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KIEFERORTHOPÄDIE ERLERNEN  
UND VERTIEFEN 

Ein Lehrbuch nicht nur für Studierende

Die im Quintessenz-Verlag im Frühjahr 
2008 in der 4. Auflage erschienenen Bü-
cher „Curriculum Kieferorthopädie“ Band I 
und II von Peter Schopf sind ein Sammel-
werk rund um das Fach Kieferorthopädie. 
Ursprünglich als Lehrbuch für Studieren-
de der Zahnmedizin auf der Basis des ver-
wendeten Skriptums der Universität 
Frankfurt am Main entworfen, enthalten 
die neuesten Ausgaben den gesamten 
kieferorthopädischen Lehrstoff. Das Soft-
cover-Buch im handlichen Format be-
sticht durch seine übersichtliche Gliede-
rung und kommt in einem sehr gut durch-
dachten Design daher. 

Die knapp 450 Seiten pro Band in 
deutscher Sprache sind jedoch nicht nur 
aufgrund des sinnvollen Aufbaus zu emp-
fehlen. Bereits das Inhaltsverzeichnis ver-
spricht eine umfangreiche Darstellung der 
Thematik. Zudem wurde der Lehrstoff er-
weitert und aktualisiert. Zum Beispiel ent-
sprechen die Inhalte im Abschnitt über die 
kieferorthopädische Behandlung im Rah-
men der kassenzahnärztlichen Versor-
gung in Deutschland den neuen Richtlini-
en. Im Bereich der Prophylaxe wurde die 
neue Fluoridierungsleitlinie berücksichtigt 
und im operativen Bereich sind neue Ver-
fahren auf dem Gebiet der kortikalen Ver-
ankerung sowie weitere kieferorthopä-
disch-kieferchirurgische Verfahren zu fin-
den.

 Insgesamt 7 Kapitel setzen sich von 
der Schädel- und Gesichtsentwicklung 
über kieferorthopädische Diagnostik, Ap-
paratesysteme, interdisziplinäre Aspekte 
bis hin zu rechtlichen Fragen mit dem ge-
samten Spektrum der Kieferorthopädie 
auseinander. So erhält der Leser die Mög-
lichkeit, Kieferorthopädie zu erlernen und 

zu vertiefen. Bereits aktive Behandler wie-
derum können einzelne Themen auf den 
Punkt gebracht nachschlagen. 

Insgesamt sind die beiden aktualisier-
ten Bände des „Curriculum Kieferorthopä-
die“ eine Bereicherung für die Kieferortho-
pädie; wobei bereits die vorherigen Aufla-
gen sich etabliert hatten. Bei der neuen 
Gestaltung wurde darauf geachtet, dass 
sich der Leser schnell orientieren kann 
und trotz detaillierter Beschreibungen eine 
gute Übersicht in den einzelnen Abschnit-
ten behält. Der manchmal sehr umfangrei-
che Lesestoff ist konsequent durch Illus-
trationen verständlich für den Leser darge-
stellt. 

Im Vergleich zu anderen auf dem 
Markt erschienenen Büchern ist hervorzu-
heben, dass die Themen inhaltlich sehr 
gut aufbereitet sind – und auch für den 
Einsteiger verständlich. Wobei aktuelle 
Thematiken zeitgerecht aufgegriffen wer-
den. Weiterer Pluspunkt: Das Buch ist ei-
ne gute Schnellreferenz, wenn man in Eile 
etwas nachschlagen und sich dennoch 
gleichzeitig detailliert vorbereiten möchte, 
denn es driftet nicht ins Oberflächliche ab.

Zusammenfassend ist die überarbeite-
te 4. Auflage absolut zu empfehlen. Sie 
besticht in vielfacher Hinsicht durch ihren 
ganz eigenen Charakter.
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