
8 Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Parodontologie hat sich in den letzten Jahren zu einem zentralen 
Fachgebiet der Zahnmedizin entwickelt, das nicht nur zunehmend in 
den Mittelpunkt synoptischer Behandlungskonzepte vorgedrungen ist, 
sondern auch eine zurecht immer mehr beachtete Schnittstelle zur All-
gemeinmedizin darstellt (sog. „parodontale Medizin“). Aber auch Fort-
schritte in der Diagnostik parodontaler Erkrankungen, antiinfektiöser 
Behandlungsmethoden und die Weiterentwicklung regenerativer Tech-
niken spiegeln die wachsende Bedeutung dieses Fachgebiets wieder, 
auch und gerade im Zeitalter der Implantologie.

Das vorliegende Fachbuch verfolgt das Ziel, praxisnah und prägnant 
die wichtigsten Grundlagen der Parodontologie zu vermitteln, die für 
die Etablierung eines modernen zahnärztlichen Behandlungskonzepts 
erforderlich sind. Dabei wird parodontologisches Wissen, basierend auf 
der aktuellen wissenschaftlichen Literatur, in strukturierter und damit 
überschaubarer Form für den Praktiker anwendbar gemacht. Besonde-
rer Wert wird auf die Einbindung interdisziplinärer Themen gelegt, was 
dem Charakter der Parodontologie aus heutiger Sicht Rechnung trägt.
Das Buch ist auf der Basis von überarbeiteten und aktualisierten Skrip-
ten, Fachinformationen und neuen Manuskripten renommierter Fach-
autoren entstanden. Es soll ein klassisches Lehrbuch nicht ersetzen, 
sondern vielmehr praxisrelevante Aspekte der heutigen Parodontolo-
gie herausstellen. Hauptzielgruppe des Buches sind parodontologisch 
tätige Zahnärzte, aber auch Studierende der Zahnmedizin und letztlich 
alle Kollegen, die im Praxisalltag die eine oder andere Fragestellung 
nachschlagen möchten.

Im Band I werden der Aufbau und die Funktion des Parodonts, die 
Ätiologie und Pathogenese parodontaler Erkrankungen sowie die Be-
fundaufnahme und Klassifikation der Parodontopathien dargestellt. 
Epidemiologische Daten geben einen detaillierten Überblick über die 
Verbreitung parodontaler Erkrankungen und ihrer Risikofaktoren. Ein 
weiteres Kapitel beleuchtet die Beziehung zwischen Parodontitis und 
diversen Allgemeinerkrankungen. Die Themen der Pathogenese und 
Diagnostik werden durch ein mikrobiologisches Kapitel ergänzt, wel-
ches auf die bakteriellen Ursachen der Parodontitis fokussiert und Ver-
fahren zur Identifizierung von Parodontitiserregern beschreibt. Abge-
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rundet wird der vorliegende Band durch praktische Informationsblätter 
für Patienten, mit denen die wichtigsten Themen des Buches laienver-
ständlich veranschaulicht werden und die somit als Aufklärungshilfen 
dienen können.

Zuletzt möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken, die das Zustan-
dekommen dieses Fachbuchs ermöglicht haben. Herauszustellen ist 
dabei vor allem die Arbeit aller Kolleginnen und Kollegen, die sich als 
Autoren zur Verfügung stellten und sowohl auf fachlich als auch didak-
tisch hohem Niveau exzellente Manuskripte beisteuerten. Dem Spitta-
Verlag und insbesondere der verantwortlichen Produktmanagerin, Frau 
Illek, danke ich sehr herzlich für die stets freundliche Gesamtbetreuung 
bei der Entstehung des Buches.

Aachen, September 2010

Jamal M. Stein 
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