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Die Parodontitis ist ein multifaktorielles 
Geschehen – Grundlage der modernen 
Parodontaltherapie ist die mechanische 
Entfernung des bakteriellen Biofilms. 
Die konservierende Parodontaltherapie 
wurde von dem Münsteraner Autoren-
team bereits im „Arbeitshandbuch Paro-
dontologie. Band 1: konservierende 
Therapie“ beschrieben.

Da sich die mechanische Entfer-
nung der bakteriellen Plaque an be-
stimmten schwer zugänglichen Stellen 
z. B. Wurzeleinziehungen, Furkationen 
oder auch aufgrund anatomischer Vari-
anten schwierig gestalten kann, wird 
oftmals zusätzlich ein chirurgisches Vor-
gehen von Nöten sein. Auch mukogin-
givale Probleme lassen sich in vielen Fäl-
len nur pardodontalchirurgisch lösen. 
Somit beschäftigt sich Band 2 der Reihe 
nun mit der chirurgischen Therapie in 
der Parodontologie.

Kapitel 1 zeigt der Leserin und dem 
Leser Grundlagen der Parodontalchirur-
gie, wie Lokalanästhesie, parodontalchi-
rurgisches Instrumentarium, Prinzipien 
der Schnittführung und der Nahttech-
niken auf. In Kapitel 2 werden verschie-
dene Lappentechniken vorgestellt, auf 
welche in Kapitel 3 „resektive Parodon-
talchirurgie“ näher eingegangen wird. 
Ausführlich werden die verschiedenen 
Lappenoperationen beschrieben und 
anhand verständlicher Schemazeich-

nungen erklärt. Dabei erfolgt die Erläu-
terung immer nach einem klar struktu-
rierten System: Nach einer kurzen Ein-
führung in die Thematik folgen die Un-
terpunkte „Ziele“, „Indikationen“ und 
„operatives Vorgehen“, unter welchen 
stichpunktartig die wichtigsten Infor-
mationen vermittelt werden. 

Kapitel 4 beschäftigt sich mit operati-
ven Verfahren zur chirurgischen Kronen-
verlängerung, Kapitel 5 ist der regenerati-
ven Parodontalchirurgie gewidmet.

Hier wird jedoch leider lediglich auf 
die gesteuerte Geweberegeneration 
(GTR) mit Membranen eingegangen – 
Schmelzmatrixproteine finden nur in 
einem Nebensatz Erwähnung.

Weitere Kapitel folgen zu den The-
men chirurgische Furkationstherapie 
und plastische Parodontalchirurgie. Im 
Anschluss finden sich eine Instrumen-
tenliste, sowie eine Auflistung weiter-
führender Literatur.

Alles in allem ist auch Band 2 des 
vorliegenden Arbeitsbuches als durch-
aus empfehlenswert zu bezeichnen: Die 
einzelnen Behandlungstechniken wer-
den verständlich und anhand vieler de-
taillierter Zeichnungen erläutert. Die 
strukturierte Gliederung ermöglicht wie 
beschrieben ein schnelles Auffinden der 
gesuchten Information und deren prak-
tische Umsetzung am Patienten. Das 
Werk wird daher dem Titel „Arbeits-

handbuch“ voll gerecht. Einzig das Ka-
pitel „regenerative Parodontalchirur-
gie“ sollte unter Vorbehalt betrachtet 
werden, spiegelt es doch eher das Müns-
teraner Konzept als den aktuellen Stand 
der Forschung und klinischer Praxis wie-
der. Geeignet ist das Arbeitsbuch für den 
parodontalchirurgisch tätigen Zahnarzt, 
für Studenten sowie für Praxispersonal, 
welches Einblicke in die Thematik erhal-
ten soll. Nicht zuletzt aufgrund des Prei-
ses von nur 15,99 € sollte es in keiner 
Fachbibliothek fehlen.

K. Himmer, Frankfurt am Main
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