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Durch die Aufnahme der Unterkiefer-
protrusionsschiene als Zweitlinienthe-
rapie der Schlafapnoe in den Leistungs-
katalog der gesetzlich versicherten Pa-
tienten erhält der Zahnarzt einen neuen
Verantwortungsbereich. Damit die Ak-
zeptanz dieser Therapie beim Patienten 
durch ein fundiertes Hintergrundwissen 
des Zahnarztes abgesichert werden kann,
gibt es zurzeit nur aktuelle Fachbücher 
auf Englisch. 

Die Autoren zeigen auf, wie jetzt auch in 
Deutschland geregelt, dass die Diagnose 
und Therapieentscheidung einem zerti� -
zierten Schlafmediziner vorbehalten sind. 

Die Entscheidung, welche Apparatur bei 
welchen zahnärztlichen Befunden mög-
lich ist, wird aber dem Zahnarzt übertra-
gen. Somit liefert das Buch einen tiefen 
Einblick in die Pathophysiologie, Dia-
gnostik und Therapie der schlafbezogenen
Atemstörungen und zeigt den Verant-
wortungsbereich des Zahnarztes auf.
Dieser erstreckt sich nicht nur auf die An-
fertigung, sondern auch auf die Nachsorge
und das Management beim Auftreten
von Komplikationen. Die besonders für 
den Markt der Autoren relevanten recht-
lichen und � nanziellen Aspekte sind für 
den deutschen Leser interessant, um zu 
sehen, welchen Anforderungen unsere 
Kollegen in den USA ausgesetzt sind.

Das Buch ist trotz der zahlreichen Kapitel 
kompakt gehalten und zeichnet sich durch
eine einheitliche Strukturierung der bei-
den Autoren aus. 

Die gra� sche Darstellung unterstützt 
mit zahlreichen Abbildungen die exzel-
lente Darstellung der Inhalte. Durch 
eindrückliche Abbildungen und Ablauf-
schemen wird die gra� sche Gesamt-
darstellung des Werkes komplettiert, 
sodass auf den 240 Seiten Text mit den 

60 Abbildungen sehr viel Know-how 
transportiert wird.

Die englische Sprache ist auch für den 
ungeübten Leser leicht verständlich. Mit 
72 Euro steht somit bei dem gering ver-
fügbaren Wissen ein sehr gutes Buch 
zur Verfügung, um das Kompetenzfeld
zahnärztliche Schlafmedizin auszubauen.
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