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Praktisches Komplikationsmanagement in der 
Implantologie

Gefahrenquellen, Handlungsempfehlungen und prophylaktische Maßnahmen

H.-J. Hartmann mit Beiträgen von H. Deppe, W. Knöfler und T. Weischer sowie S. Zentai, 
Spitta Verlag, Balingen 2012, ISBN 978–3–941964–90–7, Broschur, 244 Seiten, 163 Abb. 
(111 Farbabb./ 53 Schwarzweiß-Abb.), 54,90 �
Den allgemeinen Erfolgen der 
oralen Implantologie in den letz-

ten Jahrzehnten stehen auch einige per-
sönliche Misserfolge gegenüber, deren 
Management gerade für unerfahrene 
Einsteiger im Fach komplex erscheint 
und Konzepte zu deren Vermeidung oft-
mals schwer verständlich sind.

Mit dem vorliegenden Werk sollen 
typische, aber auch seltenere Risiken und 
Komplikationen in der Implantologie 
vorgestellt und effektive Vermeidungs-
strategien aufgezeigt werden. Hervor-
zuheben ist hierbei, dass das Autoren-
team den Schwerpunkt auf das prakti-
sche Komplikationsmanagement legt 
und anhand konkreter und reich illus-
trierter Fallbeispiele Lösungsvorschläge 

der jeweiligen Komplikation aufzeigt. 
Die periimplantäre Infektion nimmt 
hierbei eine Sonderstellung ein und wird 
ausführlich abgehandelt, ebenso die Fo-
rensik in der Implantologie. Zahlreiche, 
jedoch nicht immer ganz aktuelle Litera-
turhinweise, ergänzen den als anschauli-
ches Lehrbuch bzw. Nachschlagewerk 
wertvollen Inhalt, so dass hier die Brücke 
zur wissenschaftlichen Beurteilung von 
Komplikationen leicht gelingt.

Zweifellos handelt es sich um ein 
sehr reich illustriertes und besonders für 
den Anfänger in der Implantologie le-
senswertes Buch, welches besonders die 
chirurgischen Komplikationen in den 
Mittelpunkt stellt, jedoch zu protheti-
schen Komplikationen vergleichsweise 

wenig Material präsentiert. Auch wird 
auf Planungen bzw. Befunden unter Ver-
wendung von modernen bildgebenden 
Verfahren wie z. B. die dentale Volumen-
tomographie nur wenig zurückgegriffen.

Insgesamt handelt es sich um ein 
praxisorientiertes und reich bebildertes 
Handbuch, wobei der Ladenpreis von 
etwa 55,00 € etwas hoch erscheint.

F.-J. Kramer, Göttingen
( Dtsch Zahnärztl Z 2012;67:560)
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