
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 zu Recht immer mehr beachtete Schnittstelle zur 
Allgemeinmedizin darstellt (sog. „parodontale Medizin“). Aber auch 
Fortschritte in der Diagnostik parodontaler Erkrankungen und bei anti-
infektiösen Behandlungsmethoden sowie die Weiterentwicklung rege-
nerativer Techniken spiegeln die wachsende Bedeutung dieses Fach-
gebiets 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.

Die Bände II und III beschäftigen sich mit zeitgemäßen Konzepten 
zur parodontalen Behandlung. Dabei werden in Band II zunächst die 
Ziele, Grundlagen und einzelnen Maßnahmen der kausalen Therapie 
der Parodontitis dargestellt. Dem antiinfektiösen Charakter der initialen 
Behandlung soll unter anderem durch die Darstellung neuerer Konzep-
te wie dem der „Full-Mouth-Disinfection“ Rechnung getragen werden. 
Dies erfolgt einerseits kritisch durch Bewertung der kontroversen Li-
teraturlage, andererseits aber auch detailliert, informativ und praxis-
bezogen, sodass die einzelnen Inhalte für den Praktiker bereichern-
de Anregungen bieten können. Darüber hinaus wird der Einfluss von 
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Interaktionen zwischen Parodont und Endodont auf die parodontale 
Therapie in einem Abschnitt über endoparodontale Läsionen abgehan-
delt. Abgerundet wird der Band durch Informationsblätter für Patienten, 
mit denen die wichtigsten Themen des Buches patientenverständlich 
veranschaulicht werden und die somit eine praktische Hilfe im Aufklä-
rungsgespräch darstellen.

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 ihre aufwendigen organisatorischen 
Aufgaben während der Manuskript- und Layoutbearbeitung.

Aachen, im Mai 2011

Jamal M. Stein
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