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Der ältere, multimorbide Patient in der Zahnarztpraxis (Band 1 und 2)
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Zahnmedizin ist Medizin. Wo wird 
das deutlicher als bei den älteren, 

multimorbiden Patienten? Diese Patien-
tengruppe mit ihren komplexen Krank-
heitsbildern gehört in steigender Zahl zu 
unserem Berufsalltag. Bei unseren älteren 
Patienten müssen wir Zahnärzte auf un-
ser Wissen aus Vorlesungen beispielswei-
se der Inneren Medizin oder der Pharma-
kologie zurückgreifen. Bei vielen von uns 
liegen diese Grundlagen länger zurück 
und bedingt durch unseren zeitintensi-
ven beruflichen Alltag bleiben die all-
gemeinmedizinischen Weiterbildungen 
häufig zugunsten meist praktisch orien-
tierter zahnmedizinischer Fortbildungen 
auf der Strecke. Dennoch müssen wir so 
vieles ständig im Hinterkopf behalten. 
Kenne ich alle wichtigen Allgemein-
erkrankungen, um die Behandlung des äl-
teren, multimorbiden Patienten sicher zu 
bewältigen? Kenne ich weiterhin alle 
Konsequenzen, die diese Allgemein-
erkrankungen speziell für meine geplan-
ten zahnärztlichen Abläufe haben? 

Die Behandlung von Seniorinnen 
und Senioren, die häufig zu den sehr 
treuen Patienten zählen, stellt sich darü-
ber hinaus häufig als beschwerlich dar. 
Die Minderung der kognitiven und mo-
torischen Fähigkeiten erfordert eine ent-
sprechende Anpassung der zahnärzt-
lichen Behandlung an diese Patienten-

gruppe. Mit diesen Büchern liefert Dr. 
Sellmann, der neben seiner Praxistätig-
keit auch als Fortbildungsreferent und 
Autor mehrerer Fachbücher bekannt ist, 
einen gelungenen Leitfaden für die Be-
handlung des älteren, multimorbiden 
Patienten in der Zahnarztpraxis.

Im ersten der beiden Bände werden 
Allgemeinerkrankungen mit zahnärzt-
licher Relevanz vorgestellt. Die Kapitel 
sind einheitlich aufgebaut und liefern 
dem Leser alles Wesentliche zu den 
wichtigsten Krankheitsbildern. Durch 
das Hervorheben wichtiger Informa-
tionen und das jeweils mit „Relevanz 
für den Zahnarzt“ bezeichnete Kapitel-
ende wird die Praxisorientierung des 
Buchs unterstrichen. Damit eignet sich 
der erste Band optimal zur schnellen 
und kompakten Wissensauffrischung 
über Allgemeinerkrankungen älterer 
Patienten. 

Der zweite Band beleuchtet vielfältige 
Aspekte der zahnärztlichen Behandlung 
von älteren Patienten, angefangen von 
der Gestaltung einer seniorenfreund -
lichen Praxis über die erfolgreiche Be-
handlung bis hin zu einer zufriedenstel-
lenden Kommunikation, die durch prak-
tische Tipps unterlegt sind. Alles, was 
man wissen muss, um sich einen zufrie-
denen Stamm an älteren Patienten zu 
schaffen.

Das vorliegende Werk beschreibt alle 
Themen in ausreichender Tiefe und stellt 
zusätzlich editierbare Formulare und Pa-
tienteninformationsblätter vor, die aus 
dem Internet heruntergeladen werden 
können. Sie eignen sich in hohem Maße 
für all diejenigen Praktiker, die sich einen 
Überblick über die komplexe Thematik 
verschaffen wollen. Daneben stellen sie 
für Studierende zum Beginn des kli-
nischen Kurses einen guten Einstieg dar. 
Diese Bücher bieten – wie es auch die Un-
tertitel versprechen – ein praxisorientier-
tes und praxiswirksames Wissen.
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