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Die Prothetik im parodontal geschädigten Gebiss

D. Pagel, Spitta Verlag, Balingen 2014, ISBN 978-3-943996-34-0, Broschur, 228 Seiten, 331 Abbildungen, 54,90 Euro

Das aus der Reihe „Spitta Fachinforma-
tionen“ stammende Buch befasst sich 
eingehend und praxisnah mit den pro-
thetischen Möglichkeiten und prakti-
schen Schwierigkeiten im parodontal 
kompromittierten Gebiss. 

Der Autor, Dr. Daniel Pagel, MsC., ist 
seit 2001 in einer Gemeinschaftspraxis 
mit den Arbeitsschwerpunkten Prothe-
tik, Parodontologie und Implantologie 
in Berlin tätig. Darüber hinaus arbeitet 
er als Referent auf dem Gebiet der Par-
odontologie.

Auf ca. 200 Seiten gliedert sich das 
Buch in 9 Kapitel und beginnt mit einer 
übersichtlichen Einführung in die 
Grundlagen der Parodontologie. Die 
Anatomie des Parodonts, die Pathoge-
nese, die Ätiologie und die Klassifikatio-
nen parodontaler Erkrankungen werden 
kurz und prägnant für den Leser rekapi-
tuliert. Anschließend widmet sich Dr. 
Pagel in einem eigenständigen Kapitel 
den diagnostischen Parametern zur Di-
agnosefindung parodontaler Erkran-
kungen. Ausführlich werden klinische 
und radiologische Parameter beschrie-
ben und deren praktische Bedeutung 
diskutiert. Für den Kliniker von beson-
derem Interesse sind die aufgeführten 
Behandlungsoptionen bei Zähnen mit 
Furkationsbefall und die prothetisch-
chirurgischen Möglichkeiten für die 
Kompensation vertikaler Knochendefi-
zite. Als Grundlage einer erfolgreichen 
parodontalen und prothetischen Be-
handlung wird nun die antiinfektiöse 
Therapie mit den zurzeit auf dem Den-
talmarkt verfügbaren Mitteln zur Elimi-

nation des subgingivalen Biofilms erläu-
tert. Für die Wurzeloberflächenbearbei-
tung und zur dreidimensionalen Bio-
filmentfernung beschreibt Dr. Pagel ne-
ben den klassischen Handinstrumenten 
auch die neueren Entwicklungen. Die 
Pro‘s und Contra‘s der adjunktiven An-
wendung von Pulverwasserstrahlgerä-
ten, Lasern und die antimikrobielle pho-
todynamische Therapie werden kritisch 
und nach aktueller Studienlage behan-
delt. In dem sich logisch anschließen-
den Kapitel „Reparative oder regenerati-
ve Wundheilung? “ beschreibt der Ver-
fasser sehr detailliert die einfache Par-
odontalchirurgie. Mithilfe schemati-
scher Zeichnungen und klinischen Bil-
dern gibt der Autor step-by-step Anlei-
tungen für den apikal reponierten Lap-

pen im Seitenzahngebiet und regene- 
rative Behandlungsmaßnahmen mit 
Schmelzmatrixproteinen. Der umfang-
reichste Abschnitt dieses Buches be-
schäftigt sich mit der Risikobeurteilung 
parodontal geschädigter Zähne vor pro-
thetischer Versorgung. Nicht nur Be-
rufsanfänger werden in diesem wissen-
schaftlich fundierten Kapitel Orientie-
rung und Entscheidungshilfen für den 
Praxisalltag finden. Besonderes Augen-
merk legt der Autor auf die schwierige 
prognostische Einschätzung endodon-
tisch behandelter Zähne. Dr. Pagel stellt 
hierzu eine Risikoanalyse mittels eines 
prothetischen Risikoscores vor, welcher 
alle relevanten Parameter beinhaltet 
und auf eine einfache Erhebung im täg-
lichen Praxisablauf ausgerichtet ist. 
Dass auch hochwertiger und ästhetisch 
anspruchsvoller Zahnersatz im paro-
dontal kompromittierten Gebiss heute 
die Regel und nicht die Ausnahme sein 
kann, wird anhand von vielen kli-
nischen Beispielen dem Leser erläutert. 
Dabei gibt der Autor nützliche Anregun-
gen wie Zahntechnik, Chirurgie und 
Kieferorthopädie das prothetische Er-
gebnis optimieren können. 

Dieses Buch ist daher nicht nur 
für Studenten und Assistenzzahnärzte 
eine besondere Empfehlung, sondern 
auch für erfahrene Praktiker, die sich 
mit den neusten Entwicklungen auf 
dem Gebiet der Perioprothetik vertraut 
machen wollen. 
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