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. Fleiner
ie Zukunft Ihrer Zähne
atientenaufklärung leicht gemacht
Deutscher Ärzte-Verlag, Köln 2013, 
1. Aufl., 120 S., Buch/Softcover, 
ISBN/EAN 978–3–7691–3000–3, 
29,95 Euro
Zähne werden seit jeher nicht nur 
nach ihrer Funktion bewertet, son-
dern auch entsprechend ihrer Sym-
bolkraft. So werden helle und weiße 
Zähne mit Jugendlichkeit und Erfolg 
in Verbindung gebracht, sie hinter-
lassen einen positiven Eindruck. Der 
erhebliche technische Fortschritt 
hat uns dem Traum von ewig schö-
nen und festen Zähnen ein deutli-
ches Stück näher gebracht. Ange-
sichts der komplexen Zusammen-
hänge und vielfältigen Behand-
lungsmöglichkeiten kommt dem Be-
ratungsgespräch eine immer größere 

Rolle zu. Mit diesem Buch erhalten 
Sie umfangreiches Bildmaterial und 
speziell aufbereitete Hintergrund-
informationen, um Ihren Patienten 
vielfältige Behandlungsmöglichkei-
ten vorzustellen.
– hochwertige Abbildungen für Bera-

tungs- und Aufklärungsgespräche
– Informationsmaterial für Patienten 

und Angehörige

D. Prodinger-Glöckl
CMD in der Osteopathie
Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
mit der Kieferorthopädie

Karl F. Haug, Stuttgart 2013, 1. Aufl., 
368 S., Buch/Hardcover, ISBN/EAN: 
978–3–8304–7468–5, 79,99 Euro
Dieser praxisorientierte Leitfaden 
zum Thema CMD (Craniomandibu-
läre Dysfunktion) ist aus osteopathi-
scher Sicht geschrieben. Er beschreibt 

die Zusammenhänge, wie Dysfunk-
tionen im craniomandibulären Sys-
tem die körperlichen Funktionen be-
einflussen und erläutert die Tech-
niken zu Befundung und Austestung.
Besonders die interdisziplinären Zu-
sammenhänge und ihre Bedeutung 
werden berücksichtigt, d.h. es wer-
den sowohl die zahnmedizinisch re-
levanten Aspekte für die osteopathi-
sche Praxis als auch die osteopathi-
schen Aspekte für den Zahnmedizi-
ner skizziert.
Das Buch vermittelt die wichtige Be-
deutung einer gemeinsamen Spra-
che im Sinne eines Einblicks in die 
jeweils andere Fachdisziplin und 
zeigt, wie man zu einem guten Be-
handlungsergebnis kommt. Ein 
Screeningbogen für osteopathische 
und zahnmedizinische Aspekte ist 
enthalten.
Einführung in die Zahnerhaltung

E. Hellwig, J. Klimek, T. Attin, Deutscher Zahnärzteverlag, Köln 2013, ISBN 978–3–7691–3448–3, XIV + 657 Seiten, 225 Abbildungen in 
410 Einzeldarstellungen und 63 Tabellen, 59,95 Euro
Die „Einführung“ liegt in der 6. 
Auflage vor. Seit der 1. Auflage hat 

das Buch für die Studierenden der Zahn-
medizin sukzessive an Stärke gewonnen, 
nicht nur an Seiten.

Die drei namhaften Autoren haben 
dieses Buch zu einem eben solchen aus-
gebaut und man kann sich fragen, ob 
der Bezeichnung „Einführung in die 
Zahnerhaltung“ nicht mittlerweile ei-
nem anderen Titel wie „Grundlagen 
(oder Basiswissen) der Zahnerhaltung“ 
weichen müsste. Da hier sowohl die Ka-
riologie und Füllungstherapie, die Endo-
dontie und die Parodontologie ange-
sprochen werden, entspricht das Kon-
zept der klassischen Auffassung von 
Zahnerhaltung. Da mittlerweile alle drei 
Bereiche einen erheblichen Wissens-
zuwachs erfahren haben, ist die Grenze 

zwischen einer Einführung und weiter-
führenden Informationen immer 
schwerer zu finden. Damit werden auch 
die Anforderungen für den Untertitel 
„Prüfungswissen“ von Universität zu 
Universität je nach Schwerpunkt sicher 
stark streuen.

In vielen Bereichen ist die Moderni-
sierung und Anpassung an neuere Mate-
rialien und auch Denkkonzepte für ak-
tuelle Therapieformen zu spüren. Es ist 
deswegen kein Wunder, dass dieses 
Buch wegen seiner Aktualität bei den 
Studierenden so beliebt ist. Es gibt kein 
deutsches (Einzel-)Buch mit vergleich-
barem Inhaltsumfang.

Man kann dem Buch nur wün-
schen, dass es weiterhin so großen Er-
folg haben wird, wie immer es künftig 
heißen wird.  D. Heidemann, Frankfurt
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