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DAS EINZELZAHNIMPLANTAT
Minimalinvasives Management von Extraktionsalveolen im  

Front- und Seitenzahnbereich

Das Buch „Das Einzelzahnimplantat“ der 

beiden bekannten Autoren Dennis P. Tar-

now und Stephen J. Chu wurde 2021 ver-

öffentlicht. Es hat in etwa ein DIN-A4-Sei-

ten-Format und besitzt 240 Seiten mit 

1117 Abbildungen. 

Gegliedert ist es in insgesamt sieben 

Kapitel: Das erste beinhaltet „Geschichte 

und Grundlagen von Einzelzahnimplanta-

ten im Front- und Seitenzahnbereich“, das 

zweite „Management von Typ-1-Extrakti-

onsalveolen“, das dritte „Management von 

Typ-2-Extraktionsalveolen“, das vierte 

„Management von Typ-3-Extraktionsal-

veolen“, das fünfte „Klinisches Manage-

ment der Seitenzähne“, das sechste 

„Wichtige Aspekte der dentalen Implanto-

logie und das siebte „Fallbeispiele“. 

Die Typ-1-Extraktionsalveole zeichnet 

sich durch eine intakte Anatomie aus mit 

vorhandener vestibulärer Knochenlamelle 

und bedeckenden Weichgeweben, die 

Typ-2-Alveole hat vestibulär ein ossäres, 

aber kein weichgewebliches Defizit und 

die Typ-3-Extraktionsalveole weist ein 

kombiniert ossär-weichgewebliches Defi-

zit auf der Vestibulärseite auf. 

Der Aufbau der Kapitel zwei bis fünf ist 

ähnlich. Diskutiert werden die gingivalen 

Phänotypen, die vestibulären Knochendi-

cken, die Durchblutung der Gewebe und 

die schonende Zahnextraktion und die 

dreidimensionale Positionierung des Im-

plantates und der Umgang mit dem ver-

bleibenden Knochendefekten als auch die 

anschließende prothetische Versorgung. 

Dabei werden zu den einzelnen Schrit-

ten unterschiedliche Vorgehensweisen 

vorgestellt und diskutiert. Kapitel sechs 

widmet sich der Prothetik. Beschrieben 

werden u.a. Zementierungs- und Abdruck-

verfahren sowie das Krisenmanagement 

bei Komplikationen. Es wird konzise auf 

die anderen Kapitel verwiesen, sodass es 

keine Redundanzen im Buch gibt. 

Es gibt aber auch einen Kritikpunkt, 

weil einzelne Dinge missverständlich dar-

gestellt werden. Es erschließt sich dem 

Leser in diesen Fällen aber relativ schnell, 

was gemeint ist: So nimmt beispielsweise 

bei Reduktion des Durchmessers eines 

Implantates dessen Oberfläche ab und 

nicht zu (Seite 66). 

Insgesamt ist das Buch eine wertvolle 

Ergänzung für den chirurgisch-implantolo-

gischen Kollegen. Es hilft vor allem in der 

Entscheidungsfindung, in welchen Situa-

tionen eine Sofortimplantation eine wün-

schenswerte Therapie darstellt, in wel-

chen nicht und auf was in den jeweiligen 

Situationen geachtet werden muss, um 

das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. 
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