gemischten logistischenModells.
Ergebnisse. In Vorarlberg hatten 35,1%
der Volksschulkinder im Schuljahr 2016/17
eine behandlungsbedürftige Karies und
durchschnittlich 0,9 kariöse unbehandelte
Zähne. Eine erhöhte Chance für einen Be-
handlungsbedarf hatten Volksschulkinder in
Gemeinden mit höherem durchschnittlichen
Jahresbrutto, Schulen mit höherem Anteil
an Kindern mit Migrationshintergrund und

Schulen in einer Gemeinde im ländlich
zentralen Raum (Referenz: urbane Zentren).
Schlussfolgerungen. Die Datenlagen des
Zahnstatus und der sozialen Indikatoren sollte
auf kleinräumiger Ebene – im Idealfall auf
Individualebene – verbessert werden. Darüber
hinaus sollten bestehende Präventionsan-
gebote evaluiert und Schulen, die bisher
nicht teilnehmen, erreicht werden. Weitere
Maßnahmen für vulnerable Gruppen sollten
geplant, implementiert und evaluiert werden.

Schlüsselwörter
Kariesprävalenz · Unbehandelte Karies · Sozio-
ökonomische Merkmale · Grundschulkinder

Social inequality in the oral health of children. Association between untreated caries and regional
socioeconomic as well as migration-related factors among 6- to 12-year old primary school children in
Vorarlberg/Austria

Abstract
Background. There is a well-established social
gradient for the risk of untreated caries.
Objectives. This study aimed to examine the
relationship between untreated caries, three
regional socioecomonic determinants and
migration background of 6- to 12-year-old
primary school children in Vorarlberg, Austria
in the school year 2016/2017.
Materials and methods. Oral health data
and age were systematically recorded at the
prophylactic group examination conducted
by Zahnprophylaxe Vorarlberg GmbH. The
binary outcome variable was untreated caries
which was defined as having at least one
untreated carious tooth (WHO Method).
The municipal socioeconomic factors were

the parents’ educational level, employment
status and income. The migration background
was measured on school level. Age and
urbanization of the municipalities were
included as potential confounders. A mixed
logistic model was used for the oral health
outcome analysis.
Results. In Vorarlberg in the school year
2016/2017, 35.1% of the primary school
children had untreated caries and on average
0.9 untreated decayed teeth. Higher odds
for having untreated caries were found for
children in municipalities with a higher
income, in schools with a higher proportion
of children with migration background and

in schools located in a rural municipality
(reference: urban centers).
Conclusions. The data situation of oral health
and social indicators should be improved
on a small-scale—ideally on the individual
level. Moreover, existing preventive measures
should be evaluated and schools that have
not yet participated in preventive measures
should be contacted. Measures for vulnerable
groups should be planned, implemented and
evaluated.

Keywords
Caries prevalence · Untreated decay ·
Socioecontomic indicators · Area analysis

sozioökonomischen Determinanten auf
Gemeindeebene, dem Migrationshinter-
grund auf Schulebene sowie dem Al-
ter auf individueller Ebene mit der be-
handlungsbedürftigen Karies als abhän-
gige Variable unter Einbezug der Va-
rianz zwischen den Schulen. Auf Ge-
meindeebene waren das durchschnitt-
liche Jahresbrutto (OR: 1,042; 95%-KI:
1,008–1,078) und der Standort der Schu-

le in einer ländlich zentralen Gemeinde
(OR:1,761; 95%-KI: 1,433–2,164)positiv
mit dem Behandlungsbedarf assoziiert.
Zudem zeigte sich, dass Volksschulkin-
der, die in einer ländlich zentralen Ge-
meinde im Vergleich zu einer Gemeinde
in urbanen Großzentren zur Schule gin-
gen, eine 1,761fach erhöhte Chance einer
behandlungsdürftigen Karies aufwiesen.
Auf Schulebene war der Anteil der Kin-

der mit nicht-deutscher Umgangsspra-
che signifikant mit dem Behandlungs-
bedarf assoziiert (OR: 1,020; 95%-KI:
1,016–1,025). Die Varianz zwischen den
Schulen war signifikant (Schätzer: 0,024;
95%-KI: 0,012–0,049). Der IKK zeigte,
dass sich nur 0,724% der Gesamtvarianz
bzgl. der behandlungsbedürftigen Karies
auf die Varianzen zwischen den Schulen
zurückführen lassen.

Prävention und Gesundheitsförderung

https://doi.org/10.1007/s11553-021-00929-7


Originalarbeit

Tab. 2 Deskriptive Übersicht der Ziel- und Einflussvariablen auf Gemeinde-, Schul- und Indivi-
dualebene

n Mittelwert
(SD)/Anteil [%]

Mini-
mum

Maxi-
mum

Zielgröße

Behandlungsbedürftige Zähne

Nein 8.424 64,9 – –

Ja 4.550 35,1 – –

Einflussgrößen auf Gemeindeebene

Durchschnittlicher Jahresbruttoa 53 40,1 (2,5) 35,2 46,4

Arbeitslosenquote 53 4,4 (2,2) 1,7 14,8

Anteil der Personen mit Tertiärabschluss 53 9,9 (2,7) 3,1 15,7

Urbanisierungsgradb

Urbane Großzentren 21 39,6 – –

Urbane Kleinzentren 4 7,5 – –

Ländlicher Raum im Umland von Zentren 9 17,0 – –

Ländlicher Raum (zentral) 16 30,2 – –

Ländlicher Raum (peripher) 3 5,7 – –

Einflussgröße auf Schulebene
Anteil der Volksschulkindermit nicht-deut-
scher Umgangssprache

92 29,3 (18,4) 0,0 70,3

Einflussgröße auf Individualebene
Alter (Jahre) 12.974 8,0 (1,3) 6,0 12,9

SD Standardabweichung
aGehalt aller ganzjährig Beschäftigter in Tausend€
bUrban-Rural-Typologie von Statistik Austria [3]

Tab. 3 Gemischte logistische Regressionmit behandlungsbedürftiger Karies als abhängige Va-
riable von Volksschulkinder im Schuljahr 2016/17 inVorarlberg, Österreich

OR 95%-KI

Einflussgrößen auf Gemeindeebene (n= 53)
Durchschnittlicher Jahresbruttoa 1,042 1,008–1,078

Arbeitslosenquote (%) 0,966 0,928–1,007

Anteil der Personen mit Tertiärabschluss 0,994 0,968–1,020

Urbanisierungsgradb

Urbane Großzentren (Referenz) 1,000 –

Urbane Kleinzentren 0,943 0,777–1,145

Ländlicher Raum im Umland von Zentren 1,062 0,861–1,309

Ländlicher Raum (zentral) 1,761 1,433–2,164

Ländlicher Raum (peripher) 1,249 0,795–1,961

Einflussgröße auf Schulebene (n= 92)
Anteil der Volksschulkindermit nicht-deutscher
Umgangssprache

1,020 1,016–1,025

Einflussgröße auf Individualebene (n= 12.974)
Alter (Jahre) 0,986 0,959–1,014

Zufallseffekt
Varianz zwischen den Schulen (Schätzer) 0,024 0,012–0,049

IKK 0,00724 –

Modellgüte
AUC 0,589 0,579–0,600

OR Odds Ratio, 95%-KI 95%-Konfidenzintervall, fett gedruckt signifikante OR bei Überprüfung der
95%-KI
aAller ganzjährig Beschäftigter in Tausend€
bUrban-Rural-Typologie der Statistik Austria [3]

Diskussion

Ergebnisse

Die Tatsache, dass über ein Drittel der
untersuchten Volksschulkinder in Vor-
arlberg eine behandlungsbedürftige Ka-
ries aufwies, zeigt, dass weiterhin ein Be-
darf an präventiven Maßnahmen und
zahnärztlicher Versorgung besteht. Die
Analyse zeigte deutlich, dass bei Volks-
schulkindern v. a.Milchzähne vonKaries
betroffen sind. Die Karieserfahrung der
Milchzähne ist positiv mit dem Karie-
saufkommen der bleibenden Zähne as-
soziiert [4] sowie auch die Karies der
bleibenden Zähne von Kindern ein star-
ker Prädiktor für eine zukünftige Kari-
es ist [9]. Demnach kann der aktuelle
Behandlungsbedarf auch in Vorarlberg
als Hinweis für das weitere Kariesrisiko
gewertet werden. Für Kinder im Volks-
schulalter könnte der aktuelle Zahnsta-
tus zur Identifikation von Hochrisiko-
gruppen bspw. für Intensivprophylaxe-
programme genutzt werden.

Es istzubeachten,dassdieUnterschie-
de in den Kariesprävalenzen zum Groß-
teil über die sozioökonomischen Unter-
schiede erklärt werden können und nicht
über die Merkmale des Stadtteils selbst
[20]. Auch der in dieser Arbeit festge-
stellte sehr kleine IKK zeigte, dass <1%
der Varianz der behandlungsbedürftigen
Karies derVolksschulkinder auf die Vari-
anz auf Schulebene zurückzuführen sind.
Dies weist auf eine eher untergeordnete
Rolle der Schulen hin und gibt ein Hin-
weis darauf, dass individuelle Risikofak-
toreneinewichtigeRolle spielenkönnten.
Dies bestätigt sich auch in weiteren Stu-
dien, bei denen die gemeindebezogene
Variabilität nur einen geringen Anteil an
der Gesamtvarianz erklärte [1, 11].

Entgegen des aktuellen Forschungs-
standes [4, 21] zeigte sich in dieser Ar-
beit,dassdasEinkommensniveauderGe-
meindeeinensehrgeringeninversenEin-
fluss auf das Kariesaufkommen hat. Eine
mögliche Erklärung ist, dass für Kinder
unter18 Jahreneinige zahnärztlicheLeis-
tungen wie eine professionelle Zahnrei-
nigung [12] übernommen werden und
daher das Einkommen der Eltern keinen
limitierenden Faktor darstellt. Insgesamt
ist der Indikator als zu ungenau zu be-
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werten, da er nur die ganzjährig Beschäf-
tigten einschließt und damit das Haus-
haltseinkommen der Studienpopulation
nicht adäquat darstellt: In dem vomTou-
rismus geprägten Bundesland waren in
der Tourismusbranche 2017 >13% der
unselbstständig Beschäftigten angestellt
[22]. Darunter auch viele, die als Saison-
kräfte tätig sind und damit bei dem ver-
wendeten Indikator nicht erfasst werden.
Hier besteht noch weiterer Forschungs-
bedarf und ggf. die Validierung dieser
Ergebnisse mit dem individuellen Haus-
haltseinkommen, um eine Aussage über
die Volksschüler*innen treffen zu kön-
nen.

Soziale und verhaltensbezogene Risi-
kofaktoren haben einen nachgewiesenen
Einfluss auf die Kariesentstehung [14].
Dies spiegelte sich im Migrationshinter-
grund der Kinder: Je höher der Anteil
derKindermitMigrationshintergrund in
der Schule, desto höher war die Chance
für einen Behandlungsbedarf der Volks-
schulkinder. Auch wenn der Effekt (OR:
1,020) zunächst klein erscheint, ist zu
berücksichtigen, dass in den Schulen der
Anteil der Kinder mit nicht-deutscher
Umgangssprache zwischen 0 und 70%
lag und damit große Unterschiede zwi-
schen den Schulen bestanden. Da der
Migrationsstatus sowie das Herkunfts-
land und die damit verbundenen Risi-
kofaktoren wie erhöhter Zuckerkonsum
[18] und Inanspruchnahme von zahn-
ärztlichenKontrollen [7] wichtige Deter-
minanten in der Kariesentstehung dar-
stellen, sollte in Vorarlberg der Migrati-
onsstatus differenzierter betrachten und
zielgruppenspezifische Präventionsmaß-
nahmen u. a. auch im Rahmen des Pro-
gramm „Max Prophylax“ implementiert
werden.

Für Vorarlberg zeigte sich, dass der
Standort der Schule in einer ländlichen
zentralen Gegend die Chance, dass Kin-
der behandlungsbedürftige Karies in der
Gemeinde hatten im Vergleich zu einer
Schule in urbanen Großzentren, um das
1,761fache erhöhte. Für Vorarlberg kann
eine mögliche Erklärung der Ergebnis-
se in der schlechterenVersorgung liegen:
DieVersorgung bei derZahnbehandlung
bei Kindern ist in Vorarlberg nur in zwei
der vier Bezirke gegeben [15]. Außer-
dem wird von mangelnden OP-Kapazi-

täten, Wartezeiten bis zu 2 Jahren sowie
Personalmangel berichtet [16]. Ein wei-
terer Erklärungsansatz wäre, dass Kin-
der in urbanen Gegendenmehr von Prä-
ventionsangeboten profitieren oder die-
se in Anspruch nehmen. Dies bestätigte
sich in einer polnischen Region, in wel-
cher sich die Schwere der Karies binnen
7 Jahren bei den 12-jährigen Kindern
in der Stadt signifikant verbessert hatte,
während dies bei den Kindern auf dem
Land nicht der Fall war [17]. Es zeigte
sich auch in dieserUntersuchung in Vor-
arlberg, dass v. a. Gemeinden mit meh-
reren Schulen und einer größeren An-
zahl von Schüler*innen wie auch Schu-
len in urbanen Regionen an den zahn-
prophylaktischenGruppenuntersuchun-
gen teilnahmen und daher vermehrt von
Präventionsangeboten profitieren könn-
ten. Dies gibt einen Hinweis darauf, dass
das Programm „Max Prophylax“ in Vor-
arlberg v. a. in den städtischen Gebie-
ten erfolgreich war und Handlungsbe-
darf in den ländlichen Gegenden be-
steht. UmdiesenHinweis zu prüfen, soll-
ten die Zahndaten in ländlichen Gegen-
den erfasst sowie Versorgungsstrukturen
und eine evtl. regionaleUnterversorgung
in ländlichen Gegenden näher betrach-
tet werden. Außerdem ist eine Evaluati-
on des Programms „Max Prophylax“ zu
empfehlen.

Evaluation der angewandten
Methode

Insgesamt sind die Stichprobe und die
Datenqualität als sehrgut zubewerten:Es
wurde einGroßteil der Volksschulkinder
erfasst und die Daten waren zum Groß-
teil plausibel und vollständig. Darüber
hinaus erfolgte die Erfassung von Fach-
personal nach derselben Methodik [6].
Ein limitierender Faktor war das Studi-
endesign, welches nur Einflussvariablen
auf Schul- bzw. Gemeindeebene einbe-
zog. Es ist darauf zu achten, dass solche
regionalen sozioökonomischen Indika-
toren die untersuchte Population nicht
immer adäquat darstellen [8], wie dies
auch fürVorarlberg bei demEinkommen
der ganzjährige Beschäftigten in dieser
touristischen Region der Fall war.

Außerdem kann ein Selektionsbias
nicht ausgeschlossen werden, da keine

nähere Überprüfung der Kinder, die
nicht teilgenommen haben, möglich
war. Kritisch muss die Auswahl der
Gemeinden betrachtet werden: Aussa-
gen konnten nur über die untersuchten
Gemeinden getroffen werden, welche
ein verzerrtes Bild des Bundeslandes
abgeben, da sich die Gemeinden, die
teilgenommen haben, systematisch von
jenen die nicht teilgenommen haben,
unterschieden. Dies gilt v. a. für den
Unterschied zwischen Stadt und Land
und dem Anteil der Kinder mit Migra-
tionshintergrund. Außerdem kann die
Annahme der Homogenität innerhalb
der Gemeinden nicht für alle Gemein-
den gehalten werden, denn bspw. große
StädtewieDornbirnundBregenz zeigten
je nach Schule deutliche Unterschiede
im Kariesaufkommen. Aufgrund der in-
konsistenten Evidenzlage zum Einfluss
des Geschlechts auf die Zahngesundheit
ist dieses in Zukunft dringend mitzuer-
heben und für diese Untersuchung ein
limitierender Faktor.

Schlussfolgerungen

Diese Studie konnte einen ersten Über-
blick über die gesundheitlichen Un-
gleichheiten in Vorarlberg geben. Auf-
grund der eingeschränkten Datenlagen
und der methodischen Limitationen,
besteht weiterer Forschungsbedarf für
Vorarlberg. Da sich die Ergebnisse die-
ser Arbeit aufgrund der Gemeinden, die
nicht teilgenommenhaben,nichtgenera-
lisieren lassen, sollten unbedingt weitere
Bemühung unternommen werden, diese
bei den zahnprophylaktischen Untersu-
chungen miteinzuschließen. Eine Erhe-
bung der mit der Zahngesundheit kor-
relierten Einflussgrößen wie Geschlecht,
Gesundheitsverhalten, SES der Eltern,
Herkunftsland von Migrant*innen und
weiteren soziodemographischen Varia-
blen sind von Relevanz und sollten für
Vorarlberg im Idealfall auf individuel-
ler Ebene erhoben werden. Dies würde
zum einen das Planen von präventi-
ven Maßnahmen v. a. für vulnerablen
Gruppen effektiver machenund zum an-
deren eine Evaluation von bestehenden
Präventionsprogrammen ermöglichen.

Prävention und Gesundheitsförderung
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4 In Vorarlberg hatten 35,1%der Volks-
schulkinder im Schuljahr 2016/17
eine behandlungsbedürftige Kari-
es und durchschnittlich 0,9 kariöse
unbehandelte Zähne.

4 Die Datenlage zum Zahnstatus sowie
den sozialen Indikatoren der Volks-
schulkinder in Vorarlberg ist bisher
unzureichend und sollte daher ver-
bessert und umweitere Variablenwie
Geschlecht und sozioökonomischer
Status erweitert werden.

4 Bestehende zahnprophylaktische
Maßnahmen wie das Programm
„Max Prophylax“ sollten evaluiert
undweitere Schulen erreicht werden.

4 Weitere zielgruppenspezifische
(intensiv)zahnprophylaktische Maß-
nahmen sowie die zahnärztliche
Versorgung sollten für vulnerable
Gruppen wie Volksschulkinder mit
Migrationshintergrund geplant,
implementiert und evaluiert werden.
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