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Zahnärztliche Behandlung und Begutachtung

R. Münstermann, Thieme Verlag, Stuttgart – New York 2009, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, ISBN 978–3–13–127092–4,  
176 Seiten, 224 farbige Abb., 14 Checklisten und Formulare, 99,95 €
Das Ziel des Buches „Zahnärztliche 
Behandlung und Begutachtung“ 

von Reinhard Münstermann ist es, die 
zahnmedizinisch-rechtlichen Grund-
lagen für die Wechselbeziehungen zwi-
schen Patient, Zahnarzt, Krankenkasse/
Gericht und Gutachter bei verschiedenen 
Arten von Gutachten darzustellen. Dabei 
ist dem Autor besonders wichtig, die in 
der Praxis am häufigsten auftretenden 
Fehler aufzuzeigen und somit eine Hilfe-
stellung anzubieten, um in Zukunft Miss-
verständnisse und Fehler zu vermeiden.

Es handelt sich hier also nicht um ei-
nen juristischen Kurzlehrgang für Zahn-
ärzte. Zitate von Gesetzestexten sind 
zwar einerseits auf dem neuesten Stand 
aktualisiert, andererseits aber auch auf 
das Notwendige beschränkt. Auf die um-
fangreiche Aufzählung von Gerichts-
urteilen wird verzichtet. Im Zentrum der 
Darstellung steht der zahnmedizinische 
Aspekt von fachgerechter Behandlung 
und Begutachtung. Dabei stellt der Autor 
in übersichtlichem Layout verschiedens-
te Formen von Gutachten wie beispiels-
weise Privatgutachten, Gerichts- und Be-
hördengutachten dar. Der Schwerpunkt 
liegt allerdings bei Kassengutachten (z. B. 
Planungsgutachten und Mängelgutach-
ten) aus den Bereichen Parodontologie, 
Kieferorthopädie, Kieferchirurgie und 
Prothetik. Auch auf die Begutachtung 
von ausländischem Zahnersatz und  

außervertraglichen Leistungen z. B. Im-
plantatversorgungen, Inlays und Funk-
tionsanalysen wird eingegangen.

Dabei machen Beispiele aus der Praxis 
unter Verwendung von 224 farbigen Ab-
bildungen (Fotos, Diagramme und Tabel-
len) die abstrakte Theorie der rechtlichen 
Vorgaben in anschaulicher Weise ver-
ständlich. Außerdem ermöglichen farb-
lich unterlegte „Praxistipps“, „Merke“-Sät-
ze, „Fehler und Gefahren“ sowie Anleitun-
gen zur „Durchführung“ einen schnellen 
Überblick für den eiligen Leser. Zentrale 
Inhalte des Textes sind außerdem in den 
ebenfalls farbig unterlegten Spalten „Auf 
einen Blick“ zusammengefasst. Diese vie-
len hervorgehobenen Textbestandteile 
und Abbildungen lassen das Buch schon 
beim bloßen Aufschlagen lebendig, farbig 
und ansprechend erscheinen.

Ein ausführlicher Anhang mit 
Checklisten und Formularen (z. B. Be-
fund- und Gutachterformulare) runden 
das Buch sinnvoll ab.

Für einen eher wissenschaftlich in-
teressierten Leser sind das Literatur- und 
das Stichwortverzeichnis allerdings zu 
knapp gehalten. So findet man z. B. im 
„Sachverzeichnis“ keine Einträge zu 
Suchbegriffen wie Geschiebe, Klammer, 
Vollkeramik, Lunker, Leitungsanästhe-
sie oder Injektion und auch das Litera-
turverzeichnis sollte auf eine breitere, 
aktuellere Basis gestellt werden.

Vieles von den in dem Buch dar-
gestellten Inhalten hat im Praxisalltag 
hohe Relevanz und wird von Jahr zu 
Jahr wichtiger. Trotzdem ist das Thema 
„Begutachtung“ bisher aber nicht an al-
len Hochschulen in den zahnmedizi-
nischen Lehrplänen zu finden.

Für den Zahnarzt, der sich im Be-
reich „Begutachtung“ unsicher fühlt, 
oder der sich für die aktuellen Verände-
rungen in dieser Thematik seit 2001 in-
teressiert, ist das Buch zum Preis von 
99,95 € trotz der zuletzt genannten Ver-
besserungsvorschläge auf jeden Fall zu 
empfehlen.

H. Tschernitschek, Hannover
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