
© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (1)   ■

69BUCHBESPRECHUNG / BOOK REVIEW

Beggies Zahnarztgeschichten 
99 Tipps für eine gute Patientenaufklärung und -beratung

Gabriele Oppenberg, Quintessenz Verlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-86867-241-1, Softcover,  
112 Seiten, 37 Abbildungen, 19,95 Euro 

Die Autorin dieses Buches ist eine Praxis-
managerin, die 99 Tipps zur Patienten-
aufklärung und -beratung gibt. Sie 
schreibt das Buch aus der Sicht ihrer 
Hündin, einem Beagle, namens Beggi, 
die den Praxisalltag aus ihrer Sicht an-
geblich schildert. Das Buch ist aufgrund 
dieser Tatsache sehr unterhaltsam ge-
schrieben, da immer wieder parallelen 
zu Beggis Hundeleben gezogen werden. 
Ein wenig bizarr, da man sich täglich mit 
Menschen und deren Problemen und 
Ängsten auseinandersetzen muss. Das 
Buch ist insgesamt sehr gut strukturiert. 
Nach einer Danksagung, einem Vorwort 
und einer kurzen Biographie über die 
Autorin, wird in den folgenden 10 Kapi-
teln die Relevanz der Patientenaufklä-
rung und -beratung herausgearbeitet.

Zunächst wird über die Praxisphiloso-
phie und ihre Aufgabe als Managerin in 
dieser Praxis sowie die Beratung des Pa-
tienten in dieser Praxis erzählt. Danach 
folgt das Kapitel über den Umgang mit 
den verschiedenen Patiententypen und 

den verschiedenen Wahrnehmungstypen 
des Patienten bei Aufklärung und Bera-
tung. In den weiteren Kapiteln werden 
Tipps und Tricks für die Beratung bei ver-
schiedenen Behandlungsmöglichkeiten 
sowie Mehrkostenaufklärung bei Zahn-
ersatz, KFO, Parodontologie, Füllungsthe-
rapie und Prophylaxe gegeben. Die The-
men in den jeweiligen Kapiteln werden 
sehr amüsant erläutert, wie beispielsweise 
die Bezeichnung der Patiententypen als 
„Nörgler“, „Besserwisser“ und „Angst-
patienten“. Die Themen werden anhand 
von Beispielen aus ihrem Praxisalltag er-
läutert. Das Buch enthält viele Fotos aus 
der Praxis, in der die Autorin arbeitet und 
lustige Karikaturzeichnungen, die auf sati-
rische Art und Weise die Themen der Kapi-
tel übertrieben darstellen.

Weiterhin sind die Kapitel in sich 
abgeschlossen, sodass man sich jederzeit 
ein Kapitel vornehmen kann. Am Ende 
eines Kapitels werden, als Schlussfolge-
rung, dem Leser dann Tipps gegeben. 
Das Buch erscheint ein wenig befremd-
lich, da die Autorin erzählt wie ihr Ar-
beitsalltag in dieser Praxis ist, das Praxis-
konzept funktioniert und auch viele Fo-
tos aus der Praxis von sich selbst, dem 
Hund und ihren Chefs zu sehen sind; 
am Ende des Buches bietet sie ein indivi-
duelles Praxiscoaching an mit ihren 
Kontaktdaten.

Es ist kein Buch, welches ein ange-
stellter Zahnarzt oder eine angestellte 
Zahnärztin oder ein niedergelassener 
Zahnarzt bzw. eine niedergelassene 
Zahnärztin unbedingt zur besseren Pa-
tientenaufklärung und -beratung gele-
sen haben muss. Allerdings sind die 
Tipps sehr hilfreich für den Praxisalltag 
und ein guter Ratgeber für Zahnärzte 
und das zahnmedizinische Personal. 

Dr. Azadeh Djalali, Köln
(Dtsch Zahnärztl Z 2016; 71: 24)
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Hohe Adhäsion und Thrombozytenaktivierung
Reduziert die Regenerationszeit
Osteogen 
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Elektropositiv, sauber und aktiv  
Aufrechterhaltung der 
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Drei verschiedene Oberflächenrauigkeiten
Optimale Anpassung an 
verschiedene Gewebearten und 
begünstigte Osseointegration


