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NAHTTECHNIKEN
Ein Leitfaden für „wertiges Nähen“ in der Dentalchirurgie

Das im März 2019 im dentalen Fachverlag 
teamwork media erschienene Buch „Der 
rote Faden“ ist ein Grundlagenwerk zum 
Thema dentalchirurgische Nahttechni-
ken. Den Autoren Dr. Stephan Beuer und 
Dr. Martin Stangl ist es auf 72 Seiten ge-
lungen, einen sehr guten Leitfaden des 
wertigen Nähens ins Leben zu rufen. Sup-
plementär kann das Buch als Beiwerk für 
generell oralchirurgische, implantologi-
sche und parodontalchirurgische Fach -
literatur empfohlen werden, da in diesen 
Fachbereichen die Grundlagen des suffi-
zienten Wundverschlusses oft vorausge-
setzt werden und häufig zu kurz kommen. 
Der suffiziente Wundverschluss ist und 
bleibt jedoch nichtsdestotrotz die Grund-
voraussetzung für eine optimale Wund-
heilung und eine conditio sine qua non für 
ein gutes Ergebnis im Anschluss an einen 
operativen Eingriff.

„Ich bin gleich fertig. Ich nähe nur noch 
schnell zu!“ Diesen Satz hört man leider 
viel zu häufig. 

Mit dieser Einleitung beginnt das in 
sechs Kapitel gegliederte Buch. Kapitel 2 
und 3 beschäftigen sich mit den Naht -
instrumenten und allgemeinen Grund -
regeln des Nähens, bevor Kapitel 4 die 
wichtigsten dentalchirurgischen Knoten in 
sehr ausführlicher Form und sehr gut bebil-

dert beschreibt. Dank der sehr anschauli-
chen Darstellung ist „Der rote Faden“ ideal 
für Studenten und Berufseinsteiger geeig-
net, die die Grundlagen des Nähens erler-
nen wollen. Für den geübten Oralchirurgen 
bzw. den berufserfahrenen dentalchirur-
gisch tätigen Zahnarzt ist es ausreichend, 
Kapitel 5 und 6 zu überfliegen und das 

Buch für interessierte Weiterbildungs- und 
Vorbereitungsassistenten parat zu halten. 
„Das Wichtigste in Kürze“ wird in Kapitel 5 
übersichtlich zusammengefasst. Kapitel 6 
behandelt das Komplikationsmanagement 
einer unerwünschten Wunddehiszenz.

Bei der Gestaltung wurde darauf ge-
achtet, dass der Leser sich schnell orientie-
ren kann und trotz detaillierter Beschrei-
bung eine gute Übersicht in den einzelnen 
Abschnitten behält. Im Kapitel 4 erläutert zu 
jedem dentalchirurgischen Knoten eine In-
fobox jeweils die Indikation und Basis -
informationen zur entsprechenden Naht. 
Ein absolutes Plus des Buchs ist die grafi-
sche Aufbereitung der grundlegenden Näh-
te. Im Vergleich zu anderen auf dem Markt 
erschienen Büchern ist dies bisher für den 
Einsteiger nie verständlicher gelungen. 

Weiterer Pluspunkt: Das Buch ist eine 
gute Schnellreferenz und eignet sich 
durch Design und Format, wenn man in Ei-
le etwas nachschlagen will. Ergänzend 
kann man sich exklusive Videos zu den im 
Buch beschriebenen Nahttechniken im In-
ternet ansehen.

Zusammenfassend ist das Buch für 
den Einsteiger und zum Nachschlagen ab-
solut zu empfehlen und „besticht“ durch 
seinen eigenen Charakter.
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