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Grundwissen Kieferorthopädie

J.J. Bock, J. Bock, F. Bock, Spitta Verlag, Balingen 2011, ISBN 978–3–941964–62–4,  
Broschur, 231 Seiten, 310 Abb., 54,90 €
Nimmt man das soeben in der  
2. Auflage erschienene Buch 

„Grundwissen der Kieferorthopädie“ 
aus dem Spitta Verlag in die Hand, so 
fallen einem zunächst die weiteren Tex-
te auf dem Umschlag ins Auge. Das 
Buch aus der Reihe „Praxisorientiertes 
und praxiswirksames Expertenwissen 
für Zahnärzte“ und der ausdrückliche 
Hinweis auf die Interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit in Diagnostik und Thera-
pie scheint somit eine klar definierte 
Zielgruppe unter den Lesern zu haben: 
die allgemein praktizierende Zahnärzte-
schaft. Im Vorgriff sei bereits hier ge-
sagt, dass dies vollumfänglich zutref-
fend ist.

Vor dem Hintergrund des Klappen-
textes ist es interessant zu bemerken, 
dass das Kapitel „Interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit“ ausgerechnet das letzte 
in dem Buch ist. Beim Lesen wird aber 
die Intention der Autoren sehr schnell 
verständlich: Das vorab vermittelte 
Grundwissen ist prinzipiell für das Ver-
stehen der Notwendigkeiten für die Zu-
sammenarbeit von Zahnärzten und Kie-
ferorthopäden unerlässlich. 

Die Aufbereitung der Inhalte kann 
als ausgezeichnet angesehen werden. 

Die Autoren nähren sich dem Kern des 
Buches auf außerordentlich logische 
Weise und lassen nichts aus, was für das 
Verstehen der Kieferorthopädie von Be-
deutung ist. Nach einer kurzen Einfüh-
rung erfährt der Leser etwas über die 
Schädel- und Gebissentwicklung, die 
kieferorthopädische Diagnostik, die 
kieferorthopädischen Behandlungs-
grundlagen sowie einen komprimier-
ten Überblick über therapeutische 
Maßnahmen.

Selbstverständlich kann ein Buch 
von knapp 230 Seiten das Fach Kiefer-
orthopädie und die sich ergebenden 
Konsequenzen für die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit nicht vollständig ab-
bilden, dies erklären die Autoren auch 
im Vorwort. Der logische Aufbau und 
seine konsequente Hinführung zum 
Kernthema sind jedoch als vorbildlich 
anzusehen. Alle relevanten Aspekte wer-
den erwähnt, für tiefer gehendes Wissen 
muss man sich verständlicher Weise 
aber Spezialliteratur aneignen. Beson-
ders erwähnenswert erscheinen die Hin-
weise zu rechtlichen Notwendigkeiten 
der Therapie, die grundsätzlich für jeden 
praktizierenden Zahnarzt von Bedeu-
tung sind. Nichtbeachten dieser – es 

sind weniger, als die meisten Leser an-
nehmen mögen – kann zu Problemen 
führen, deren Lösung so teuer werden 
kann, dass der Preis des Buches im Ge-
genzug lächerlich erscheint.

Dieses Buch wird seinem Titel unbe-
dingt gerecht und ist empfehlenswert. 
Aufgrund der Straffung der Inhalte nicht 
unbedingt für Kieferorthopäden oder 
Zahnärzte in Weiterbildung, auf jeden 
Fall aber für Zahnärzte, die ihre Patien-
ten umfangreicher beraten und letztlich 
auch behandelt wissen wollen. Auch 
Studierende der Zahnmedizin werden 
dieses Buch als wertvolle Bereicherung 
empfinden. Der Preis ist Inhalt und Um-
fang auf jeden Fall angemessen.  

J. Lisson, Homburg/Saar
Allogene Knochenblöcke in der zahnärztlichen 
Implantologie – Dreidimensionale Hart- und 
Weichgewebsrekonstruktion 

M. Plöger, I. Schau, Spitta Verlag, Balingen 2011, ISBN 978–3–941964–33–4, Broschur, 
191 Seiten, 449 Abb., 74,80 €
Allogene Knochenersatzmateria-
lien haben in der zahnärztlichen 

Chirurgie in Deutschland in den ver-
gangenen Jahren ein eher untergeord-
netes Dasein geführt. Trotzdem exis-
tiert in der wissenschaftlichen Literatur 
eine solide Datenbasis für allogene 
Knochenersatzmaterialien. Aus diesem 
Grund trifft das praxisorientierte Hand-
buch aus dem Spitta Verlag „ins 

Schwarze“ und beleuchtet einen bisher 
wenig beachteten Bereich. Auf 191 Sei-
ten arbeiten die Autoren einen pro-
blemorientierten Ansatz zur Anwen-
dung von allogenen Knochenblöcken 
auf. Einen breiten Raum nimmt die Fra-
ge der Therapieentscheidung ein. Diese 
Hintergründe, wie „Defektklassifikati-
on“ und „Qualität des Lagers“, sind als 
allgemeine Aspekte in der Knochenaug-

mentation gültig. Hier sparen die Auto-
ren auch nicht an praktischen Hinwei-
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sen, wie z. B. zum Thema „Provisorien“ 
und „Antibiotikaprophylaxe“. Das ope-
rative Vorgehen schließt nicht nur die 
Handhabung des Knochenblocks, son-
dern auch chirurgische Maßnahmen 
im Rahmen der Augmentationen mit 
ein. Den größten Raum nehmen 17 
hervorragend mit Bildern dokumen-
tierte Behandlungsfälle ein. Diese 
schrittweise, problemorientierte Dar-
stellung, die nahezu vollständig auf Bil-
dern basiert, ermöglicht es der Leserin 
und dem Leser sehr gut die Chancen 
und Grenzen dieser Augmentations-
technik einzuschätzen.

Dass die Autoren auch das Thema 
„Komplikationsmanagement“ einge-
hend beleuchten, außerdem den Um-
gang mit Dehiszenzen über dem Aug-
mentat, sowie Totalverlust des Augmen-
tats eingehend darstellen, spricht für die 
klinische Kompetenz und Ehrlichkeit des 
Autorenteams. Es ermöglicht der Leserin 
und dem Leser sich, unabhängig von der 
Art des eingesetzten Augmentations-
materials, in diese klinische Problematik 
einzudenken. Der Hintergrund der Studi-
enlage ist mit 5 Seiten aus der Sicht des 
Wissenschaftlers eher dürftig geraten, 
war aber sicher nicht Ziel dieses hervorra-

genden, praxisnahen Anleitungsbuches. 
Ebenso könnte man sich etwas mehr In-
formation zur unterschiedlichen präkli-
nischen Aufbereitung der Blöcke vorstel-
len. Aufgrund seiner hervorragenden Di-
daktik wird das Buch dennoch, nicht nur 
für Anwender allogener Knochenblöcke 
hilfreich sein, sondern stellt eine höchst 
anschauliche Darstellung der Prinzipien 
des Blocktransplantats dar. Mit einem 
Preis von 74,80 € ist dieses Buch zwar 
nicht ganz preiswert, bietet aber eine ab-
solut lesenswerte Lektüre für den implan-
tologisch interessierten Zahnarzt.  

B. Al-Nawas, Mainz
Patientengerechte Parodontologie

R. Buchmann, Thieme Verlag, Stuttgart 2010, ISBN 978–3–13–149771–0, 240 Seiten, 
490 Abb., 129,95 €
Die globalen Erfordernisse zu ei-
ner patientengerechten, medizin-

relevanten und wirtschaftlich attrakti-
ven parodontalen Therapie in der Zahn-
medizin werden nur in wenigen 
deutschsprachigen Fachbüchern syste-
matisch dargestellt.

Das Buch von Rainer Buchmann 
über eine patientengerechte Beurtei-
lung und Behandlung der Parodon-
talerkrankung in der Zahnarztpraxis ist 
eines der wenigen Publikationen, die 
zielgerecht und praxisorientiert den für 
eine moderne parodontale Diagnostik 
und Therapie erforderlichen Kenntnis-
stand – zugeschnitten auf die Bedürf-
nisse niedergelassener Zahnärzte – zu-
sammenfasst. Nach einer kurzen Über-
sicht über die Gewebebiologie und die 
veränderten wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen werden die zu jedem 
Krankheitsbild relevanten Unter-
suchungsverfahren beschrieben und 
auf ihre Praxistauglichkeit hin bewer-
tet. Wichtige Aussagen werden durch 

farbig unterlegte Merkfelder zusätzlich 
hervorgehoben. Großen Wert legt der 
Autor auf die Darstellung der medizini-
schen Parodontaltherapie, der mikro-
chirurgischen Entwicklungen im rege-
nerativen und korrektiven Bereich so-
wie der periimplantären Behandlung. 
Die Praxiswirksamkeit des Fachbuches 
wird durch eine umfangreiche Bilddar-
stellung und Leistungsabrechnung zu 
jedem Kapitel erweitert.

In einigen Fällen werden diagnosti-
sche Randbereiche berührt, die weniger 
in die Hand des Allgemeinzahnarztes 
fallen als vielmehr in die Verantwortung 
von Spezialisten. Hinweise auf ergän-
zende Literaturangaben sind bei denje-
nigen Fragestellungen wünschenswert, 
die besonderes Interesse wecken oder 
schlaglichtartig nur unvollständig be-
schrieben werden können.

Es ist unübersehbar, dass ein lang-
jährig erfahrener kompetenter Fach-
zahnarzt und Hochschullehrer für Paro-
dontologie die Notwendigkeit einer me-

dizinrelevanten Parodontalbehandlung 
sowohl aus Sicht des Zahnarztes und des 
Patienten in einem Fachbuch für die 
Praxis aufzeigt. Neben Studenten und 
praktizierenden Zahnärzten ist das ge-
bundene Expertenwissen besonders für 
das weitergebildete Praxisteam, ins-
besondere den in der zahnmedizi-
nischen Prävention tätigen ZMPs, ZMFs 
und DHs ein wichtiger Ratgeber. Der po-
sitive Gesamteindruck rechtfertigt den 
Preis von 129,95 €.

A. Sculean, Bern, Schweiz
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