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Die moderne Zahn-, Mund- und  
Kieferheilkunde wird durch medizi -
nische Weiterentwicklungen und zu-
nehmende Komplexität von Seiten 
der Humanmedizin beeinflusst. Mit 
dem vorliegenden Buch mit dem Ti-
tel: ,,Medizin in der täglichen zahn-
ärztlichen Praxis“ geben die Autoren 
Markus Tröltzsch, Philipp Kauffmann 
und Matthias Tröltzsch einen Beitrag, 
um dem interessierten Zahnmedizin-
studenten, dem Zahnarzt und allen 
zahnmedizinisch Interessierten einen 
interdisziplinären medizinischen 
Über blick über die großen Medizin-
Einflüsse auf die Zahnheilkunde zu 
geben.

Auf insgesamt 477 Seiten wird 
von 62 Autoren aus Deutschland und 
der Schweiz ein umfangreicher Ein-
blick in die wichtigen Einflüsse sei-
tens der Medizin in die Zahnmedizin 
hinein vermittelt. Hierfür ist das sehr 

umfangreich bebilderte und mit vie-
len Tabellen versehene Werk in vier 
große Blöcke unterteilt: Basics, Phar-
makologie, häufige medizinische He-
rausforderungen und Medizin für das 
zahnärztliche Team. Insgesamt tragen 
61 Kapitel zur detaillierten Informa -
tionsvermittlung bei.

Durch diese Anordnung wird  
der Leser behutsam durch sonst oft 
schwer verdauliche und schwierig  
zu vermittelnde Themen im Bereich 
der Antibiotika, Schmerztherapeu -
tika, Antiphlogistika, Knochenstoff-
wechsel, aktiven Wirkstoffe, Immun-
modulatoren, Antikoagulanzien und 
viele mehr hindurchgeführt. Alles ist 
in einer verständlichen und kompak-
ten Dosis, sodass die Wirkung für den 
Leser angenehm hoch ist. Deutlich 
mehr als ein Kompendium, aber auch 
deutlich zurückgenommener als aus-
schließliche Fachliteratur, wird hier 

Medizin in der täglichen 
zahnärztlichen Praxis 

Markus Tröltzsch, Philipp Kauffmann, 
Matthias Tröltzsch (Hrsg.): 2021 Quint -
essence Publishing, Deutschland, 
477 Seiten, 378 Abbildungen, ISBN 
978-3-86867-419-4; 198,00 Euro 
(Quintessence Publishing, Deutschland)
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In dem Arbeitsbuch „Mund-, Kiefer- 
und Plastische Gesichtschirurgie  
BASICS“ gibt das Autorenteam Holt-
mann, Hackenberg, Wilhelm und 
Handschel einen gut illustrierten und 
umfassenden Einblick in die kli-
nischen Inhalte des Faches. Der Textin-
halt ist klar strukturiert und insgesamt 
eher knapp gehalten, sodass mit dem 
Buch in etwa der Stil eines Kurs-beglei-
tenden Skriptes für den chirurgischen 
Fächerkanon abgebildet wird. 

Inhaltlich werden in einem ersten 
allgemeinen Teil die Grundlagen der 
relevanten Anatomie im Kopf-Hals-
Bereich, die klinischen Unter-
suchungstechniken, die bildgebende 
Diagnostik sowie Grundzüge der den-
toalveolären Chirurgie und Implan-
tologie übersichtsartig dargestellt. Im 
zweiten speziellen Teil werden eher 
knappe Erläuterungen zu den Diag-
nosen bzw. Eingriffen in der gesam-
ten Breite des Faches gegeben. In Ein-
zelkapiteln werden nach den Erkran-

kungen der Kiefer, einschließlich der 
Knochennekrosen, die odontogenen 
Infektionen, die Traumatologie des 
Gesichtsschädels, die Erkrankungen 
des Kiefergelenkes, die nicht-malig -
nen und prämalignen Erkrankungen 
der Mundschleimhaut und der Ge-
sichtshaut, die Tumorerkrankungen 
in der Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie, die Speicheldrüsenerkran-
kungen, die kraniofazialen Fehlbil-
dungen, die Dysgnathien und die 
Prinzipien der rekonstruktiven plas-
tischen Chirurgie abgehandelt. Drei 
ausgewählte Fallbeispiele ergänzen 
den speziellen Abschnitt.

Auch hier werden in eher sprach-
lich knapper, oft grafisch bzw. tabel-
larisch unterstützter Darstellung 
übersichtsartig die relevanten Aspek-
te zur Ätiologie, Klassifikation, Klinik 
sowie zur Diagnostik und Therapie 
der jeweiligen Krankheitsbilder vor-
gestellt. Der Inhalt beschränkt sich 
konzeptionell folgerichtig auf die gut 

Henrik Holtmann, Berit Hackenberg, Sven 
Bastian Wilhelm, Jörg Handschel (Auto-
ren), Buch, Softcover, 128 Seiten, Urban 
& Fischer in Elsevier (Verlag), München 
2020, 2. Aufl., ISBN 978-3-437-42847-0, 
24,00 Euro  
(Elsevier GmbH)

BASICS Mund-, Kiefer- und 
Plastische Gesichtschirurgie

mit prak tischem Bezug und Unter-
mauerung durch klinische Fälle das 
Wissen vermittelt, um stets den Bo-
gen zum zahnmedizinischen Bearbei-
ten erfreulich zu spannen.

Durch die breit aufgestellte inter-
disziplinäre Autorenschaft gelingt es, 
die Fachkompetenz in allen Unter-
kapiteln so zu übermitteln, dass der 
Leser interessiert durch die Kapitel ge-
führt wird und sich neugierig dem 
nachfolgenden Kapitel zuwenden 
kann. Auch speziellen Aspekten, wie 
beispielsweise der Prävention des 
Burn outs des Praxisteams oder der 
Zahnärzte selber wird Rechnung ge-
tragen, ebenso wie klinisch relevan-
ten Fragestellungen des Umganges 
mit Stichverletzungen, Hygienefra-

gen oder interdisziplinären Schnitt-
stellen.

Dieses Buch animiert und moti-
viert den Leser und ist auf aktuells-
tem Stand selbst unter Berücksichti-
gung der aktuellen Aspekte der SARS-
CoV-2-Situation mit z.T. erforder -
lichen Schutzmaßnahmen. Im An-
hang befinden sich Checklisten, die 
noch einmal konzentriert Wich -
tigstes zusammenfassen. Auf ein 
alphabe tisches Schlagwortverzeichnis 
am Ende wurde in dieser Ausgabe 
verzichtet, was aber durch die auf-
wendige Stratifizierung der Unter-
kapitel nicht wirklich störend ist, 
weil eingängige Kapitel wie „Die 
schwangere Patientin“, eben zum Le-
sen animieren und dann in jeweils 

klarer Gliederung die wichtigen In-
formationen für die zahnärztliche 
Praxis bereithalten.

Insgesamt ist dieses Buch ein er-
freuliches Beispiel dafür, wie es Auto-
ren in mühevoller Arbeit schaffen, 
komplexe Themen zusammenfas-
send abzuhandeln, sodass der Leser 
neugierig gemacht wird, optisch 
durch ein anschauliches Leseformat 
und durch angenehme Tabellendar-
stellung sowie mithilfe vieler kli-
nischer Bilder fasziniert wird. Damit 
ist das vorliegende Buch zur „Medi-
zin in der täglichen zahnärztlichen 
Praxis“ ein wertvoller Begleiter für 
die Zahnmedizin.

Prof. Dr. Dr. Nils-Claudius  
Gellrich, Hannover
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