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Systemische adjuvante AntibiotikaEditors’
Pick
gabe bei Wurzelkanalbehandlungen,
Zahnextraktionen und Notfallleistungen in der zahnärztlichen Versorgung bei
gesetzlich Versicherten in Deutschland
Typische Fälle, in denen Patienten
einen Zahnarzt notfallmäßig aufsuchen, sind Schmerzen aufgrund von
odontogenen Infektionen. Grundursachen können tiefzerstörte Zähne, die
entfernt werden müssen oder aber pulpitische Beschwerden sein.
Grundsätzlich ist die Abklärung und
die Sanierung der Entzündungsursache
die Therapie der ersten Wahl. Oft – ja zu
oft – werden jedoch Antibiotika auch bei
einfachen Zahnextraktionen oder Wurzelkanalbehandlungen verordnet. Diese
ist aber indiziert, wenn bei lokalen Infektionen eine Ausbreitungstendenz (Infiltrat, Abszess) oder aber eine Allgemeinsymptomatik vorliegt. Ein weiteres Problem besteht darin, dass viel zu oft Ausweichpräparate (Clindamycin) verordnet werden.
Aus dem Beitrag von Rugzan Jameel
Hussein (s. S. 15ff) können Sie, liebe Leser,
zwei wichtige Botschaften entnehmen:
1.) Antibiotika sollten sparsam und nur
gezielt und bei einer wirklichen Indikation verabreicht werden
2.) Das Mittel der ersten Wahl ist Amoxycillin. Ausnahmen sind nur bei wirklich vorliegenden Allergien sinnvoll.
Deshalb und für weitere Details ist der
Beitrag von Hussein Pflichtlektüre!

Prof. Dr. Werner Geurtsen

Prof. Dr. Guido Heydecke

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Werner Geurtsen

Prof. Dr. Guido Heydecke
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Zahnärztliche Chirurgie
Springer-Verlag, 2017, Buch, ISBN
978–3–642–54754–6, 834 Seiten,
25 SW-Abb., 138 Farbabb., 49,99 Euro

■

Das Buch bietet einen schnellen und
kompletten Überblick über chirurgische Eingriffe in der Zahnmedizin.
Handlich, umfassend und ideal geeignet für den Praxis- und Klinikalltag und auch zur Prüfungsvorberei-
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tung. Neben den operativen Techniken behandelt das Buch alle wichtigen Themen der oralen Chirurgie.
Geeignet für Zahnärzte, MKGChirurgen und Studenten der Zahnmedizin.
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Barbara L. Chadwick; Marie Thérèse
Hosey
Child Taming
How to Manage Children in Dental
Practice
Quintessence Publishing, Vereinigtes Königreich, Reihe: QuintEssentials of Dental Practice, Volume 9, 2nd edition 2017, Buch/
Hardcover, ISBN 978–1–78698–
017–5152 Seiten, 82 Abb., Sprache: Englisch, 42,00 Euro
Dentistry can provoke great apprehension in children, and successfully managing younger patients
presents both the greatest challenge and the greatest reward for a
dentist. This book is less about
child taming and more about
training the dental team and
parents to work together to ensure
that children‘s visits to the dentist
are pleasurable experiences.
Francis Louise; Oana Dragan
Essentials of Maxillary Sinus
Augmentation
Quintessence Publishing, Deutschland, 1st edition 2017, Buch/Hardcover, ISBN 978–1–78698–018–2,
128 Seiten, 360 Abbildungen,
Sprache: Englisch, 78,00 Euro
Sinus augmentation has become a
routine surgical procedure to increase the height of the edentulous atrophied posterior maxilla.
Numerous techniques have been
used successfully, allowing a high
survival rate of implants placed
after sinus elevation. This book
highlights the anatomical landmarks and describes, using clinical cases, the latest ultrasonic
devices used for both lateral and
crestal approaches, including
their
possible
complications.
With step-by-step clinical images,
this book will help the clinician to
make rational decisions for maxillary sinus augmentation, and to
treat any complications that occur
during surgery. This is an extremely accessible and up-to-date resource that every dentist should
have in their office, for clinical
guidance in their treatment planning or when performing sinus
augmentation.
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■

Fokus auf Zähne

So leicht,
so einfach,
so präzise!

www.shofu.de

