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Dieses Werk von Jean-Francois Roulet und Stefan Zimmer,
mit Unterstützung zahlreicher, bekannter Koautoren,
sprengt den Rahmen eines normalen Prophylaxebuches.
Es ist der Versuch, die gesamte Zahnmedizin von der pro-
phylaktischen Seite her anzugehen. Die Autoren gehen da-
von aus, dass sich sehr effizient, in allen Subdisziplinen der
Zahnmedizin, durch Kausaltherapie, die eigentlich Pro-
phylaxe ist, und durch Früherkennung, größere Schäden
vermeiden oder zumindest minimieren lassen. Bei der
Lektüre dieses hervorragenden Farbatlanten wird der An-
spruch deutlich, die aktuellen Aspekte der Präventivmedi-

zin darzustellen. So finden sich neben den klassischen
Grundlagen der Individualprophylaxe mit Differenzie-
rung auf häusliche sowie professionelle Karies- und Paro-
dontalprophylaxe auch für den Praktiker sehr interessante
Bereiche wie die personelle Umsetzung eines solchen Pro-
jekts. Daneben finden sich hochinteressante Bereiche in
dem Atlas, die dem klassisch-reparativ-tätigen Zahnarzt
nur auf dem zweiten Blick als Prophylaxe erkennbar sind.
Das sind beispielsweise Prophylaxe des Verschleißes von
Zähnen, prophylaxeorientierte Füllungstherapie und re-
konstruktive Konzepte, Traumaprophylaxe, besondere
Aspekte der Prophylaxe in der Kieferorthopädie und Risi-
ken durch Tabak und Alkohol. 
Ein weiterer Abschnitt des Buches widmet sich den Berei-
chen Screening, Diagnostik und Früherkennung. In die-
sem Bereich werden neben Karies- und Parodontitis- Risi-
kobestimmung und Diagnostik auch die Früherkennung
und Prävention von oralen Karzinomen sowie Zahn- und

Kieferfehlstellungen behandelt. Gruppenprophylaxe und
Public Health Care finden sich ebenso wieder wie ein spe-
zieller, sehr umfangreicher Teil zur Umsetzung der Pro-
phylaxe im Praxisalltag. Praxisnah und gut illustriert finden
sich hier Themen wie Kommunikation und Marketingkon-
zepte für die Prophylaxepraxis sowie ,unentbehrlich und
oft vernachlässigt, die Grundlagen der Organisation der
Infektionsprävention. Auch der Prävention von Strahlen-
schäden wurde ein eigenes Kapitel gewidmet. 
In der heutigen Zeit besonders erfischend und absolut le-
senswert sind die letzten 20 Seiten, in denen Saekel und
Roulet Stellung nehmen zur Kosten-Nutzen Relation der
Prophylaxe und zu den Möglichkeiten der Gesundheits-
politik. Diese Gedanken sowie Roulets Zukunftsvisionen
zur Zahnmedizin sind nicht nur sehr lesenswert für jeden
engagierten Zahnmediziner, sondern sollten auch Pflicht-
lektüre für jeden Politiker werden. Dieser Thieme Farbat-
las besticht durch eine klare Gliederung und Struktur, präg-
nante und gut verständliche Texte sowie hervorragende
Bilder und Grafiken. Dieses Werk sieht nicht nur im Bü-
cherregal gut aus, es sollte auch möglichst viele Leser fin-
den, denn es beschreibt den aktuellen Stand des präven-
tivmedizinisch machbaren. Dem kritischen Leser wird da-
bei bewusst, wie weit die bundesdeutsche Kassenpraxis
und das deutsche Gesundheitssystem von diesem Standart
entfernt sind.     
In der Checkliste Parodontologie wird der aktuelle Stand
des Grundwissens im Bereich Parodontologie kompri-
miert dargestellt. Dieses Wissen ist als Basis für die Reali-
sierung eines modernen, zahnärztlichen Behandlungs-
konzepts unabdingbar. In diesem Konzept steht der Sanie-
rungspatient im Mittelpunkt. Ziel ist die Wiederherstellung
einer unter gesunden Verhältnissen optimalen Situation,
die den Bedürfnissen heutiger Patienten nach Ästhetik und
Kaukomfort gerecht wird und gleichzeitig bei konsequent
praktizierter, professioneller Nachsorge über die Jahre sta-
bil bleibt. 
Systematisch aufgebaut finden sich in dem Werk neben
den Grundlagen Anatomie, Physiologie, Orale Mikrobio-
logie, Epidemiologie und Pathogenese der Parodontaler-
krankungen auch die nach der aktuellen Nomenklatur de-
finierte Klassifikation der Parodontalerkrankungen. Im
umfangreichen, therapeutischen Teil finden sich die Berei-
che Diagnostik, Behandlung von Risikopatienten, Notfall-
behandlungen, kausale Therapie, korrektive Maßnahmen
mit allen Aspekten der Chirurgie und die systematische
Darstellung der unterstützenden Nachsorge. Abschlie-
ßend findet sich das für den Praktiker interessante Kapitel
der medikamentösen Therapie, welches in der täglichen
Praxis wertvolle Hilfestellungen bei aktuellen Fragen lie-
fern kann. 
Basis des Buches ist ein Script für die studentische Ausbil-
dung. Aber nicht nur für Studenten bildet dieses Werk eine
ausgezeichnete und vor allem komprimierte Darstellung
der Grundlagen der Parodontologie. Auch für den Prakti-

REDAKTION

Für Sie gelesen

Thieme Farbatlanten der Zahnme-
dizin; Prophylaxe und Präventiv-
medizin; Roulet und Zimmer;
ErschJ 2003; 346 S.; 671 farbige
Abb.; ISBN 3-13-135651-0; 
229,– Euro

Müller, Hans-Peter; Checkliste Pa-
rodontologie; ErschJ: 2001; 231 S.
mit 241 z.T. zweifarbigen Abbil-
dungen, gebunden; Thieme, ISBN
3-13-126361-X; 39,35 Euro



47
DENTALHYGIENE JOURNAL 1/2003

BUCHBESPRECHNUNGBUCHBESPRECHNUNG

ker ist eine wertvolle Hilfestellung, um sich bei aktuellen
Fragen in kurzer Zeit die notwendigen Informationen zu
beschaffen und vor allem die Grundlagen des Faches Pa-
rodontologie wieder aufzufrischen. Aus diesem Grund ist
dieses Buch nicht nur für den Praxisalltag zu schnellen
Nachschlagen sehr gut geeignet, sondern auch für stille
Stunden, um Grundlagenwissen zu aktualisieren und zu
vertiefen. 


