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Zahnärztliche Radiologie

A. Fuhrmann, Thieme Verlag, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-13-165351-2, 192 Seiten, 385 Abb., 49,99 Euro

Um es gleich vorwegzunehmen: 
Die Studierenden der Zahnheilkun-
de dürfte es sehr freuen, dass Andre-

as Fuhrmann ihnen dieses Buch be-
reitgestellt hat. Die kompakte und 
dennoch ausreichend ausführlich 
erklärende Art, in der das Lehrbuch 
„Zahnärztliche Radiologie“ von An-

dreas Fuhrmann aufgebaut ist, eig-
net sich ideal als Grundlage zum Er-
lernen des zahnärztlichen Rönt-
gens im Studium. Anders als viele 
andere deutschsprachige Lehr-
bücher in diesem Fach bespricht 
das Buch die Grundlagen, die man 
für eine vernünftige Ausbildung in 
diesem immer komplexer werden-
den Teilgebiet der Radiologie benö-
tigt. Hier ist ganz deutlich zu mer-
ken, dass ein langjährig in der uni-
versitären Lehre dieses Faches täti-
ger, sehr erfahrener Autor sich der 
Thematik angenommen hat.

Das Hardcover-Buch im DI-
NA4-Format bespricht auf effektiv ca. 
170 Seiten in 12 Kapiteln alle wesentli-
chen Aspekte des zahnärztlichen Rönt-
gens. Angefangen bei einem kurzen ge-
schichtlichen Abriss von 1895 bis heute, 
werden über die strahlenphysikalischen 
und -biologischen Grundlagen, die Do-
sisbegriffe und -arten auch die Grundla-
gen der Röntgenbildentstehung behan-
delt. Herr Fuhrmann gibt alle für das Ver-
ständnis wesentlichen Informationen. 
Dies geschieht fundiert und unter Ein-
beziehung neuester wissenschaftlicher 

Daten. Nicht nachvollziehbar aus dem 
Text sind leider die Zitatquellen selbst, 
was vermutlich dem verlagstypischen 
Stil entspricht, jedoch dem Leser die 
Quellen nicht erschließt. Praktische As-
pekte des zahnärztlichen Röntgens fol-
gen im Anschluss, ebenso wie röntgena-
natomische Informationen für den Ge-
sichtsschädel. 

Ausführlich widmet sich Herr Fuhr-

mann der Erklärung der Panorama-
schichtaufnahme, was in vielen anderen 
Büchern zu dieser Thematik leider oft 

fehlt. Essenziell wichtig ist auch das 
Kapitel über die Befundung, welches 
didaktisch gut eine systematische 
Herangehensweise an die Röntgen-
befundung erklärt. Ein Kapitel mit 
typischen Befunden auf zahnärzt-
lichen Röntgenaufnahmen ist eben-
falls enthalten. Erfreulich ist auch, 
dass Herr Furhmann im Abschluss-
kapitel die wesentlichen Inhalte der 
aktuellen Röntgenverordnung zu-
sammenfasst. Das Buch ist mit inge-
samt 385 Abbildungen illustriert, 
die sicherlich sowohl für Studieren-
de als auch für interessierte Zahnärz-
te eine hilfreiche grafische Unter-
stützung zum Verständnis der teil-
weise recht komplexen Sachverhalte 
darstellen. Das Buch von Andreas 

Fuhrmann füllt eine Lücke, die sich 
in den letzten Jahren im Bereich des 
deutschsprachigen Buchmarktes im 
zahnärztlichen Röntgen aufgetan 
hat. Es vermittelt alle wichtigen 

Grundlageninformationen aus den Be-
reichen Röntgenphysik, Strahlenschutz 
und des praktischen zahnärztlichen 
Röntgens. Das Buch kann daher nicht 
nur für die universitäre Lehre im Bereich 
zahnärztlichen Röntgens empfohlen 
werden, sondern auch für jeden prak-
tisch tätigen und röntgenden Zahnarzt, 
der die Grundlagen in diesem Fach kom-
pakt und stimmig zusammengefasst prä-
sentiert lesen möchte.

R. Schulze, Mainz
(Dtsch Zahnärztl Z 2014;69:4)
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