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Belächelt. Bekämpft. Beneidet.

Jörn Thiemer (Hrsg.), verfasst von Caroline Gommel, unter Mitarbeit von G. Bertha, F. Hieninger, A. & K. Kaul, N. van Sprundel, B. M. Zuch, 
Quintessenz, Berlin 2015, ISBN 978–3–86867–269–5, 168 Seiten, 7 Abbildungen, 24,90 Euro

In dem Buch „Belächelt. Be-
kämpft. Beneidet.“ werden die 

beruflichen Biographien von insgesamt 
sechs Zahnärzten vorgestellt. Es handelt 
sich um vier Männer, ein Ehepaar und 
eine Frau.

Allen ist gemeinsam, dass sie sich 
vom üblichen Einerlei abheben. So un-
terschiedlich, wie sich Menschen dar-
stellen, sind auch die Vorstellungen wie 
eine eigene Praxis funktionieren sollte.

In diesem Buch werden also unter-
schiedliche Konzepte beschrieben, der 
Weg dorthin wird nachgezeichnet. Die 
Zahnärzte haben ihre individuellen 
Empfehlungen in jeweils wenigen kur-
zen Sätzen an das Ende ihrer Darstellung 
gestellt. Im Anschluss an diese Darstel-
lung zieht ein Experte in Form eines 
Kommentars ein Fazit. 

Jeder Kollege, der sich neu nieder-
lassen will und eine außergewöhnliche 
Praxis anstrebt, findet in diesen Darstel-
lungen Anregungen, wie es gehen kann. 
Es ist manchmal ein schwerer aber im-
mer gangbarer Weg. Und, aus den Er-

fahrungen anderer kann man immer 
lernen. 

Wichtig erscheint dem Rezensen-
ten, dass es sich um völlig unterschiedli-
che Praxisstrukturen handelt, von einer 
Klinik-ähnlichen Struktur hin zu einer 
Zweitpraxis oder Einzelpraxis. Diese ha-

ben natürlich völlig unterschiedliche 
Schwerpunkte und sind in verschiede-
nen Gegenden, von einer Großstadt bis 
hin zu einem kleinen Ort lokalisiert. 
Man kann zwar diese Praxen nicht ko-
pieren, aber es ist ersichtlich, dass es den 
Kollegen gelungen ist, ihre Idee von 
Zahnheilkunde zu realisieren. Nur wenn 
der Besitzer sich in seiner Praxis wohl 
fühlt, wird er auch erfolgreich sein. Auf-
grund der unterschiedlichen Biogra-
phien ist das Buch, trotz des schwierigen 
Themas, sehr kurzweilig. Auch die an-
schließenden Bewertungen der Fachleu-
te geben einen großen Aufschluss darü-
ber, wo die Weichen korrekt gestellt 
wurden.

Dieses Buch ist für jeden lesenswert, 
der sich mit seiner eigenen Idee von 
Zahnheilkunde niederlassen will. Es 
sind keine Kochrezepte, aber es werden 
Wege gezeigt, wie es Kollegen gelungen 
ist, im heute schwierigen Umfeld, ihre 
Vorstellung von Zahnheilkunde umzu-
setzen.  

Dr. Karl-Rudolf Stratmann, Köln

Deutscher Zahnärzte Kalender 2016

Hans-Jörg Staehle, Deutscher Zahnärzte Verlag DÄV, Köln 2015, 75. Jahrgang, ISBN 978–3–7691–3578–7, 360 Seiten, 49,99 Euro

Auch 2016 erscheint der Deut-
sche Zahnärzte Kalender in dem 

seit vielen Jahren bewährten hand-
lichen Format und der vertrauten und 
übersichtlichen Unterteilung:
– Wissenschaft & Fortbildung
– Praxis & Produkte
– Adressen und Kalender 2016.
Im Abschnitt „Wissenschaft & Fortbil-
dung“ beschäftigen sich die anschaulich 
bebilderten Fachartikel der 2016er Aus-
gabe mit hochaktuellen Themen wie 
beispielsweise:
– Bruxismus und vollkeramischer Ersatz
– Nichtchirurgische Periimplantitisthe-

rapie
– Störungen der Zahnentwicklung

– Die endodontische Therapie des blei-
benden Zahnes mit nicht abgeschlos-
senem Wurzelwachstum

– Praxiskonzepte zur Betreuung von 
Menschen mit Unterstützungsbedarf.

Auch die Ausführungen von Dr. jur. 
Ernst-R. Rohde, Fachanwalt für Medi-
zinRecht, zur „Haftpflichtversicherung“ 
der Zahnarztpraxis haben in einer Zeit, 
in der die rechtlichen Vorgaben für 
Zahnärzte immer komplexer werden 
und die Klagefreudigkeit der Patienten 
ständig zunimmt, eine große aktuelle 
Brisanz.

In seinem kritischen Beitrag zur 
Aufbereitung zahnärztlicher Instru-
mente nach den RKI-Richtlinien be-

richtet der Herausgeber des Zahnärzte 
Kalenders, Prof. Dr. Dr. Hans-Jörg  
Staehle, über eine „unendliche Ge-
schichte von Ungereimtheiten und 
Widersprüchen“ und macht pragmati-
sche Vorschläge zum Umgang mit dem 
schwierigen Thema „Hygiene in der 
Zahnarztpraxis“. 

Ein ausführliches Interview mit 
Prof. Dr. Gisela Hetzer, die bis 2005 die 
Abteilung Kinderzahnheilkunde an der 
TU Dresden leitete, repräsentiert die  
Rubrik „Zeitzeugengespräche“. In die-
sem Gespräch werden auch Aspekte wie 
Zahnmedizinstudium, Materialknapp-
heit und Wissenschaftsfreiheit in der 
ehemaligen DDR angesprochen. 



Zum Bereich „Wissenschaft & Fortbildung” zählen auch 
Zeitschriftenreferate aus der internationalen Presse und die 
neuesten wissenschaftlichen Stellungnahmen zu folgenden 
Themen: 
– Vollkeramische Kronen und Brücken (S3-Leitlinie der 

DGPro)
– Die Verbesserung der Individuellen Mundhygiene optimiert 

die orale Gesundheit – Eine Binsenweisheit!? (DG PARO).
In „Praxis & Produkte” werden im ersten Teil, der sogenannten 
„Bücherschau“, neu erschienene zahnmedizinische Fach -
bücher aufgeführt und Fachzeitschriften vom „Bayerischen 
Zahnärzteblatt (BZB)“ bis „SWISS DENTAL JOURNAL“ gelistet. 
Im zweiten Teil informieren Firmen und Fachleute geordnet 
nach Fachbereichen über interessante Entwicklungen von Di-
gitalen Terminplanern über Sterilisationskassetten und Schall-
spitzen zur Wurzelglättung bis zu Produkten zur Zahnaufhel-
lung.

„Adressen & Kalender” beinhaltet potenzielle Ansprech-
partner bei Fragen und Problemen. Dazu zählen die Abteilun-
gen und Dozenten deutscher, österreichischer und schweizeri-
scher Universitätskliniken ebenso, wie zahnmedizinisch rele-
vante wissenschaftliche Gesellschaften, Institute, Verbände, 
Berufsvertretungen und Dentalfirmen im deutschsprachigen 
Raum.

Das abschließende Kalendarium zeigt zweispaltig die Mo-
natstage und Feiertage an und navigiert übersichtlich durch 
zahnmedizinisch relevante Fachmessen, Fortbildungsver-
anstaltungen und Tagungen vom „Weltkarieskongress“ in 
Athen bis zu den „Badischen Implantologietagen“ in Baden-
Baden.

Mit der aufgelisteten The-
menvielfalt und Aktualität er-
reicht der „Kalender“ auch 
2016 das schon vor mehr  
als 70 Jahren selbst gesteckte 
Ziel, dem praktizierenden 
Zahnarzt kompakt und über-
sichtlich als beratendes und 
helfendes Nachschlagewerk 
zu dienen. Er kann zu einem 
Preis von 49,99 Euro jedem 
empfohlen werden, der sich 
für die verschiedenen Facet-
ten der Zahnmedizin interes-
siert und sich über neue pra-
xisrelevante Entwicklungen 
auf dem Laufenden halten 
will.  

Prof. Dr. Harald Tscher-

nitschek,      Hannover
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DGI-Sommersymposium
Sicher unterwegs
in der Implantologie

Leitlinien in der Implantologie:
Nützliche Leitplanken für die Praxis
25. Juni 2016 |Kassel
HotelGrandLaStrada
Raiffeisenstraße10 ǀ34121Kassel

� Versorgungdes zahnlosenOberkiefers
� Implantologische IndikationenvonKnochenersatz-

materialien
� Indikationen zur implantologischen3D-Röntgen-

diagnostik undnavigationsgestützte Implantologie
� ZahnimplantatebeiDiabetesmellitus
� ZahnimplantatebeimedikamentöserBehandlung

mitKnochenantiresorptiva
� Zahnimplantatebei Patientenmit Zahnnichtanlagen
� Behandlung vonperiimplantärenEntzündungenan

Zahnimplantaten

InformationundAnmeldung
www.dginet.de/event/kassel
youvivo GmbH
SonjaKluge | Fon: +49(0)895505209-18
kluge@youvivo.com|www.dgi-ev.de


