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Psychosomatische Medizin 
und Psychologie für Zahn-
mediziner 
Schattauer (Verlag), Nachdruck der 
1. Auflage, ISBN 978–3–608–42629–
18, 272 Seiten, 24,99 Euro
„Am Zahn hängt noch ein ganzer 
Mensch!“ Die Bedeutung der Psycho-
somatik als Auslöser von Beschwer-
den zeigt sich zunehmend auch im 
zahnmedizinischen Bereich. Die Be-
handelnden können in der Regel al-
lerdings nicht auf das Hintergrund-
wissen und die praktische Erfahrung 
mit einer psychosomatisch ausgerich-
teten Gesprächsführung zurückgrei-
fen. Diesem Umstand trägt das aktu-
elle Lehrbuch als einziges Werk im 
deutschsprachigen Raum kompakt 
und praxisbezogen Rechnung. Im 
Grundlagenteil vermittelt es Basiswis-
sen zur Psychologie, Psychosomatik, 
Neurologie und Psychiatrie. Die 
Kenntnis der psychosomatischen 
Krankheitsmodelle und das Erlernen 
des im biopsychosozialen Sinne 
„richtigen“ Umgangs mit Patienten 
helfen, viele rein technisch nicht be-
herrschbare Erkrankungen besser zu 
verstehen und zu behandeln. Im aus-
führlichen Praxisteil werden konkrete 
Anleitungen zur Anamneseerhebung 
und optimalen Gesprächsführung ge-
geben. Damit kann der Zahnarzt dem 
Patienten die psychische Genese sei-

ner Beschwerden vermitteln, ohne 
dass dieser sich missverstanden fühlt. 
Das Werk ist ein wichtiger Begleiter 
für alle Studenten und Zahnmedizi-
ner, die zunehmend auch mit den 
psychosomatischen Aspekten ihres 
Fachgebietes konfrontiert werden.

Jan Hajtó

Gute Zahnmedizin
Quintessenz (Verlag), Buch/Hard -
cover, ISBN 978–3–86867–394–4, 
176 Seiten, 29,90 Euro
Was macht „gute“ Zahnmedizin aus? 
Vielfältig und zum Teil widersprüch-
lich sind die verschiedenen Aspekte, 
die bei der Suche nach einer Antwort 
auf diese scheinbar simple Frage eine 
Rolle spielen. 

Dieses Buch versucht eine Stand-
ortbestimmung, indem in assoziativ 
zusammengestellten, kurzen Betrach-
tungen verschiedene Kriterien guter 
Zahnheilkunde ausgelotet werden. Ziel 
des Buches ist es, allen interessierten 
Kollegen neue Denkanstöße oder auch 
tiefere Einsichten in banal erscheinen-
de Themen zu liefern. Insbesondere 
jungen Kollegen und Berufsanfängern 
soll die Lektüre die zahlreichen Facet-
ten des Zahnarztberufes aufzeigen,  
die diesen Beruf so erfüllend und  
spannend, aber auch herausfordernd  
machen, vor allem dann, wenn das  
eigene Tun vom Streben nach guter 
Zahnmedizin angetrieben wird.

Ernst Happe, Gerd Körner

 Erfolg mit Implantaten  
in der ästhetischen Zone
Quintessenz Publishing, Deutsch-
land, 1. Auflage, Buch/Hardcover, 
ISBN 978–3–86867–358–6, 480 Sei-
ten, 238,00 Euro
Implantatversorgungen im Front-
zahnbereich stellen eine besondere 
Herausforderung dar, der sich die Au-
toren seit vielen Jahren stellen. In 
diesem Buch geben sie ihre Erfahrung 
anhand von umfassend dokumen-
tierten klinischen Fällen weiter und 
diskutieren alle relevanten Aspekte 
von den biologischen Grundlagen 
und der Planung über die Chirurgie 
bis hin zur prothetischen Versorgung 
in diesem anspruchsvollen Bereich. 
Moderne mikrochirurgische Verfah-
ren zur Augmentation von Hart- und 
Weichgewebe und die plastische  
Parodontalchirurgie stellen einen  
besonderen Schwerpunkt dar. Durch 
zahlreiche klinische Fotos und sche-
matische Zeichnungen wird das Vor-
gehen detailliert und nachvollzieh-
bar wiedergegeben. International be-
kannte Koautoren wie Dr. Christian 
Coachman aus Brasilien und Dr.  
Tomohiro Ishikawa aus Japan berei-
chern mit ihrer Expertise das Gesamt-
werk – ein Muss für jeden implanto-
logisch tätigen Zahnarzt und Chirur-
gen.
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