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Aufgrund der aktuellen demogra-
phischen Entwicklung und der 

Fortschritte bei der medizinischen Ver-
sorgung Schwerstkranker steigt in den 
Zahnarztpraxen auch die Zahl der multi-
morbiden Patienten, die unter anderem 
unter Diabetes mellitus, Niereninsuffi-
zienz, Hypertonie oder Asthma leiden. 
Die Zahl der Patienten mit Organtrans-
plantationen wächst genauso wie die 
Zahl derjenigen, die mit Bisphosphona-
ten behandelt wurden. Viele dieser Pa-
tienten müssen aufgrund der Schwere ih-
rer Erkrankung oder aufgrund von poten-
ziellen Wechselwirkungen mit zahnme-
dizinischen Therapien als zahnmedizi-
nische „Risikopatienten“ bezeichnet wer-
den. Die zahnärztliche Betreuung der Ri-
sikopatienten erfordert ein spezielles 
Know-how auf einem aktuellen zahnme-
dizinischen, medizinischen und tech-
nischen Wissensstand. Die Herausgeber 
des Buches „Risikopatienten in der Zahn-
arztpraxis – Behandlung von Patienten 
verschiedener Krankheitsbilder und The-
rapiekonzepte der Humanmedizin“ ha-
ben sich zum Ziel gesetzt, diese Informa-
tionen in einer kompakten, leicht ver-
ständlichen und schnell verfügbaren 
Form zur Verfügung zu stellen. Um im 
Notfall schnell nachschlagen zu können, 
sind die 31 Kapitel des Buches alpha-
betisch nach Krankheitsbildern geordnet. 

Beginnend mit dem Kapitel „Allergolo-
gie“ über Kapitel wie „Kardiale Erkran-
kungen“, „Notfallmaßnahmen“ und 
„Psychische Erkrankungen“ bis zum Ka-
pitel „Xerostomie“ bereiten Fachärzte/
Zahnärzte der zentralen medizinischen 
Fachbereiche die jeweiligen Besonderhei-
ten dieser Erkrankungen für die zahnärzt-
liche Praxis auf. Jedes der Kapitel besteht 
aus drei Abschnitten: es beginnt mit 
„Ätiologie und Klinik der Erkrankungen“, 
beschreibt dann die in der Medizin übli-
che Therapie unter Berücksichtigung 
zahnmedizinischer Aspekte und endet 
mit „Konsequenzen für die zahnmedizi-
nische Behandlung“, die durch eine 
blaue Unterlegung hervorgehoben sind. 
Die knapp gehaltenen Literaturhinweise 
nach den einzelnen Kapiteln sind über-
wiegend sehr aktuell und berücksichtigen 
die Stellungnahmen/Leitlinien der jewei-
ligen Fachgesellschaften. Ein Glossar (= 
Kapitel 32) und ein umfangreiches Stich-
wortverzeichnis mit über 1.600 Stichwor-
ten runden das Buch ab und tragen zur 
Verständlichkeit und schnellen Orientie-
rung bei. Entsprechend dem praxisorien-
tierten Anspruch des Buches wird auf eine 
wissenschaftliche Diskussion oder auf die 
umfangreiche Darstellung kontroverser 
Meinungen vollständig verzichtet. 

Die ca. 50 Tabellen und die Schema-
zeichnungen der insgesamt ca. 75 Abbil-

dungen sind sehr anschaulich und von 
hoher Qualität. Die verwendeten kli-
nischen Bilder und Röntgenbilder lassen 
aber leider diese Brillanz manchmal ver-
missen. Auch wäre es wünschenswert, 
noch mehr der zwar seltenen aber unter 
Umständen zahnmedizinisch relevan-
ten Erkrankungen wie beispielsweise die 
orofazialen Dystonien oder die soge-
nannten „Umwelterkrankungen“ in 
dieser wegweisenden Form aufzuberei-
ten und in das vorliegende Kompendi-
um einzufügen.

Das praxisorientierte Buch zum 
Preis von 59,99 Euro sollte in keiner 
Zahnarztpraxis fehlen. Es füllt eine seit 
Langem bestehende Lücke im zahnme-
dizinischen Schrifttum und ermöglicht 
unkompliziert und schnell die Einbin-
dung von aktuellen medizinischen Er-
kenntnissen in die tägliche zahnärzt-
liche Tätigkeit.  
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