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Ästhetische Parodontalchirurgie
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298,00 Euro

Eine der aus parodontologischer 
Sicht interessantesten Neu-

erscheinungen der letzten Monate ist 
das von Dr. Giovanni Zucchelli, einem der 
führenden Experten auf dem Gebiet der 
ästhetischen Parodontalchirurgie publi-
zierte Lehrbuch „Ästhetische Parodon-
talchirurgie“, welches kürzlich im 
Quintessenz Verlag erschienen ist. 

Zentrales Thema des Buches ist die 
Behandlung von Störungen des muko-
gingivalen Komplexes. Zu diesen zählen 
gingivale Rezessionen, Gingivaspalten, 
unvollständig durchgebrochene Zähne, 
eine insuffiziente Höhe oder Dicke der 
gingivalen Strukturen. Mit exzellenten 
Bildern illustriert und didaktisch logisch 
strukturiert aufgebaut, widmet sich das 
Buch zunächst der Fragestellung nach 
der Diagnostik von Störungen der mu-
kogingivalen Ästhetik. Hierbei wird auf 
die verschiedenen Diagnosen im Be-
reich der Störungen des mukogingiva-
len Komplexes eingegangen. Darauf fol-
gend werden vom Autor die verschiede-
nen ätiologischen Faktoren im Detail er-
läutert, welche das Auftreten von gingi-
valen Rezessionen begünstigen. Ein be-
sonderer Augenmerk gilt dabei den ak-
tuellen Vorstellungen zur Pathogenese 
mukogingivaler Störungen, sowie der 
langfristigen Prognose gingivaler Rezes-
sionen.

Im Therapieteil des Buches werden 
die Indikationen und Auswahlkriterien 
für die Durchführung spezifischer par-

odontalchirurgischer Intervention dar-
gestellt und deren Vorhersagbarkeit kri-
tisch beleuchtet. Auch interferierende 
Einflussfaktoren, welche die Entschei-
dung für eine spezifische OP-Technik 
beeinflussen können, werden ausführ-
lich dargestellt. Die ganze Bandbreite 
der verschiedenen chirurgischen Tech-
niken im Bereich der ästhetischen Mu-
kogingivalchirurgie wird nachfolgend 
in der Beschreibung des klinischen Vor-
gehens sichtbar: Die klinische Ausfüh-
rung von Techniken wie des koronalen 
Verschiebelappens, der Anwendung von 
Amelogenin, des lateralen Verschiebe-
lappens, des Gingivatransplantats, der 

bilaminären Techniken, der envelope-
Technik, der bilaminären envelope-
Technik, sowie kombinierter Techniken 
werden step by step und mit über 4.000 
Abbildungen ausführlichst bebildert 
auch im Detail präzise dargestellt.

Abgerundet wird die Vorstellung der 
einzelnen Operationstechniken durch 
die Darstellung ihrer Anwendung mit-
tels diverser sehr gut dokumentierter, 
komplexer Fallpräsentationen. Auch 
dem für die klinische Praxis essenziellen 
Thema der postoperativen Medikation 
und Mundhygiene nach Mukogingival-
chirurgie wird ein ganzes Kapitel gewid-
met. Dieses bietet eine sehr gute Über-
sicht über das logisch gegliederte System 
des antiinfektiösen, postoperativen Re-
gimes des Autors. Zuletzt bleibt auch die 
Frage nach dem für die gezeigten Inter-
ventionen geeigneten bzw. optimalen 
Instrumentarium nicht unbeantwortet. 
Alle von Dr. Zucchelli favorisierten In-
strumente und Hilfsmittel werden wie-
derum mittels sehr gut verständlicher 
Zeichnungen und Bilder ausführlich il-
lustriert dargestellt.

Die Lektüre des von Dr. Zucchelli 
mit bemerkenswerter Akribie zusam-
mengestellten Lehrbuchs kann daher 
sowohl parodontalchirurgisch Uner-
fahrenen wie auch Experten mit um-
fangreicher parodontalchirurgischer 
Kompetenz uneingeschränkt empfoh-
len werden.  
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