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Alix Davies, Federico Foschi, Shanon  
Patel (Autoren)

Endodontology at a Glance 
John Wiley & Sons (Verlag), ISBN 
978–1–118–99470–2, Buch/Softcover, 
104 Seiten, 48,36 Euro
A practical and colourful introducto-
ry guide, Endodontology at a Glance 
covers all the essential topics (diagno-
sis, endodontic therapy, pain ma-
nagement and outcome of treatment) 
as well as the recent developments 
that comprise the field of endodonto-
logy. Written by experts in the field, 
the book explores the causes and  
sequelae of endodontic disease and 
offers suggestions for taking an effec -
tive patient history.
• New addition to the At a Glance 

series covering a core area of den -
tistry

• Review style makes for the ideal  
revision companion

• Includes access to a companion 
website with MCQs for self-assess-
ment and downloadable images 
for use in teaching

Jörg Hendriks (Autor)

Erfolgreiche Prophylaxe
Spitta GmbH (Verlag), ISBN 
978–3–947683–28–4, Buch/Softcover, 
192 Seiten, 3. überarb. und erweiterte 

Auflage, 30 farb. Abb, 22. farb. Tab., 
44,80 Euro
Prophylaxe ist in aller Munde und in 
(fast) allen Praxen angekommen. 
Doch die Vielzahl an Tipps, Konzep-
ten und teilweise widersprüchlichen 
Forschungsergebnissen ist verwir-
rend. Erfolg wird aber nur die Praxis 
haben, deren Mitarbeiter ein fundier-
tes gemeinsames Wissen haben und 
ein solides praktisches Konzept tei-
len.
In diesem Praxishandbuch sind daher 
zunächst die Fakten dargestellt, die 
wissenschaftlich gesichert oder plau-
sibel sind und die sich klinisch be-
währt haben. Im zweiten Teil des 
Buchs wird dann die Integration der 
Prophylaxe in den Alltag der Praxis 
beschrieben. Weder Patientennach-
frage, Praxisorganisation noch Team-
schulung und -motivation bleiben 
dabei auf der Strecke. Die Betrach-
tung der Wirtschaftlichkeit ist ebenso 
eingeschlossen.
Eine engagierte, fachlich korrekte 
und sich wirtschaftlich tragende Pro-
phylaxe ist aber alleine noch kein  
Garant für den Erfolg einer Praxis,  
die sich Prophylaxe auf die Fahnen 
geschrieben hat. Der wesentliche 
Schlüssel zur Akzeptanz des Prophy-
laxeangebotes sind die geschickte  
Ansprache neuer Patienten und eine 
motivierende Führung während der 
Betreuung.

Das Buch richtet sich daher an Zahn-
ärzte und deren Prophylaxe-Teams. 
Mit der dritten Auflage wurden unter 
anderem die Prävention frühkind -
licher Karies, Geroprophylaxe, In-
flamm-Aging und Ernährungstipps 
für Parodontitispatienten in das Buch 
integriert.
Durch den Online-Fragebogen zum 
Buch erhalten Sie die Möglichkeit, 
CME-Punkte zu bekommen.

Bradford M. Towne, Pushkar Mehra 
(Autoren)

Neurotoxins and Fillers in 
Facial Esthetic Surgery

John Wiley & Sons (Verlag), ISBN 
978–1–119–29427–6, Buch/Softcover, 
224 Seiten, 120,70 Euro

This book offers a detailed, practical 
guide to incorporating minimally in-
vasive cosmetic surgery into dental 
practice. Chapters thoroughly exam -
ine all aspects of using these materials 
in practice, and present step-by-step 
techniques for injecting and placing 
neurotoxins and fillers, with specific 
recommendations for product selec -
tion and in-depth information on case 
management. Anatomical drawings 
and clinical photographs depict the 
procedures and concepts described. 

Buchneuerscheinungen

PRAXIS / PRACTICE BUCHNEUERSCHEINUNGEN / NEW PUBLICATIONS

DIE ABSTRACTS DER VORTRÄGE DER 9. JAHRESTAGUNG 
DER DGET, DIE AM 14.–16.11.2019 IN STUTTGART STATT-
GEFUNDEN HAT, FINDEN SIE UNTER WWW.ONLINE-DZZ.DE.

Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift

Mitgliederzeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde e.V.

74. JAHRGANG
ABSTRACTS

This journal is regularly listed  

in CCMED / LIVIVO.

Abstracts

9. Jahrestagung der DGET

Tagungsleitung:  

Prof. Dr. Christian Gernhardt 

(Halle/Saale)



365

© Deutscher Ärzteverlag | DZZ | Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift | 2019; 74 (6) 

From patient evaluation, treatment 
planning, and product selection to 
techniques, managing complica -
tions, and marketing the service, 
Neurotoxins and Fillers in Facial Es-
thetic Surgery provides a complete 
resource for using these techniques 
in practice. Coverage encompasses 
facial anatomy, neurotoxins, cosme-
tic fillers, hyaluronic acid dermal fil-
lers, Radiesse™  calcium hydroxyl -
apatite injectable filler, pearls and 
pitfalls, and how to build your 
practice. Offers a complete but easy-
to-use-reference on all aspects of 
how to set up a minimally invasive 
cosmetic facial surgery service with -
in an oral and maxillofacial surgery 
practice 
• Surveys the range of products 

avail able in detail from an objec -
tive viewpoint 

• Presents how-to techniques for in-
jecting and placing neurotoxins 
and fillers

“Neurotoxins and Fillers in Facial Es-
thetic Surgery” is an essential refer -

ence for any oral and maxillofacial 
surgeon or general dentist wishing to 
add minimally invasive cosmetic sur-
gery to their repertoire.

Derek M. Steinbacher (Herausgeber)

Aesthetic Orthognathic  
Surgery and Rhinoplasty 
(eBook)
John Wiley & Sons (Verlag), ISBN 
978–1–119–18711–0, 1. Auflage, 648 
Seiten, 292,99 Euro
Comprehensive in scope, Aesthetic 
Orthognathic Surgery and Rhino -
plasty presents orthognathic surgery 
from an aesthetic perspective, en-
compassing analysis, diagnosis, treat-
ment, 3D virtual planning, and ad-
junctive procedures.
• Easily accessible clinical informa -

tion presented in a concise and  
approachable format

• Well-illustrated throughout with 
more than 1,000 clinical photo-
graphs

• Includes access to a companion 
website with videos of surgical pro-
cedures 

Bozena Arnold (Autor)

Zirkon, Zirkonium,  
Zirkonia – ähnliche Namen, 
verschiedene Materialien
Springer Berlin (Verlag), ISBN 
978–3–662–59578–7, Buch/Softcover, 
1. Aufl., X, 145 Seiten, 30 Abbildun-
gen, 28 Abbildungen in Farbe, 
19,99 Euro
Im vorliegenden Buch finden Sie viele 
spannende und oft erstaunliche Infor-
mationen über diese außergewöhn -
lichen und vielfältigen Materialien. 
Die Darstellung ist im Wesentlichen 
chronologisch aufgebaut und folgt 
der Geschichte der Entdeckung dieser 
Materialien. Dabei werden ihre Eigen-
schaften und Anwendungsbereiche 
beschrieben. Das Buch stellt eine Mi-
schung aus Fach- und Sachbuch dar: 
verständlich für Fachleute und Laien.
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