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Die Zeitschrift „Ethik in der Medizin“ ist 
das Publikationsorgan der „Akademie 
für Ethik in der Medizin“ und dient der 
wissenschaftlichen Erarbeitung, der in-
terdisziplinären Kommunikation und 
der Vermittlung von ethischen Aspek-
ten in allen medizinischen Bereichen. 
„Ethik in der Medizin“ hat darüber hi-
naus das Ziel, das praktische Entschei-
dungsverhalten im medizinischen All-
tag unter ethischen Gesichtspunkten zu 
erleichtern.

Das Märzheft 2017 mit dem The-
menschwerpunkt „Dental Ethics – Ethik 
in der Zahnmedizin“ wird gemeinsam 
von Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Dr. 
phil. Dominik Groß (Aachen) und Prof. 
Dr. med. dent. Ina Nitschke (Berlin) he-
rausgegeben. Sie stellen in ihrem Edito -
rial einerseits fest, dass viele schwerwie-
gende medizinethische Fragen – betref-
fend beispielsweise Schwangerschafts-
abbrüche oder Sterbehilfe – in der Zahn-
medizin nicht vorkommen. Andererseits 
gibt es aber auch im zahnmedizinischen 
Alltag viele ethikrelevante Aspekte, z. B. 
die besondere Verantwortung bei der 
„Kosmetischen Zahnmedizin“ oder ge-

rechtigkeits- oder standesethische Fra-
gen beispielsweise bei Freiberuflichkeit 
oder bei Zuzahlungen der Patienten. Da-
raus erwächst die Notwendigkeit für eine 
zahnmedizinisch geprägte Diskussion 
im Rahmen der Medizinethik. Der vor-
liegende Band widmet sich in fünf Origi-

nalarbeiten und einem umfangreichen 
Tagungsbericht solchen zahnmedizi-
nischen Schwerpunkten. Die Themen 
reichen von der zahnärztlichen Alters-
schätzung bei Flüchtlingen bis zur Ge-
fahr der Manipulation beim zahnärzt-
lichen Aufklärungsgespräch. Abschlie-
ßend werden anhand konkreter Patien-
tenfälle ethische Aspekte bei der Behand-
lung (hoch)betagter und/oder dementer 
zahnärztlicher Patienten aufgearbeitet.

Sowohl der neue „Nationale Kom-
petenzbasierte Lernzielkatalog Zahnme-
dizin“ (= NKLZ) als auch die aktuelle in-
ternationale Entwicklung zeigen die 
Notwendigkeit einer Beschäftigung mit 
ethischen Fragestellungen unter Berück-
sichtigung der speziell zahnmedizi-
nischen Besonderheiten. Mit einem Um-
fang von 92 Seiten stellt das Themenheft 
„Dental Ethics – Ethik in der Zahnmedi-
zin“ dazu eine ideale Einstiegslektüre 
dar. Mit einem Preis von 47,66 Euro kann 
es deshalb allen in der Zahnmedizin Täti-
gen nur empfohlen werden. 

Prof. Dr. Harald Tschernitschek,  
Hannover
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