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Dieses bereits in der zweiten Au� age er-
schiene Werk gibt dem Zahnarzt einen 
aktuellen Überblick, um bei der Therapie 
von atembezogenen Schlafstörungen das 
notwendige Wissen zu haben. Obwohl 
Zahnärzte oft als die ersten Ärzte die Hin-
weise auf die schlafbezogenen Atem-
störungen erkennen, ist auch nach Auf-
nahme der Unterkieferprotrusionsschie-
nen in den Leistungskatalog der gesetz-
lichen Krankenkassen der zerti� zierte 
Schlafmediziner für die Indikationsstellung
verantwortlich. In diesem Werk werden 
dem Zahnarzt aber die Grundlagen von 
einer Vielzahl von Experten auf diesem 

Gebiet vorgestellt, dass das Verständnis 
für das komplexe Gebiet der Schlafmedi-
zin ausgebaut werden kann. Hierbei geht 
es nicht nur um die anatomischen Belange 
und die offensichtlichen Funktionsstörun-
gen, sondern auch um die neurobiologi-
schen Mechanismen des Schlafes und wie
sie durch Atmungsstörungen, Bruxismus 
und Schmerzen beein� usst werden kön-
nen. Auch wenn die Indikationsstellung 
dem zerti� zierten Schlafmediziner ob-
liegt, erhält der Zahnarzt mit diesem 
Buch genügend Hintergrundwissen, dass 
eine Überweisung von Patienten zum in-
terdisziplinären Ärzteteam rechtfertigt.

Neben den klinischen Empfehlungen für 
einen reibungslosen interdisziplinären Be-
handlungsablauf werden auch aktuelle 
Forschungsergebnisse vorgestellt, die in-
novative kognitive Verhaltensansätze zur 
Behandlung aufzeigen, die einige der mit 
pharmakologischen und oralen Geräte-
therapien verbundenen Risiken mindern. 

Auch wenn weiterführende aktuelle Lite-
ratur zurzeit nur in englischer Sprache 
verfügbar ist, können die wesentlichen,
klinisch relevanten Inhalte auch dem in 
der Fachsprache wenig geübten Leser 
leicht aufgenommen werden. Lediglich
die weiterführenden, wissenschaftlich
orientierten Kapitel benötigen einen 
spezi� schen Fachwörterschatz.

Die klare Gliederung in die verschiedenen 
Kapitel der einzelnen Autoren mit der prä-
gnanten gra� schen Darstellung der Inhalte
ermöglicht eine schnelle Wissensaufnah-
me. Die Wissensvermittlung wird durch 
eindrückliche Abbildungen und Ablauf-
schemen ergänzt, sodass auf den 224 Sei-
ten sehr viel Wissen von dem großen und 
über verschiedene Fachrichtungen Auto-
renteam zusammengetragen wurde.

Mit 78 Euro ist dieses Hardcoverbuch für 
den komplexen und weit gefächerten 
Inhalt als günstig einzustufen und er-
möglicht sowohl dem mehr praktisch 
oder mehr wissenschaftlich orientierten 
Leser einen tiefen Überblick auf das sich 
neu auftuende Feld der zahnärztlich ori-
entierten Schlafmedizin.
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