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ÄSTHETISCHE ZONE
ITI Treatment Guide Series, Volume 10

Passend zum Jubiläum widmet sich der 
zehnte Band der ITI Treatment Guide Rei-
he der Königsdisziplin „Einzelzahnimplan-
tation im Frontzahnbereich“. Mit über 400 
Seiten ist es eines der umfangreichsten 
Bände geworden. Insbesondere während 
der ersten achtzig Seiten stellt sich durch-
aus die Frage, ob dies nötig war. Der Inhalt 
dieser Seiten wird den erfahreneren ambi-
tionierten Kollegen, vermutlich die Ziel-
gruppe des Buches, sicher bekannt sein. 
Er langweilt und ist nur zäh zu überwinden. 
Hat man es allerdings geschafft oder ver-
siert überblättert, findet man sich in einem 
der lesenswertesten Bände der Reihe wie-
der. Penibel bis zum kleinsten Detail wer-
den die Behandlungsoptionen und Abläu-
fe beschrieben und auf hervorragenden 
Abbildungen beziehungsweise Fotogra-
fien dargestellt. Beginnend mit der scho-
nenden Extraktion und den Möglichkeiten 
zum Erhalt des Alveolarfortsatzes bis hin 
zum mehrzeitigen Knochenaufbau wer-
den die Behandlungsoptionen intensiv be-
leuchtet. Rekonstruktionen nach größeren 
Traumata sowie die Besonderheiten beim 
Vorliegen von Fehlbildungen beziehungs-
weise dadurch bedingten Nichtanlagen 
sucht man jedoch vergeblich. Anderer-
seits wurde der prothetischen Versorgung 
ausführlich Beachtung geschenkt. Aus -
gesprochen praktikabel und zur Nach -
ahmung empfohlen sind die Möglichkeiten 
der provisorischen Versorgung. Der 
Schwerpunkt liegt allerdings zweifelslos in 
der regelrechten Platzierung der Implan -

tate und dem für sie zu schaffendem Fun-
dament.

Hervorzuheben sind die umfangrei-
chen Fallbeispiele. Die vielen exzellenten 
Fotos, oftmals in Step-by-step-Reihenfol-
ge, erlauben es, die präsentierten Techni-
ken im Bedarfsfall selbst anzuwenden. 
Der Schwierigkeitsgrad der Behandlung 
ist gleich zu Beginn eines jeden Falls an-

hand des „Esthetic Risk Assessment“ auf-
geschlüsselt. Das Schema ist praxisnah 
und lässt sich auf die eigenen Patienten 
übertragen. Es gibt eine gute Orientierung 
über die zu erwartenden Herausforderun-
gen. Die große Anzahl an Beispielen wei-
tet nicht nur den Horizont, sondern ver-
wandelt das Buch auch in ein richtiges 
Nachschlagewerk, falls mal wieder eine 
Frontzahnimplantation ansteht. 

Besonders dankbar bin ich über das 
achte Kapitel. Suggerieren die gelunge-
nen Fotos der vorangehenden Kapitel 
doch wie einfach es ist, ein tolles Ergeb-
nis zu erreichen, so wird man nun eines 
Besseren belehrt. Die Darstellung von 
Komplikationen und ihre Lösungsansät-
ze machen es zum vielleicht wichtigsten 
Kapitel. So lehrt der klinische Alltag, 
dass die Frontzahnimplantation auch bei 
penibler Planung und sorgfältiger Durch-
führung einen Faktor X an Misserfolg in 
sich trägt. 

Für das Buch gibt es eine klare Emp-
fehlung, sowohl für den blutigen Anfänger 
als auch den alten Hasen. Ersteren kann 
es wertvolle Hinweise über all die Fakto-
ren geben, welche für eine gelungene Im-
plantatplatzierung im Frontzahnbereich 
beachtet werden müssen. Hat man diese 
wirklich alle im Blick, ist man kein Anfänger 
mehr. Erfahrenen Kollegen bietet das 
Buch jede Menge Anregungen, wie sie ih-
re gute Arbeit noch ein bisschen besser 
machen können. 
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