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E. Wirsching:
Komposite im Frontzahnbereich für Formkorrekturen – eine dauerhafte Therapieform?
Use of direct composites for correction of tooth form – an effective long-term therapy?
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Der perfekte Schliff – Schleifen und Schärfen  
von Parodontalinstrumenten

M. Roncati, Quintessenz, Berlin 2011, 1. Aufl., ISBN 978–3–86867–043–1, 136 Seiten, 
290 Abbildungen (farbig), 24,95 €
Das Buch richtet sich an parodon-
tologisch tätige Zahnärzte, zahn-

medizinisches Assistenzpersonal (ZMP, 
ZMF, DH) und Zahnmedizinstudenten. 
Dieser Personenkreis weiß aus erster 
Hand, welche Nachteile die Anwendung 
stumpfer Instrumente beim supra- und 
subgingivalen Debridement mit sich 
bringt. In diesem Buch werden dem Le-
ser auf 136 Seiten die Methodik und 
Technik des Schärfens von Parodontal-
instrumenten erläutert und anhand ei-
ner Vielzahl an farbigen Illustrationen 
veranschaulicht. 

Die Autorin selbst schreibt in ih-
rem Vorwort, dass Filme und Zeich-
nungen die besten Hilfsmittel seien, 
um die Methodik des Instrumenten-
schärfens und deren Anwendung in 
der täglichen Praxisroutine zu vermit-
teln. Daher empfiehlt sie dem interes-
sierten Leser, sich primär eine von ihr 
gestaltete 15 Filme enthaltende DVD 

anzusehen und erst im Anschluss da-
ran das Buch zu lesen. 

Das Buch ist in einem einfachen, 
leicht verständlichen Stil geschrieben, 
Fachtermini werden selten eingesetzt. 
Störend sind inhaltliche Wiederholun-
gen, die den Leser zum Überspringen 
einzelner Absätze verleiten. Das Gleiche 
gilt für einige redundante Abbildungen. 
Die Kapitelreihenfolge ist unter didakti-
schen Aspekten heraus betrachtet stre-
ckenweise unglücklich gewählt. So er-
scheint es ungünstig, dass das Kapitel 
„Fehler beim Schärfen“ dem eigentli-
chen Hauptkapitel „Schärfen der Instru-
mente“ vorangestellt wurde und dass 
das Kapitel „Aufbau der Instrumente“ 
nicht gleich zu Beginn des Buches be-
sprochen wurde. 

Die Vermittlung des eher spröden, 
wenngleich wichtigen Buchinhalts wird 
jedoch durch die didaktische und gra-
phische Qualität der 290 farbigen Abbil-

dungen maßgeblich unterstützt. Sie 
sind sehr instruktiv und einprägsam. Als 
ebenfalls nützlich für die Praxis erwei-
sen sich 4 laminierte Schautafeln im An-
hang. 

Zusammenfassend kann dieses Buch 
empfohlen werden, da es die Methodik 
und Problematik der Instrumentenwar-
tung anschaulich vermittelt. Der Preis 
von 24,95 € ist gerechtfertigt.  

S. Adyani-Fard, Düsseldorf
 

Fluoride and the Oral Environment

M.A.R. Buzalaf, Series: Monographs in Oral Science, Vol. 22, Karger, Basel 2011, XII + 
178 S., 50 Abb., davon 31 in Farbe, 24 Tab., ISBN 978–3–8055–9658–9, 94,00 €
Das vorliegende Buch umfasst ins-
gesamt elf Einzelartikel, in denen 

das rezente Wissen über Aufnahme, To-
xikologie und Metabolismus von Fluori-
den, sowie deren Einsatz in der Präventi-

on von Karies und Erosionen zusam-
mengefasst ist. Die Herausgeberin ist 
selbst eine ausgewiesene Expertin auf 
dem Gebiet der Fluoridtoxikologie und 
so ist es nicht erstaunlich, dass sich mehr 

als die Hälfte des Buches der Fluoridauf-
nahme beim Kind, den biologischen 
Markern zu Bestimmung der Fluoridex-
position und der akuten, sowie chro-
nischen Toxizität widmet. Dabei be-
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schreibt das erste Kapitel im Sinne einer 
systematischen Übersichtsarbeit die Kor-
relation von Fluoridaufnahme aus ver-
schiedenen Quellen und dem Auftreten 
von fluorotischen Schmelzveränderun-
gen und gibt allgemeine Hinweise, wie 
sich diese Gefährdung speziell in den ers-
ten drei Lebensjahren vermeiden lässt. 

Der zweite Artikel ist mehr im Sinne ei-
nes Lehrbuchkapitels gestaltet und vermit-
telt die generellen Mechanismen des Fluo-
ridmetabolismus. Es ist sehr gut graphisch 
aufbereitet und gut lesbar geschrieben. 

Die beiden nächsten Abschnitte bein-
halten sehr spezielle Aspekte der verschie-
denen Möglichkeiten, die Fluoridexpositi-
on von Menschen zu bestimmen und 
zwar über unterschiedliche Gewebe und 
Körperflüssigkeiten. Diese beiden Kapitel 
wenden sich allerdings inhaltlich an den 
Leser, der sich speziell mit diesem Thema 
wissenschaftlich beschäftigen möchte 
und hätten in einem Buch über die Bedeu-
tung der Fluoride für die Mundgesundheit 
durchaus zusammengefasst und wesent-
lich kürzer dargestellt werden können. 

Die anschließenden Kapitel über akute 
und chronische Toxizität von Fluoriden 
sind gut zusammengefasste Darstellun-
gen, die letztlich das bisherige Lehrbuch-
wissen auf den neuesten Stand bringen. 

In der zweiten Buchhälfte werden, in 
mit neuesten Daten versehenen Kapi-
teln, die wichtigsten Erkenntnisse zum 
Reaktions- und Wirkungsmechanismus 
von Fluoridverbindungen präsentiert. 
Dabei kommt allerdings die Beurteilung 
der klinischen Wirksamkeit ein wenig zu 
kurz. Das Buch schließt mit einem Kapi-
tel über Fluoride und Zahnerosionen ab, 
welches die Wirkung von Fluoridionen 
bei der Entstehung und Prävention von 
Erosionen ausgiebig beschreibt. 

Insgesamt kann das Buch als eine gu-
te Zusammenfassung der unterschiedli-
chen Wechselwirkungen von Fluoriden 
mit Zahnhartsubstanzen bzw. Plaque be-
schrieben werden, wobei die Auswahl 
der Autoren und Einzelthemen ein we-
nig persönlich durch die Herausgeberin 
geprägt zu sein scheint, sodass einige Fa-
cetten zu ausführlich und andere wiede-

rum nicht erschöpfend beschrieben wer-
den. Das Buch gibt aber wichtige zusätz-
liche Informationen zu den auf dem 
Markt befindlichen Lehrbüchern und 
Übersichtsarbeiten zu Fluoriden und 
kann daher dem interessierten Leser 
durchaus empfohlen werden.  

E. Hellwig, Freiburg
Pragmatisch angelegte klinische Studien – sind sie der Weg  
zu einer besseren Patientenversorgung?

Ware, J.H., Hamel, M.B.: Pragmatic trials – guides to better patient care? N Engl J Med 364, 1685–1687 (2011)
Der Biostatistiker James Ware und 
die der Schriftleitung des New 

England Journal of Medicine angehörende 
Internistin Mary Beth Hamel beschäfti-
gen sich in ihrem Artikel mit der Über-
tragbarkeit von Studienergebnissen auf 
die tägliche medizinische Praxis. Dabei 
unterscheiden sie kontrollierte klinische 
Wirksamkeitsstudien (im Englischen: 
„efficacy trials“) von so genannten prag-
matisch angelegten Studien (im Eng-
lischen „pragmatic“ oder „practical tri-
als“). Kontrollierte klinische Wirk-
samkeitsstudien (= verblindet, ran-
domisiert usw.) zeichnen sich nach Ware 
und Hamel beispielsweise durch gezielte 
Patientenauswahl, strenge Standardisie-
rung der erfassten Therapien und Kali-
brierung der beteiligten Ärzte aus. Da-
durch wird der Therapieablauf in einer 
quasi „künstlich“ geschaffenen Umge-
bung so rigide strukturiert, dass die Er-
gebnisse der Untersuchungen nur be-
dingt auf die Diversizität und Komplexi-

tät der täglichen Praxis übertragbar sind. 
Pragmatisch angelegte Studien ha-
ben das Ziel klinisch relevante Fragestel-
lungen abzuklären, wie z. B. welche von 
zwei oder mehr Alternativtherapien bes-
ser wirkt. Sie finden in der Regel im täg-
lichen Klinikalltag statt. Deshalb findet 
man hier einen typischen Patientenmix 
und alle potentiellen Störeinflüsse, die 
man in der realen Patientenversorgung 
auch hat. Damit besteht bei den Ergeb-
nissen solcher Studien immer das Risiko 
eines Bias unbekannter Größe. Die Au-
toren geben ausführliche Hinweise, was 
bei pragmatisch angelegten Unter-
suchungen zu berücksichtigen ist, um 
zu verwendbaren Ergebnissen zu kom-
men. So benötigen diese Untersuchun-
gen beispielsweise meist große Patien-
tengruppen, um eine seriöse Statistik zu 
ermöglichen. Trotz aller Unzulänglich-
keiten der pragmatisch angelegten Stu-
dien, die jeder wissenschaftlich kritisie-
ren wird, können die Studienergebnisse 

für den Kliniker eine wichtige Entschei-
dungshilfe darstellen.

Die Autoren kommen zu dem Ergeb-
nis, dass pragmatisch angelegte kli-
nische Studien sich in ihrem Design an 
den Gegebenheiten im „echten Leben“ 
orientieren. Deshalb können sie nie die 
Perfektion von kontrollierten kli-
nischen Wirksamkeitsstudien erreichen, 
was immer auch bei der Verwendung 
solcher Studienergebnisse berücksich-
tigt werden muss. Sie nehmen Abstriche 
an der Validität in Kauf, um direkt auf 
den Klinikalltag übertragbar zu sein und 
können eine wertvolle Informations-
quelle für die tägliche Arbeit in der Pra-
xis darstellen. Darüber hinaus dienen sie 
oft auch in anderen Bereichen – wie z. B. 
bei der Gestaltung von Krankenver-
sicherungsverträgen – als Entschei-
dungsgrundlage und sollten deshalb die 
ihnen gebührende Aufmerksamkeit fin-
den.  

H. Tschernitschek, Hannover 
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