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Osteology Guidelines for Oral & Maxillofacial Regeneration  
Preclinical Models for Translational Research

William V. Giannobile, Myron Nevins (Hrsg.): Quintessence Publishing Co Ltd. 2011, 246 Seiten, 235 Abbildungen, gebunden; 
ISBN 978-1-85097-211-2, 98,00 €
Unter der Schirmherrschaft der 
Osteology Stiftung wurde erstma-

lig die Relevanz der translationalen For-
schung in den „Osteology Guidelines 
for Oral & Maxillofacial Regeneration“ 
adressiert.

Zahlreiche international heraus-
ragende Autorengruppen befassen sich 
in insgesamt 14 Kapiteln aktuell und 
umfassend mit allen relevanten Aspek-
ten der präklinischen Forschung. In 
den ersten fünf Kapiteln werden 
Grundlagenkenntnisse zum For-
schungsdesign präzise vermittelt. Es 
wird eingangs ausführlich auf die prä-
klinische Modellentwicklung, auf ethi-
sche Aspekte, Good Laboratory Practice 
(GLP) sowie auf die statistische Daten-
analyse eingegangen. Die darauf fol-
genden neun Kapitel befassen sich mit 
etablierten präklinischen Studien-
modellen zur Bewertung unterschiedli-
cher klinischer Fragestellungen. Hierzu 
zählen die Weichgewebe- und parodon-
tale Regeneration, die Osseointegration 
von Implantaten, das Alveolenmanage-
ment, die horizontale und vertikale 
Kieferkammaugmentation, die Sinus-
bodenelevation und periimplantäre so-

wie systemisch kompromittierte De-
fektmodelle. 

Grundsätzlich weisen alle Kapitel 
eine exzellent bebilderte, übersicht-
liche Struktur auf und sind trotz ihres 
Umfangs bemerkenswert präzise und 
nachvollziehbar formuliert. Jedem der 
14 Kapitel ist eine kurze Einführung 
vorangestellt, die einen ersten Über-
blick verschafft. Mittels farbig markier-
ter Kästen werden wesentliche Inhalte 
einprägsam herausgestellt. Als didak-
tisch hervorragend hervorzuheben ist 
der systematische Aufbau der Kapitel. 
Dies ermöglicht es dem Leser, die dar-
gestellten Verfahren schnell und effi-
zient auf das eigene Forschungsprojekt 
zu übertragen. Nicht zuletzt erlauben 
die zahlreichen, jedem Kapitel zuge-
ordneten Literaturstellen einen tiefe-
ren Einstieg in die einzelnen Teilgebie-
te. 

Von diesem Gesamtkonzept können 
sowohl junge Forscherinnen und For-
scher, denen die Autoren einen detail-
lierten Überblick zur Planung und 
Durchführung eigener Projekte vermit-
teln, als auch klinische Anwender bei 
der Interpretation präklinischer Daten 

für die tägliche Praxis uneingeschränkt 
profitieren.

Demnach stellt das Buch eine emp-
fehlenswerte Investition nicht nur für 
ambitionierte Wissenschaftler, sondern 
auch für chirurgisch interessierte Kolle-
ginnen und Kollegen dar.
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