Buchbesprechungen

Praxisleitfaden Kieferorthopädie

Lexikon kieferorthopädischer
Begriffe mit CD-Rom

Knak, Sabine: Praxisleitfaden Kieferorthopädie, Urban &
Fischer Verlag, München 2004, 320 Seiten, 804 Abb., davon
80 farb. Zeichn., Preis: 49,95 e, ISBN 3-437-05530-5.

Daskalogiannaki, John / Rainer-R. Miethke / Hans G. Sergl
und Friedrich Sernetz: Lexikon kieferorthopädischer Begriffe,
Reihe: „Dynamics of Orthodontics“, Quintessenz VerlagsGmbH, Berlin 2003, 296 Seiten, 2.800 Begriffe, 350 Abb.,
mit CD-Rom, Preis: 100,- e, ISBN 3-87652-396-6.

Das Buch im Din-A5-Format, richtet sich an
Kieferorthopäden und Zahnärzte bzw. Kieferchirurgen und soll den einen Gedächtnisstütze sein, den anderen eine systematische Übersicht über das Fachgebiet
verschaffen.
Die Einteilung des Buches orientiert sich
am chronologischen Ablauf einer kieferorthopädischen Behandlung. Den vier
Hauptkapiteln, „Anamnese/Befund“,
„Diagnose“, „Therapie“ und „Retention“
folgt ein kurzes Literaturverzeichnis sowie ein umfangreicher Anhang, der einige Tabellen enthält, sonst aber vor allem
der Darstellung der labortechnischen Arbeitsschritte bei der Herstellung herausnehmbarer
Apparaturen dient. Im Anhang befinden sich
einige Musteraufklärungsbögen. Die einzelnen Kapitel sind durch viele Querverweise
sinnvoll miteinander verknüpft. Die zahlreichen, überwiegend klinischen Abbildungen
ergänzen den Text in idealer Weise.
Nicht zuletzt die kleine Schriftgröße ermöglicht eine für das vorliegende Format doch erfreulich umfangreiche, sehr gut strukturierte
und aktuelle Übersicht über das gesamte Fachgebiet. Der Schwerpunkt liegt dabei eindeutig
auf der Therapie – mit Fokus auf den herausnehmbaren Apparaturen – die die Hälfte des
Buches ausmacht. Vom Funktionsregler über
Bite-Turbos bis zur Pendulum-Apparatur werden weitgehend alle gängigen kieferorthopädischen Behandlungsgeräte mit Indikationsbereich sowie Vor- und Nachteilen erläutert.
Der Abschnitt „Diagnose“ ist vergleichsweise
kurz gehalten.
Da dem Fachzahnarzt das von dem vorliegenden Buch vermittelte Basiswissen eigentlich
geläufig sein sollte, richtet sich dieses eher an
die mit diesem kooperierenden Kollegen. Vor
allem aber für Studenten und Weiterbildungsassistenten ist es ein sehr empfehlenswerter
Leitfaden, dessen aufwendige Bebilderung den
Preis durchaus rechtfertigt.
Dr. Moritz Rumetsch,
Bad Säckingen
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Das vorliegende Buch mit beiliegender CDRom stellt den ersten Band der Reihe
„Dynamics of Orthodontics“ dar und ist
das Resultat einer Zusammenarbeit der
Firmen Quintessenz und Dentaurum
mit dem Ziel, eine internationale Übereinstimmung für die kieferorthopädische Terminologie zu erreichen. Es richtet sich an Studenten, Weiterbildungsassistenten, Kieferorthopäden und an
in verbundenen Fachbereichen Tätige.
In zweispaltigem Druck werden, unterstützt
durch zahlreiche ein- und zweifarbige Abbildungen, 2.800 meist kieferorthopädische
Fachausdrücke definiert. Durch die Zusammenfassung vieler Begriffe unter Oberbegriffe (wie z.B. „kieferorthopädische Behandlungsgeräte“, „kieferorthopädische Instrumente“ etc.), – eigentlich eher Kennzeichen eines Lehrbuches als eines Lexikons –,
wird der schnelle Zugriff auf einzelne Suchbegriffe erschwert. Da die vorgenannten
Hürden bei der CD-ROM entfallen, ist dieser
bei der Suche auf jeden Fall der Vorzug zu
geben. Die Suchfunktion der CD-ROM ist angenehm schnell und bietet darüber hinaus
die Möglichkeit, den Text und sogar die
Grafiken in andere Dokumente zu importieren.
Ohne Mühe lassen sich Fachbegriffe finden,
die in der vorliegenden Ausgabe nicht verzeichnet sind. Ob dies, wie im Geleitwort
vermerkt, an der internationalen Ausrichtung des Werkes liegt, mag jeder Leser für
sich selbst entscheiden. Zweifelsohne schließt
das Lexikon jedoch eine Lücke im Angebot
der Fachliteratur und stellt mit seinem reichen Fundus an aktuellem kieferorthopädischen Wissen für alle, die mit dem Fachgebiet beschäftigt sind, eine gute Hilfe dar.
Angesichts der beiliegenden CD ist der Preis
akzeptabel.
Dr. Moritz Rumetsch,
Bad Säckingen
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