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Die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie ist ein Fach, dem man als Humanmediziner 
normalerweise nicht im Studium begegnet. Nicht zuletzt weil für den Facharzt neben der 
Humanmedizinischen Approbation auch die Zahnärztliche notwendig ist und Gebiet und 
Arbeitsweise eher mit denen der Zahnmedizin korrelieren als mit der Humanmedizin. 
Nichtsdestotrotz handelt es sich hierbei um eines der faszinierendsten und diversesten 
Chirurgischen Gebiete überhaupt. Bei einem MKGler handelt es sich sowohl um einen 
„Experten als auch einen Generalisten“. 
 
Das vorliegende Werk bleibt seinem Namen treu. Basics steht drauf und Basics kriegt man 
auch. Auf knapp 100 Seiten sind keine tiefgreifenden Erkenntnisse möglich. Das ist jedoch 
keineswegs eine Schwachstelle des Buches, sondern eher seine Stärke. Die Zielgruppe sind 
eher medizinische Vorgebildete, die einen Einblick in die Methoden, Möglichkeiten und 
Grenzen des Fachgebietes erhalten wollen. Klassischerweise also ein Famulant der 
Humanmedizin, der in der MKG famulieren möchte und so einen ersten Kontakt herstellen 
möchte. 
 
Das Buch ist gegliedert in zwei Teile. Zum einen ein allgemeiner Teil (30%) und ein spezieller 
Teil (70%) ergänzt durch drei Fallbeispiele und einen Anhang. Der allgemeine Teil ist wirklich 
sehr allgemein und könnte zu Gunsten des speziellen Teiles vermutlich auch noch eine 
Ausdünnung vertragen. Dass die passende Anatomie inkludiert ist, ist klar. Ob jetzt aber 
wirklich ein Kapitel „der internistisch anspruchsvolle Patient“ oder eine ganze Seite mit den 
Risiken von Strahlenschäden nötig gewesen wäre, sei jetzt mal dahingestellt. Wie dem auch 
sei, wird man hier mit den absoluten Basics der Kopfbildgebung, der zahnärztlichen 
Arbeitsweisen und Gerätschaften vertraut gemacht. Das ist wirklich gut, da es doch eine ganze 
Zahl an Fachbegriffen und Abkürzungen gibt, die einem in der Humanmedizin einfach selten 
über den Weg laufen (z.B OPTG= Orthopantografie ein Röntgenverfahren zur Darstellung der 
Zähne). 
 
Im speziellen Teil geht es dann um eine Vielzahl an Krankheitsbildern, die zum Standard 
Repertoire eines MKGlers gehören. Dazu gehören natürlich Frakturen des Gesichts- und 
Kieferschädels, Krankheiten des Kiefergelenks aber auch Tumorbehandlung, 
Speicheldrüsenchirurgie und plastische Weichteilchirurgie. 
 

 
 



Jedes Thema ist dabei meist über eine Doppelseite, manchmal etwas mehr oder weniger 
ausgebreitet. Nahezu jede Doppelseite ist dabei auch mit Abbildungen ergänzt, die dem 
Verständnis auch durchaus nicht abträglich sind und von Röntgen- bzw. CT Aufnahmen über 
Fotos von Krankheitsbildern bis zu Abbildungen vor oder während einer OP reichen. Es geht 
dabei nie darum eine genau Anleitung zu vermitteln wie eine Behandlung abzulaufen hat. 
Mehr wird nach dem Schema vorgegangen: 
-Krankheit 
-Symptome 
-evtl. Entstehung und Diagnosestellung 
-Welche Behandlungsindikation gibt es 
-Was tut der MKGler (also z.B. wo wird eine Platte oder ein Implantat eingesetzt und in ein 
zwei Sätzen wie wird vorgegangen) 
- evtl. Komplikationen und Risiken 
 
Am Ende eines jeden Kapitels gibt es eine kurze Zusammenfassung in einem blauen Kasten, 
die einem hilft die wichtigsten Punkte noch einmal zu rekapitulieren. Für sich alleinstehend ist 
sie aber etwas zu knapp. Die Kapitel sind für sich nicht überfrachtet und geben auch einen 
guten Überblick über ein Thema. Die Krankheit eines jeden Kurzlehrbuches ist bei der BASICS 
Reihe jedoch auf den Gipfel getrieben. Durch die absolute Reduktion fehlt es manchmal an 
Erklärungen oder auch an der Hervorhebung besonders wichtiger Punkte, so dass beim Lesen 
als Fließtext spätestens nach der fünften Krankheit alles gleich klingt und sich etwas zu 
vermischen beginnt. 
 
Zusammengefasst ist es ein nettes Lehrbuch, dass das tut was es sich vorgenommen hat. 
Leider nicht mehr und auch nicht weniger. Es gibt einem einen kurzen Einblick in die Welt der 
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie ohne dabei großartig ins Detail zu gehen. Sinnvoll ist es als 
erster Kontaktpunkt für v.a. Humanmediziner, die davor wenig mit der Zahnmedizin zu tun 
hatten und sich für das Fach der MKG interessieren und so einen ersten ungefähren Einblick 
erhalten was in der MKG so getan wird (und vielleicht auch was nicht getan wird, also wo sie 
sich von der Zahnmedizin abgrenzt). Ideal ist es wohl als schnelles Nachschlagewerk vor und 
während einer Famulatur in der MKG um zu verstehen was eigentlich das Ziel einer OP ist und 
welches Krankheitsbild zugrunde liegt. Klarer Kritikpunkt ist hier jedoch, dass der Preis mit 24€ 
für knapp 100 Seiten etwas hoch angesetzt ist und auch das DINA4 Format nicht unbedingt 
zum Herumtragen in der Kitteltasche einlädt. 
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