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Das Buch „Ethik in der Zahnmedi-

müssen, ethische Konflikte in der Ausbildung

zin – ein praxisorientiertes Lehr-

von Zahnmedizinstudierenden und in der kli-

buch mit 20 kommentierten klini-

nischen Forschung, den Spagat zwischen Kas-

schen Fällen“ von Prof. Dr. med.

senbehandlung und „Dental Wellness“ sowie

Dr. med. dent. Dr. phil. Dominik

den Umgang mit Kollegen, die Mitstreiter und

Groß, das 2012 beim Quintessenz

Konkurrent zugleich sein können. Außerdem

Verlag erschienen ist, setzt sich struk-

widmet sich ein Kapitel der Fehlerkultur in

turiert und auf wissenschaftliche Art mit den

Zahnarztpraxen und der Forschung.

aktuellen und relevanten ethischen Frage-

Jedes Kapitel schließt mit einer Rekapitula-
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tion zu den Lerninhalten des Kapitels ab und am
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Ende des Buches kann der Leser eine Selbst-

beitskreises Ethik der DGZMK, weshalb das

lernkontrolle mit 60 Fragen durchführen. Dies

Buch auch als Basis und Leitfaden für das ethi-

soll ihn dazu ermutigen, sich auch aktiv mit den

sche Handeln deutscher Zahnärzte angesehen

Themen auseinanderzusetzen. Wer darüber

werden kann.

hinaus mehr zu einem Thema wissen möchte,

In sieben Kapiteln schafft es der Autor, die

Literaturangabe.

findet nach jedem Kapitel eine umfangreiche
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vielen ethischen Thematiken der Zahnmedi-

Das Buch ist generell sehr praxisorien-

zin zu beleuchten. Zunächst beschreibt er den

tiert. So wird jedes Kapitel mit einem anonymi-

Entwicklungsstand der Ethik in der Zahnheil-

sierten Fallbeispiel eingeleitet und in Kapitel

kunde in Deutschland. Im zweiten Kapitel wer-

sieben werden 20 klinische Fallbeispiele be-

den Grundlagen, verschiedene Prinzipien und

schrieben, die in mehreren Kommentaren dis-

Ansätze erörtert, bevor sich das dritte Kapitel

kutiert werden. Diese Fallbeispiele schlagen

intensiv dem Verhältnis zwischen Zahnarzt

die Brücke zur Realität der Zahnärzte. Gerade

und Patient widmet. Herausforderungen im

dort, wo sich mehrere ethische Grundsätze

Umgang mit besonderen Patientengruppen,

entgegenstehen, wird die Komplexität einiger

wie ausländischen Patienten, vulnerablen

klinisch alltäglicher Fälle deutlich. Unter an-

Patientengruppen (Minderjährige, Pflegebe-

derem werden Grenzen und Grauzonen der

dürftige etc.) und Angstpatienten werden in

ärztlichen Schweigepflicht beschrieben, wie

Kapitel vier thematisiert. Danach geht es um

z. B. bei einem Mann, der seiner Frau, die beim

Rollenkonflikte, mit denen sich Zahnmedizi-

gleichen Zahnarzt Patientin ist, verschweigt,

ner in der heutigen Zeit auseinandersetzen

dass er HIV-positiv ist – und das obwohl die Fa-
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milienplanung ansteht. Das Dilemma zwischen

flikten aus verschiedensten Bereichen, die

Schweigepflicht und dem Benefizienz-Prinzip

auch von offizieller Seite gestützt werden. Es

wird hier gut veranschaulicht und analysiert,

beschriebt kompakt die Grundlagen und regt

bevor Lösungsansätze dargestellt werden.

gleichzeitig durch die vielen Fallbeispiele und
Rekapitulationsfragen zum Nachdenken und
Verinnerlichen an.
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Ethische Konflikte in der Zahnmedizin
Das Buch ist wohldurchdacht und sehr gut

sollten auch im Studium gezielt thema-

strukturiert. Es lässt sich einfach und flüssig

tisiert werden, um Studierende

lesen, allerdings gibt es keine Bilder, die den

für diese Thematik zu sensibili-

Text auflockern. Es tritt als ernsthaftes Lehr-

sieren und zu wappnen.

buch auf.
Wie Groß in im ersten Kapitel schreibt, wurde die Ethik in der Zahnheilkunde im deutschsprachigen Raum, im Gegensatz zum internationalen Ausland, bisher kaum beachtet. Dabei
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Zahnmediziner kommt darum herum, sich
mit ethischen Fragen und Konflikten auseinanderzusetzen. Das Buch „Ethik in der Zahnmedizin“ bringt Klarheit in die Thematik und
bietet Lösungsvorschläge bei ethischen Kon-
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