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Allogene Knochenblöcke in der zahnärztlichen 
Implantologie – Dreidimensionale Hart- und 
Weichgewebsrekonstruktion 

M. Plöger, I. Schau, Spitta Verlag, Balingen 2011, ISBN 978–3–941964–33–4, Broschur, 
191 Seiten, 449 Abb., 74,80 €
Allogene Knochenersatzmateria-
lien haben in der zahnärztlichen 

Chirurgie in Deutschland in den vergan-
genen Jahren ein eher untergeordnetes 
Dasein geführt. Trotzdem existiert in der 
wissenschaftlichen Literatur eine solide 
Datenbasis für allogene Knochenersatz-
materialien. Aus diesem Grund trifft das 
praxisorientierte Handbuch aus dem 
Spitta Verlag „ins Schwarze“ und be-
leuchtet einen bisher wenig beachteten 
Bereich. Auf 191 Seiten arbeiten die Au-
toren einen problemorientierten Ansatz 
zur Anwendung von allogenen Kno-
chenblöcken auf. Einen breiten Raum 
nimmt die Frage der Therapieentschei-
dung ein. Diese Hintergründe, wie „De-
fektklassifikation“ und „Qualität des La-
gers“, sind als allgemeine Aspekte in der 
Knochenaugmentation gültig. Hier spa-
ren die Autoren auch nicht an prakti-
schen Hinweisen, wie z. B. zum Thema 
„Provisorien“ und „Antibiotikaprophy-
laxe“. Das operative Vorgehen schließt 
nicht nur die Handhabung des Kno-
chenblocks, sondern auch chirurgische 
Maßnahmen im Rahmen der Augmen-
tationen mit ein. Den größten Raum 
nehmen 17 hervorragend mit Bildern 
dokumentierte Behandlungsfälle ein. 
Diese schrittweise, problemorientierte 
Darstellung, die nahezu vollständig auf 
Bildern basiert, ermöglicht es der Lese-
rin und dem Leser sehr gut die Chancen 
und Grenzen dieser Augmentations-
technik einzuschätzen.

Dass die Autoren auch das Thema 
„Komplikationsmanagement“ einge-
hend beleuchten, außerdem den Um-
gang mit Dehiszenzen über dem Aug-
mentat, sowie Totalverlust des Augmen-
tats eingehend darstellen, spricht für die 
klinische Kompetenz und Ehrlichkeit des 

Autorenteams. Es ermöglicht der Leserin 
und dem Leser sich, unabhängig von der 
Art des eingesetzten Augmentations-
materials, in diese klinische Problematik 
einzudenken. Der Hintergrund der Studi-
enlage ist mit 5 Seiten aus der Sicht des 
Wissenschaftlers eher dürftig geraten, 
war aber sicher nicht Ziel dieses hervorra-
genden, praxisnahen Anleitungsbuches. 
Ebenso könnte man sich etwas mehr In-
formation zur unterschiedlichen präkli-
nischen Aufbereitung der Blöcke vorstel-
len. Aufgrund seiner hervorragenden Di-
daktik wird das Buch dennoch, nicht nur 
für Anwender allogener Knochenblöcke 
hilfreich sein, sondern stellt eine höchst 
anschauliche Darstellung der Prinzipien 
des Blocktransplantats dar. Mit einem 
Preis von 74,80 € ist dieses Buch zwar 
nicht ganz preiswert, bietet aber eine ab-
solut lesenswerte Lektüre für den implan-
tologisch interessierten Zahnarzt.
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