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Implant Therapy in the Geriatric Patient

Reihe: ITI Treatment Guide Series, Vol. 9

Daniel Wismeijer, Stephen Chen, Daniel Buser (Hrsg.), Quintessenz, Berlin 2016, ISBN 978-3-86867-311-1, 312 Seiten, 536 Abbildungen, 
86,00 Euro

Im 9. Band der ITI-Treatment-Guides 
werden die Besonderheiten der Implan-
tatbehandlung beim hochbetagten Pa-
tienten beleuchtet. Das Autorenteam 
Frauke Müller (Genf) und Stephen Bar-
ter (Eastbourne) hat ein umfassendes 
Werk auf knapp 300 reich illustrierten 
Seiten erstellt, das in insgesamt 15 Ein-
zelkapitel aufgeteilt die medizinischen 
und implantologischen Herausforde-
rungen des Implantatpatienten im ho-
hen Lebensalter abhandelt. Die beson-
deren medizinischen Ansprüche auf-
grund der verbreiteten Multimorbidität 
im Alter, die Auswirkungen unter-
schiedlicher Medikationen auf den Be-
handlungsverlauf und das Endergebnis 
sowie die klinische Relevanz insbeson-
dere von metabolischen und muskulo -
skelettalen Veränderungen im fort-
geschrittenen Lebensalter werden aus-
führlich erklärt. Aber auch die besonde-
ren planerischen Herausforderungen 
im Hinblick auf die Auswahl der indivi-
duell geeigneten prothetischen Versor-
gung werden ausführlich beschrieben, 
wobei die veränderten Möglichkeiten 

der neuromuskulären Adaptation an ei-
ne Versorgungsform beim betagten Pa-
tienten jeweils Berücksichtigung fin-
den. Die jeweils auf zahlreiche Einzel-
publikationen verweisenden Kapitel 
sind dabei allesamt hochwertig illus-
triert und in einem gut lesbaren Eng-
lisch gehalten, sodass auch für den nur 

gelegentlich mit der englischen Sprache 
vertrauten Leser der Inhalt leicht er-
schließbar und verständlich ist. Abge-
rundet wird das Buch durch eine um-
fangreich illustrierte Sammlung von kli-
nischen Fallbeispielen, die die Merkma-
le einer Implantatversorgung im hohen 
Lebensalter anschaulich darstellen und 
dem Leser auch die jeweils gewählten 
Lösungsansätze begründet vermitteln 
können. Unter Berücksichtigung des be-
reits eingetretenen demografischen 
Wandels und der Zunahme an betagten 
Patienten mit Implantatwunsch be-
dient das Buch einen zunehmenden 
Planungs- und Entscheidungsbedarf in 
der enoralen Implantologie; es bleibt 
dabei trotz zahlreicher Publikationsver-
weise anwendungsorientiert und pra-
xisrelevant, indem es klinische Pro-
blemstellungen aufnimmt und gewähl-
te Lösungsansätze vorstellt. Die hoch-
wertige Ausstattung lässt den Preis von 
86,00 Euro angemessen erscheinen. 

Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Kramer, 
Göttingen

(Dtsch Zahnärztl Z 2017; 72: 297)

In seinem im Quintessenz Verlag erschie-
nenen Bildband zeigt Hitoshi Aoshi ma 
eine Fülle von Patientenfällen, bei denen 
hochästhetische festsitzende keramisch 
verblendete Restaurationen angefertigt 
worden sind. Für seine Beispiele hat er 
insbesondere Situationen ausgewählt, in 
denen eine starke Individualisierung der 
Verblendungen erforderlich war. Der ho-
he Perfektionsgrad seiner Kronen ist im 
Vergleich zu den jeweils natürlichen 
Nachbarzähnen eindeutig erkennbar. 
Um dieses Ziel zu erreichen, hat Hitoshi 
Aoshima mit unterschiedlichen Tech-
niken beim Schichten der Keramik gear-
beitet. Das Ergebnis sind sich perfekt in 

die individuelle Morphologie und die 
farbliche Spielfreude der Zahnreihe inte-
grierende Versorgungen.

Abschließend zeigt Hitoshi Aoshima 
zwei Sätze mit vollanatomisch aus-
geformten selbstgebrannten Keramik-
wurzelzähnen. Diese können sehr gut als 
Orientierung bei Zahnersatzarbeiten 
dienen, denn Sie zeigen hinsichtlich der 
Ausformung der Zahnmorphologie so-
wie der Farbgebung den Grenzbereich 
der technisch realisierbaren Gestal-
tungsbandbreite auf. Leider enthält das 
Buch sehr wenig beschreibenden Text, 
insbesondere technische Erklärungen 
sind eher knapp gehalten.

Der Bildband ist nicht als Anlei-
tung für das Erlernen der Verblend-
technik bzw. der Verarbeitung von 
Dentalkeramiken zu verstehen, son-
dern er richtet sich insbesondere an er-
fahrene Zahntechniker, die Beispiele 
für hochästhetische und patientenin-
dividuelle Gestaltungen von Verblend-
restaurationen und Vollkeramikkronen 
als Anregung sehen möchten, um tech-
nische und farbliche Impulse auf-
zugreifen und diese in eigene Arbeiten 
zu integrieren. 

Prof. Dr. Michael Eisenburger PhD, 
Hannover

(Dtsch Zahnärztl Z 2017; 72: 296)

The Ceramic Works: Dental Laboratory Clinical Atlas

Hitoshi Aoshima, Quintessence Publ. Comp. Inc., 2016, 1st edition, ISBN 978-0-86715-709-3, 104 Seiten, 361 Abb., 75,00 Euro


