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Synopsis
Eine generalisierte Aussage zur Verblockung von Implantaten 
lässt sich aufgrund der aktuellen Literaturlage nicht ableiten. 
Dafür scheint die behandelte Thematik zu komplex, wobei es 
an Labor- und klinischen Studien mangelt, die diese Problema-
tik systematisch beleuchten. Dabei existieren zahlreiche kli-
nische Situationen, die jeweils gezielt untersucht werden soll-
ten. Grundlegend sollte dabei nach der Art der Verblockung, 
d.h. bei festsitzendem und herausnehmbarem Zahnersatz, und 
nach der Art der Verblockung, ob primär oder sekundär, unter-
schieden werden. Darüber hinaus existieren noch weitere Fak-
toren, die einen Einfluss auf die Belastungsverteilung im Be-
reich der Implantate und der dazugehörigen Aufbauten sowie 
der angrenzenden periimplantären Gewebe haben können. Die 
gewonnenen Erkenntnisse bei Betrachtung der beiden In-vitro-
Untersuchungen sprechen tendenziell für eine Verblockung, da 

bei festsitzendem Zahnersatz eine Belastungsverteilung reali-
siert werden kann. Inwieweit bei fehlender Verblockung dies zu 
klinischen Misserfolgen führt, bleibt jedoch offen. Ebenso 
scheint es bei der primären Verblockung von Implantaten im 
Rahmen der Anfertigung von steggetragenem Zahnersatz Vor-
teile zu geben, da eine erhöhte Retentionskraft zur Stabilisie-
rung der prothetischen Versorgung und somit zu einer höheren 
Patientenzufriedenheit führt. Besonders interessant scheint 
auch die Frage nach einem Verblockungseffekt bei kurzen und 
durchmesserreduzierten Implantaten zu sein. Diesbezüglich 
bleibt abzuwarten, bis klinische Untersuchungen mit einem 
entsprechenden hochwertigen Studiendesign durchgeführt 
und veröffentlich worden sind und gesicherte Erkenntnisse zu 
dieser Thematik liefern können.
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Komplikationen in der Implantologie 
werden mit zunehmender Zahl gesetzter 
Implantate immer häufiger und bedeut-
samer. Daher sind Bücher zur Therapie 
aber vor allem auch zur Prävention der 
unterschiedlichen Komplikationen ein 
wichtiger Beitrag zur Verbesserung der 
Qualität und Versorgung der Patienten. 
Im Buch von Louie Al-Faraje werden alle 
wichtigen Komplikationen angespro-
chen und mit anschaulichen klinischen 
Beispielen erläutert.

Teil 1 ist schön beschrieben aber et-
was kurz gefasst und der Ausdruck „prä-
operative Bedingungen“ kein guter Be-
griff. Die Gliederung wäre konsistenter, 
wenn Kapitel II und III wie bei „Sinus-
lift“ unter einem Überkapitel „Implan-
tat-Insertion“ zusammengefasst und 
dann ggf. noch weiter untergliedert 
würden. Neben der Sinusbodenaugmen-
tation vermisst man das große Kapitel 
der sonstigen Augmentationen und de-
ren Komplikationen. Auch die All-

gemeinmedizinischen Aspekte sind eher 
nur angedeutet und nicht wirklich ange-
sprochen.

Die einzelnen Komplikationen sind 
schön dargestellt und mit Schema-

zeichnungen und Tabellen gut erläu-
tert, sodass klinische Hinweise für die 
tägliche Arbeit gut gewonnen werden 
können.

Die Qualität des Buches ist über-
durchschnittlich gut, wie bei Quint-
essenz seit vielen Jahren immer schon 
bekannt. Die Preis-Leistungs-Relation 
ist ohne Frage gegeben, sodass dieses 
Buch allen Kollegen, die implantieren 
oder Komplikationen therapieren müs-
sen, uneingeschränkt empfohlen wer-
den kann, auch wenn die Ordnung ver-
besserungsfähig ist und bei der nächsten 
Ausgabe die Aspekte der Augmentation 
und auch prothetischer Komplikatio-
nen ergänzt werden sollten. Zusammen-
fassend kann das Buch aber sehr emp-
fohlen werden, da wichtige klinische 
Tipps und Hinweise helfen, Komplika-
tionen zu vermeiden. 
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