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Betrachtet man die vorliegende Studie, so ist es aufgrund 
der geringen Fallzahl und der extrem geringen Prävalenz ei-
ner möglichen Titanallergie unwahrscheinlich, dass sich in 
der Studienpopulation gefährdete Personen befanden. Die 
Ergebnisse bestätigen damit letztlich die generell gute Bio-
kompatibilität von Titan im zahnärztlichen Bereich.

Abschließende Bemerkung

Die mögliche allergene Wirkung von Zahnersatzmaterialien 
führt zu einer großen Verunsicherung von Patienten und Be-
handler. Es kommt erschwerend hinzu, dass die angegebenen 
klinischen Beschwerden weit gefächert und oft nicht nur auf 
den zahnärztlichen Bereich begrenzt sind. Die Differential-
diagnose kann sich von der Parodontopathie bis hin zu einer 
psychosomatischen Erkrankung erstrecken. Der oft als bewei-
send durchgeführte Epikutantest ist nicht unumstritten, 
falsch-negative oder auch falsch-positive Ergebnisse müssen in 
Betracht gezogen werden. In-vivo-Testverfahren, die auf Leuko-

zytenmigration und -proliferation beruhen, werden bezüglich 
Sensitivität und Spezifität kontrovers beurteilt und derzeit 
nicht als Tests in der klinischen Routine eingesetzt. 

Titanallergien stellen sicherlich eine Seltenheit dar; in der 
großen Mehrzahl der Fälle bestätigt sich die Erkrankung nicht. 
Allerdings dürfte das Risiko einer Unverträglichkeit bei be-
kannter immunologischer Vorbelastung gegenüber immuno-
logisch unauffälligen Patienten eventuell erhöht sein. Allen-
falls bei Beschwerden nach Implantateinbringung ohne medi-
zinische Erklärung könnte eine immunologische Diagnostik 
sinnvoll sein. Allerdings existiert bei Patienten mit Beschwer-
den nach Implantateinbringung und positivem Test derzeit 
kein therapeutischer Algorithmus. Neben den nicht standardi-
sierten Testverfahren und der unklaren Kausalität bleibt es also 
unklar, ob es sinnvoll ist, bei positivem Test das osseointegrier-
te Implantat zu entfernen. Damit lässt sich zurzeit keine seriöse 
Aussage zur Sinnhaftigkeit einer Testung auf Titanallergien 
treffen. Die Autoren empfehlen, zunächst auf weitere epi-
demiologische Daten zu warten.

P. W. Kämmerer, K. M. Lehmann, B. Al-Nawas, Mainz
Einführung in die zahnärztliche Chirurgie  
und Implantologie

R. Gutwald, N.-C. Gellrich, R. Schmelzeisen, Deutscher Zahnärzte Verlag, Köln 2010, ISBN 
978–3–7691–3418–6, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 610 Seiten, 246 Abb. in 
408 Einzeldarstellungen und 71 Tab., 49,95 €
Die zweite, überarbeitete und er-
weiterte Auflage der Buchver-

öffentlichung Einführung in die zahnärzt-

liche Chirurgie und Implantologie des Au-
torenteams Gutwald, Gellrich und 
Schmelzeisen deckt das gesamte Gebiet 
der zahnärztlichen Chirurgie ein-
schließlich aktueller Aspekte zur Lokal-
anästhesie aber z. B. auch zu haftungs-
rechtlichen und forensischen Aspekten 
in umfangreicher und gut verständli-
cher Art und Weise ab. Die einzelnen Ka-
pitel werden durch exzellente grafische 
Darstellungen und wenn nötig auch 
durch Abbildungen in S/W unterstützt. 
Die vollständige Aufarbeitung des ge-
samten Spektrums der zahnärztlichen 
Chirurgie beginnt bei grundlegenden 
anatomischen Kenntnissen, der Wund-
heilung und Wundversorgung und 
führt über klassische zahnärztlich-chi-
rurgische Techniken bis zu anspruchs-
volleren augmentativen Verfahren. 

In dem 22 Kapitel umfassenden 
Werk wird auch auf neuere Therapie-
möglichkeiten, z. B. die Anwendung 

verschiedener Laser und deren Wirk-
prinzipien, eingegangen. Der Therapie 
von Risikopatienten wird in einem sepa-
raten Kapitel ebenfalls ausführlich 
Rechnung getragen, wodurch gerade 
dem klinisch tätigen Zahnarzt eine je-
weils individuelle Risikoeinschätzung in 
der täglichen Behandlung erleichtert 
wird. Der bisphosphonat-assoziierten 
Kiefernekrose wird ebenfalls ein separa-
tes Kapitel gewidmet. Darüber hinaus 
werden zusätzlich einige Themen auf-
genommen, die die zahnärztliche Chi-
rurgie sinnvoll ergänzen, z. B. bild-
gebende Verfahren, Grundlagen patho-
logischer Befunde der Mundschleim-
haut, Erkrankungen der Speicheldrüsen 
und Notfallbehandlungen. Die Hervor-
hebung von Merksätzen ermöglicht spe-
ziell auch dem Studierenden die Fokus-
sierung auf die wichtigsten klinischen 
Fragen. Das vorliegende Werk deckt 
fachlich in hervorragender Art und Wei-
se den aktuellen Stand der zahnärzt-
lichen Chirurgie und der chirurgischen 
Aspekte der oralen Implantologie ab. 

Dieses Buch kann nicht nur Studie-
renden der Zahnmedizin, allgemein 
zahnärztlich tätigen Kollegen, sondern 
auch dem chirurgisch versierten Be-
handler als umfangreicher und aktueller 
Leitfaden und klinisches Nachschlage-
werk für den alltäglichen Praxis-
gebrauch uneingeschränkt empfohlen 
werden. In Anbetracht der umfangrei-
chen Inhalte ist der Verkaufspreis auch 
für Studierende sehr attraktiv.
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