Basiswissen und mehr
zur Kinderzahnheilkunde
PUBLIK ATION Die Leipziger Kinderzahnärztin – und vierfache
Mutter – Dr. Ulrike Uhlmann hat Anfang des Jahres das Nachschlagewerk Kinderzahnheilkunde. Grundlagen für die tägliche
Praxis herausgebracht. Wir sprachen mit der Autorin über die
Zielgruppe und Beweggründe für ihr erstes Buch.

Was hat Sie zum Schreiben des Buches bewogen?
Meine Erfahrungen in der allgemeinzahnärztlichen Praxis, nachdem ich
vor meinem Praxiswechsel schwerpunktmäßig Kinder behandelt hatte.
Mir wurde plötzlich klar, wie schlecht die zahnärztliche Versorgung von
Kindern abseits der spezialisierten Praxis sein kann, und das hat mich
wachgerüttelt. Dazu kamen viele Fachfragen von allgemeinzahnärztlich tätigen Kolleginnen und Kollegen, die mich immer wieder per Mail erreichten.
Auch im Dialog wurde deutlich, dass die Kinderzahnheilkunde vielerorts ein
„Stiefkind“ ist. Das Fachgebiet wird oft als stressig empfunden, gerne an
unerfahrene Vorbereitungsassistenten abgegeben oder nur so lange als positiver Bestandteil des Behandlungsspektrums empfunden, solange die
Kinder kariesfrei, kooperativ und die Eltern nett sind. Das fand ich schade,
zumal ich gerade diese Altersgruppe aus vielerlei Gründen als Schlüssel für
eine angenehme Praxiskultur empfinde. Zum einen legen wir mit einer angenehmen und qualitativ hochwertigen Kinderbehandlung den Grundstein
für angstfreie erwachsene Patienten. Zum anderen liegt die Familienpraxis
im Trend, und Kinder können den Praxisalltag auflockern, unser Behandlungsspektrum erweitern und somit auch zur Zufriedenheit der Behandlerinnen und Behandler sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beitragen.

Und für wen ist die Publikation geeignet?
Das Buch richtet sich an allgemeinzahnärztlich tätige Kolleginnen und Kollegen, Vorbereitungsassistenteninnen und -assistenten, Studierende der Zahnmedizin, aber
auch an alle Praxismitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die mit Kindern oder den Eltern
im Praxisalltag in Kontakt kommen. Es ist kein Hochglanzprospekt von Behandlungen aus der spezialisierten Praxis und auch kein klassisches Lehrbuch voller Definitionen, sondern bietet Tipps und Tricks aus dem Praxisalltag, die für allgemeinzahnärztliche Kolleginnen und Kollegen sofort und gut umzusetzen sind.

Weitere Informationen zu Buch und Autorin
finden Sie im kompletten Interview in der
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