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L. Tischendorf
Von der Chirurgie im Wachstumsalter über digitale Volumetomographie bis zur Osteonekrose
From surgery in adolescence to cone beam tomography and osteonecrosis
tig eingesetzten chirurgischen Therapie 
mit einer Erfolgschance von 90 %) wur-
de von der AGKi als bester wissen-
schaftlicher Vortrag prämiert. Interes-
sant und mit 44 Beiträgen für die kleine 
Tagung zahlreich waren die Poster. Prä-
miert wurde Elisa Ewers et al. aus Re-
gensburg zur massenspektrometri-
schen Analyse (SELDO TOF-MS) oraler 
Bürstenbioptate, die verschiedene Sta-
dien der malignen Transformation zu 
reflektieren scheint. 

Distraktionsosteogenese des 
Alveolarfortsatzes

Der letzte Tag war den stets auch unter-
haltsamen Disputationen gewidmet. 

Dazu standen sich unter der Moderati-
on von Prof. Dr. Dr. Stefan Hassfeld 
(Dortmund) gegenüber die PD Dr. Dirk 

Schulze (Freiburg) Pro und Prof. Dr. Dr. 
Wilfried Wagner (Mainz) Kontra zur The-
se, dass die CT/DVT-Bildgebung für kie-
ferchirurgische Zwecke nicht mehr er-
setzbar sei und unter der Moderation 
von Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller (Köln) 
sowie Prof. Dr. Dr. Johannes Hidding 
(Mönchengladbach) und Dr. Dr. Konrad 

Wangerin (Stuttgart) zur These, die Dis-
traktionsosteogenese des Alveolarfort-
satzes bliebe Sonderindikationen vor-
behalten. In den Streitgesprächen wurden 
Möglichkeiten und Grenzen so dis-
kutiert, dass ein recht klares Gesamtbild 
zum heutigen Erkenntnisstand heraus-
gearbeitet wurde.

Fazit

Es waren drei sehr ergiebige Tage, die 
zeigten, welche Fülle von Problemen 
mit unterschiedlichen Ansätzen quali-
tativ hochwertig wissenschaftlich bear-
beitet wird. Die Arbeitsgemeinschaften 
werden sich mit allen Teilorganisatio-
nen der DGZMK im November 2011 in 
Frankfurt am Main zu einem großen 
Gemeinschaftskongress wieder treffen.
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BUCHBESPRECHUNG / BOOK REVIEW
CAD/CAM-gefertigte Restaurationen

H. Rudolph, S. Quaas, Spitta Verlag, Balingen 2009, ISBN: 978–3–938509–70–8, 204 Seiten, 93 Abb., 39,80 €
Das im Spitta Verlag erschienene Buch 
„CAD/CAM-gefertigte Restaurationen“ 
der Autoren Heike Rudoloph und Sebasti-

an Quaas gibt einen wissenschaftlich ba-
sierten und praxisorientierten Überblick 
über die computergestützte Herstellung 
von Zahnersatz. Nach einer schema-
tischen Übersicht über die Indikations-
bereiche CAD/CAM-gefertigter Restau-
rationen und deren Indikationsbereiche 
werden die Anforderungen an die Zahn-
präparation besprochen und anhand 
gut verständlicher Abbildungen dar-
gestellt. Systemübergreifend werden die 
unterschiedlichen Verfahren zur intra- 
und extraoralen Digitalisierung erläu-
tert. Die Vor- und Nachteile der ver-
schiedenen Systeme werden ebenfalls 
produktübergreifend verdeutlicht. Die 
dem computergestützten Designprozess 
zugrundeliegenden mathematischen 
Grundlagen sowie die verschiedenen 
Herstellungsmethoden werden im Fol-
genden gut verständlich dargestellt. Ei-
ne werkstoffkundliche Beschreibung der 

Materialien fehlt ebenso wenig wie eine 
kritische Betrachtung der Langzeitbe-
währung und Hinweisen zur Einglie-
derung der Versorgung. Der praxisorien-
tierte Lesende findet zudem Hilfestel-
lungen für die Produktwahl bei der An-
schaffung eines Frässystems.

Das vorliegende Buch ist ein gutes 
Basiswerk für den Einstieg in die CAD/
CAM-Technologie. Die erforderlichen 
theoretischen Grundlagen werden in 
gut verständlicher Weise dargestellt und 
mit zahnärztlichen und zahntech-
nischen Bezügen verknüpft. Positiv her-
vorzuheben ist zudem die im Text inte-
grierte gute Erläuterung werkstoffkund-
licher oder technischer Grundlagen. 
Übersichtliche Tabellen erleichtern zu-
dem, den Überblick über die verschiede-
nen Technologien zu behalten. Auch ein 
umfangreiches Literaturverzeichnis er-
leichtert die weitergehende Beschäfti-
gung mit der Thematik. Das Buch ver-
dient daher eine eindeutige Empfehlung 
für all die Leserinnen und Leser, die sich 

von Grund auf in die CAD/CAM-Tech-
nologie einarbeiten wollen oder bereits 
über Vorwissen verfügen, dies aber sys-
tematisch vertiefen möchten.

M. Eisenburger, Hannover
(Dtsch Zahnärztl Z 2009;64:407) 


