wissenschaft und fortbildung

Atlas der modernen
zahnerhaltenden Chirurgie

Wenn man sich heute mit zahnärztlicher
Chirurgie beschäftigt, könnte man glauben, Oralchirurgie bestünde nur mehr aus
Implantologie und den zugehörigen Grenzgebieten wie speziellen atraumatischen
Extraktionstechniken und knochen- oder
weichgewebsverbessernden Maßnahmen.
Umso wichtiger ist es, dass Filippi, Kühl et
al. nun ein Werk vorlegen, das den heutigen
Stand der zahnerhaltenden und -rettenden
Operationen abbildet. In acht flüssig lesbaren und schön aufbereiteten Kapiteln
wenden sich die Autoren den Klassikern
wie den chirurgischen Vorleistungen zur
orthodontischen Einordnung retinierter
Zähne, der Wurzelspitzenresektion, aber
auch neu- oder wiederentdeckten und
verfeinerten Techniken zu. Hier werden
Maßnahmen wie die intentionelle Replantation oder Transreplantation, chirurgische
Erhaltungsmaßnahmen parodontal stark
geschädigter Zähne durch operative oder
resektive Furkationsbehandlungen, Hemisektion und Wurzelamputation diskutiert.
Die ausführliche, atlasartige klinische Be-

bilderung und Beschreibung ermöglicht es
dem Leser, die Methoden in den klinischen
Alltag einfließen zu lassen. Auch den ein
oder anderen klinischen „Trick“ kann man
sich hier abschauen.
Besonders erwähnenswert ist, dass
die Autoren stets die Ergebnisse der Nachuntersuchungen präsentieren. Zu bemerken ist ferner, dass im Kapitel „Erfolgsraten“
Kriterien erfolgreicher zahnerhaltender
Operationen erörtert werden und der aktuelle Stand des Wissens zur Prognose dieser
Therapiemaßnahmen abgebildet wird.
Dieses Werk ist jedem zahnärztlich Tätigen zu empfehlen, steht doch der Zahnerhalt in allen Fächern an erster Stelle. Besonders dem dentoalveolären Chirurgen
sei es aber ans Herz gelegt. Oft hört man
in der Implantologie: „Der autologe Knochen hat keinen Sponsor.“ Vielleicht hat
der eigene Zahn auch keinen Sponsor, in
diesem Buch finden sich aber Mentoren für
den eigenen Zahn!
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