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Verlagerte Zähne sind eine häufige Be-
handlungsaufgabe in der Praxis und for-
dern eine gezielte chirurgische und kie-
ferorthopädische Therapie. Es ist daher 
zu begrüßen, dass dieser komplexen in-
terdisziplinären Thematik ein weiteres 
Buch gewidmet wurde. In einer gemein-
samen Arbeit mit dem 2013 verstorbe-
nen amerikanischen Kieferorthopäden 
Vincent Kokich behandelt der amerikani-
sche Parodontologe David Mathews das 
Thema systematisch anhand von Fall-

beispielen aus fast 40 Jahren interdiszi -
plinärer Zusammenarbeit. 

Das englischsprachige Buch gliedert 
sich in 7 Kapitel, die sich jeweils mit ver-
schiedenen Zahntypen befassen, wobei 
palatinal und vestibulär verlagerte Eck-
zähne separat aufgeführt werden. Im 
letzten Kapitel werden schließlich Kom-
plikationen und häufig gemachte Fehler 
besprochen. Nach einer kurzen epi-
demiologischen Einleitung werden je-
weils die chirurgischen und kieferortho-

pädischen Therapieoptionen anhand 
von Fallbeispielen dargestellt. Herausra-
gend ist hierbei die Fotodokumentation 
der Operationssitus, die sehr anschau-
lich die Herausforderungen der chirur-
gischen Therapie verdeutlicht. Die  
Autoren geben je nach Retentionsart 
klare Empfehlungen für die chirurgi-
sche Therapie, wobei sie die Möglich-
keit der Autoeruption nach Freilegung 
und dauerhaftem Offenhalten des Erup-
tionsweges betonen. Die Besprechung 
des kieferorthopädischen Therapieparts 
ist hingegen von grundsätzlichen Über-
legungen geprägt und es werden nur 
wenige und eher klassische Mechaniken 
vorgestellt. 

Bemerkenswert ist, dass für viele Fäl-
le ein bis zu 25-jähriges Follow-up prä-
sentiert wird. So können nicht nur par-
odontale Langzeitergebnisse kritisch 
evaluiert werden, sondern es kann auch 
gezeigt werden, dass wurzelresorbierte 
Zähne bei zügiger und gezielter Therapie 
eine gute Prognose besitzen. 

Durch die vielen „case reports“ ist 
das Buch kurzweilig und angenehm zu 
lesen. Es kann dabei jedoch nicht die 
Gesamtheit des Themas in aller Ausführ-
lichkeit und Aktualität abdecken und 
sollte daher eher als sehr anschauliche 
klinische Einführung angesehen wer-
den. 

Insgesamt ist das Buch jedem Kolle-
gen und jeder Kollegin zu empfehlen, 
der/die eine gut strukturierte Übersicht 
über das Zusammenspiel von Chirurgie 
und Kieferorthopädie bei retinierten 
und verlagerten Zähnen gewinnen 
will. 

T. Köhne, Hamburg
(Dtsch Zahnärztl Z 2015;70:4)

39BUCHBESPRECHUNG / BOOK REVIEW

www.bti-implant.de · info@bti-implant.de

Für jedes Knochenangebot die richtige
Lösung. Vom Einsteiger bis zum Profi!

WENIG ODER
VIEL KNOCHEN?

bti chirurgiEsEt basic

bEIm Kauf

BTI Deutschland GmbH
Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim
Tel: 07231 42 806-0
Fax: 07231 42 806-15

Übersichtliches System mit schonendem Bohrprotokoll.
Ohne Kühlung bei 50-150 U/min. Einfaches Handling durch
Farbcodierung.

Beinhaltet das Instrumentarium für die Insertion der
folgenden Implantatdurchmesser:
· Universal 3,5 mm und 4,0 mm
· Universal Plus 4,5 mm und 5,0 mm

· eine Prothetikplattform

EINfaCH &
sCHNELL ImpLaNtIEREN

von 15 unicca implantaten
universal oder universal Plus

zu 189 € zzgl. Mwst.
pro stück erhalten sie das
chirurgieset basic gratis!


