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ITI Treatment Guide, Band 3:  
Implantationen in Extraktionsalveolen

D. Buser, D. Wismeijer, U. Belser (Hrsg.), Quintessenz, Berlin 2009,  
ISBN 978–3–938947–15–9, 553 Abb., 216 Seiten, 86,00 €
Mit dem Band 3 des ITI Treatment 
Guide stellen die Autoren S. Chen 

und D. Buser ein umfangreiches Werk 
zur Implantation in die Extraktions-
alveole vor. Auf rund 200 Seiten berich-
ten sie über die präoperative Diagnostik 
und die Behandlungsmöglichkeiten bei 
Implantationen in Extraktionsalveolen, 
die Vor- und Nachteile von verschiede-
nen Behandlungskonzepten und geben 
Empfehlungen zur Auswahl des Be-
handlungsansatzes. Eine Vielzahl von 
klinischen Einzelfallbeschreibungen 
mit unterschiedlichen Implantations-
protokollen schließt sich an, wobei die 
spezifischen Vor- und Nachteile der So-
fortimplantation, der Frühimplantation 
und der Spätimplantation abwägend be-
leuchtet werden. Schließlich wird aus-
führlich auf die Gefahr von Komplika-
tionen und das erfolgreiche Komplikati-
onsmanagement eingegangen. Eine ak-
tuelle Literaturübersicht beendet die 
Darstellungen. Die klare Gliederung des 
Inhaltes setzt sich auch in den einzelnen 
Kapiteln fort und zahlreiche Illustratio-
nen präzisieren die inhaltlichen Aus-
sagen sehr anschaulich. Insbesondere 
stellen die Autoren klare algorhyth-
mische Empfehlungen zum jeweiligen 
Behandlungsablauf und Kriterien zur 
Entscheidungsfindung vor, so dass sich 
der implantologisch interessierte Leser 
sehr rasch in die Materie einfinden kann 
und die jeweiligen Behandlungskonzep-
te nachvollziehbar werden. Die reich il-

lustrierten Falldarstellungen beschrei-
ben das Management ausgewählter kli-
nischer Problemfälle und weisen auf 
häufige Fallstricke hin, die oft in kleinen 
Details versteckt liegen. Insgesamt ge-
lingt den Autoren somit eine gleichzeiti-
ge Präsentation als umfangreiches 
Nachschlagewerk, aber auch als Leitfa-
den für den praktischen Anwender bei 
konkreten klinischen Herausforderun-
gen. Der Verkaufspreis des Buches für 
86,00 € ist der hochwertigen Ausstat-
tung durchaus angemessen und das 
Buch dem implantologisch interessier-
ten Kollegen, der sich der Sofortimplan-
tation zuwenden möchte, uneinge-
schränkt zu empfehlen. 
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