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oncati, M.
er perfekte Schliff
Quintessenz, Berlin 2011, 1. Auflage, 
136 Seiten, 350 Abb., ISBN 
978–3–86867–043–1, EUR 98,00
Der Stellenwert der Professionellen 
Zahnreinigung (PZR) für die Karies- 
und vor allem Parodontalprophy- 
laxe ist unbestritten. Doch die Wirk-
samkeit der instrumentellen Rei-
nigung der Zähne von Zahnstein 
und Konkrementen steht und fällt 
mit dem Zustand der Handinstru-
mente. 
Marisa Roncati zeigt in diesem Leitfa-
den, wie Scaler, Spezial- und Univer-
salküretten usw. richtig geschärft 
werden, welche Materialien hierfür 

erforderlich sind, wie diese aufzube-
wahren sind und welche Anforde-
rungen hinsichtlich der Sterilität 
beim Schärfen nichtchirurgischer Pa-
rodontalinstrumente beachtet wer-
den müssen.
Das Buch bietet eine Vielzahl didak-
tisch hochwertiger Zeichnungen, die 
die dargestellten Aspekte und Tech-
niken plastisch vor Augen führen. 
Ausgewählte Abläufe werden als 
Filmsequenzen auf einer Video-DVD 
vorgeführt, die ergänzend erworben 
werden kann.

Campanella, M.
Leo Lausemaus will sich nicht die 
Zähne putzen

Lingen, Köln 2011, 32 Seiten mit 
zahlr. farb. Illustr., von 2–4 Jahren, 
ISBN 978–3–938323–18–2, EUR 5,95
Für Ihr Wartezimmer: 
Leo Lausemaus ist zwar eine kleine 
Maus, aber er ist genauso wie alle an-
deren kleinen Kinder auf dieser 
Welt. In dieser Geschichte geht Leo 
Lausemaus zum allerersten Mal zum 
Zahnarzt. Wie schön, seine Zähn-
chen sind gesund! Und damit das 
auch so bleibt, lernt er, wie wichtig 
gründliches Putzen und gesundes 
Essen für die kleinen Mausezähn-
chen sind ...
RAXIS / PRACTICE Buchbesprechung / Book Review
Endodontologie – Lehrbuch für Studium und Beruf 

W. Klimm, Deutscher Zahnärzteverlag, Köln 2011, 2. überarbeitete Auflage,  
ISBN 978–3–7691–3421–6, 484 Seiten, 339 Abbildungen in 444 Einzeldarstellungen 
und 46 Tabellen, 99,95 €
Wie die bereits im Jahr 2003 er-
schienene erste Auflage stellt der 

Autor die zweite überarbeitete Version sei-
nes Werkes „Endodontologie“ unter das 
Motto Heraklits „Alles fließt“. Dies bringt 
deutlich zum Ausdruck, dass in den zwi-
schen beiden Auflagen vergangenen acht 
Jahren sich Vieles in der Endodontologie 
verändert hat. Zu erwähnen sind hierbei 
insbesondere die maschinellen Wurzel-
kanal-Aufbereitungstechniken, die in vie-
len Fällen das manuelle Arbeiten nahezu 
vollständig abgelöst haben. Zudem wurde 
eine Reihe wichtiger Empfehlungen, Ver-
ordnungen etc. geändert oder neu formu-
liert, die die zahnärztliche Tätigkeit in Kli-
nik und niedergelassener Praxis gravie-
rend beeinflussen. 

Um das breite Spektrum der Endodon-
tologie möglichst umfassend zu behan-
deln, und zwar für „Studium und Beruf“, 
werden von Klimm und mehreren Koauto-
ren (Arnold, Gäbler und Viergutz), sowohl 
Grundlagen als auch Therapie detailliert 

dargestellt. Auf Kapitel u. a. zu Struktur- 
und molekularbiologischen Aspekten, 
Ätiologie und Pathogenese von Pulpitis 
und periapikaler Parodontitis sowie der Pa-
thomorphologie dieser Erkrankungen fol-
gen Beiträge zur Diagnostik, Therapie und 
endodontischen Chirurgie. Abgeschlos-
sen wird das Buch mit Kapiteln zum aku-
ten Zahntrauma und dem Bleichen von 
Zähnen nach Wurzelkanalbehandlung.

Insgesamt lässt sich an dieser Stelle sa-
gen, dass alle wesentlichen Aspekte der 
modernen Endodontologie zum einen 
umfassend, zum anderen aber auch nicht 
überbordend bzw. zu weitschweifig dar-
gestellt werden. Damit hat das informative 
Werk eine äußerst angenehme Eigen-
schaft: Es lässt sich sehr gut lesen, was leider 
auf „Lehrbücher“ nicht immer zutrifft. Er-
wähnenswert sind auch die Literaturver-
zeichnisse am Ende jeden Kapitels, die sich 
auf die wesentlichen Zitate beschränken 
und wichtige Hinweise auf weiterführen-
de, vertiefende Publikationen geben. Die 

Abbildungen und Tabellen sind sehr infor-
mativ und von durchweg guter Qualität, 
das Stichwortverzeichnis macht das Auf-
finden von Informationen im Buch leicht.

Damit ist es Wolfgang Klimm und sei-
nen Koautoren gelungen, ein hervor-
ragendes Buch zum Thema „Endodonto-
logie“ zu verfassen. Dem im Vorwort erho-
benen Anspruch, evidenzbasierte und uni-
verselle Endodontologie zu vermitteln, 
wird es rundum gerecht. Klimm hat damit 
ein Buch vorgelegt, das uneingeschränkt 
für Studium und Beruf zu empfehlen ist. 
Abschließend sei erwähnt, dass der Preis 
für das Werk sehr moderat ist.  

W. Geurtsen, Hannover
eutscher Ärzte-Verlag | DZZ | Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift | 2011; 66 (10)
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