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I BUCHEMPFEHLUNG I

ADHÄSIVBRÜCKEN
Minimalinvasiv – ästhetisch – bewährt

Ich lese dieses Buch, weil wir häufig mit 
dem Problem nichtangelegter seitlicher 
Schneidezähne konfrontiert werden. Eine 
überzeugende Behandlungsoption stellt 
in dieser ästhetisch anspruchsvollen Re-
gion die Versorgung einer Lücke mit 
 einflügligen vollkeramischen Adhäsivbrü-
cken dar. Im vergangenen Jahr wurden 
diese als Regelversorgung durch die ge-
setzlichen Krankenkassen anerkannt. Es 
ist also nun erst recht der richtige Zeit-
punkt, sich mit diesem „neuen“ Therapie-
mittel zu beschäftigen. 

Das Buch bietet in jedem Fall die Mög-
lichkeit, sich optimal auf eine Anwendung 
vorzubereiten. Durch die vielen Step-by-
Step-Anleitungen und Hinweise bietet es 
eine solide Basis für die praktische An-
wendung. Dem Buch ist anzumerken, 
dass hier 25 Jahre klinischer Erfahrung, 
akribischer Forschung und kontinuierli-
cher Weiterentwicklung der ursprüngli-
chen Marylandbrücke eingeflossen sind. 
Der Autor, Prof. Dr. Matthias Kern, ist Di-
rektor der Universitätspoliklinik für Zahn-
ärztliche Prothetik Kiel. Das Buch ist ent-
sprechend klar strukturiert, logisch geglie-
dert und leicht verständlich. Es eignet sich 
daher für Berufsanfänger und langjährig 
Erfahrene gleichermaßen. Uns bietet es 
eine tolle Grundlage für die Diskussion mit 
Kollegen aus der Kieferorthopädie und 
der zahnärztlichen Chirurgie zur Festle-
gung der Behandlungsstrategie. Aufgrund 
seiner gelungenen Bilder und Falldarstel-
lungen über Zeiträume von über 20 Jah-
ren eignet es sich aber auch hervorragend 
für das Aufklärungsgespräch mit dem Pa-
tienten.

Das Buch ist in 14 Kapitel unterteilt. Je-
des wurde mit einer Vielzahl an Fotos und 
Zeichnungen illustriert. Allerdings ist die Ab-
stimmung zwischen Text und Bild nicht in al-
len Fällen gelungen. Mitunter muss man für 

die im Text erwähnte Abbildung einige Sei-
ten blättern. Letztlich kann man sich große 
Teile des Inhalts aber auch gänzlich über 
die Abbildungen erschließen. Durch die im-
mer wiederkehrenden Perspektiven, so-
wohl bei den intra- als auch extraoralen Fo-
tos, fällt es leicht, auf die entscheidenden 
Aspekte zu achten. Zudem sind die Aufnah-
men detailliert beschriftet, sodass man das 
Buch auch im Stile der „Thieme Farbatlan-
ten“ durcharbeiten kann, ohne den Fließtext 
zu berücksichtigen.

Den wichtigsten Anwendungsbereich 
der Klebebrücke bildet die Versorgung 
von Frontzahnlücken durch Nichtanlagen 
und traumatischen Zahnverlust bei Ju-

gendlichen ohne abgeschlossenes Kiefer-
wachstum. Also für einen Zeitraum, in dem 
von der Insertion von Implantaten strikt ab-
geraten wird. Aber auch für die Behand-
lung von Erwachsenen ist sie geeignet. Im 
Buch erfolgt zur Therapieentscheidung ei-
ne Gegenüberstellung von der Versor-
gung von Frontzahnlücken mit Implanta-
ten im Gegensatz zur Flügelbrücke. Zu-
dem werden Kontraindikationen abgehan-
delt. Im besonderen Maße sind sie für wei-
te Frontzahnlücken und beim Vorliegen ei-
nes tiefen Bisses ungeeignet. 

Aber mit der Flügelbrücke kann man 
nicht nur bei Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen punkten. In unserem Klinikall-
tag besteht bei betagteren Patienten nicht 
selten die Notwendigkeit der Extraktion  
eines einzelnen Unterkieferfrontzahnes. 
Kleine Lücke, großes Problem. Zumeist 
eignen sich die kleinen Frontzähne nicht 
für die Präparation als konventionelle An-
kerzähne. Auch ein Implantat scheidet zu-
meist wegen der Platzverhältnisse aus.  
Eine Klebebrücke jedoch geht fast immer. 
Im Buch sind hierfür schöne Fälle be-
schrieben und dargestellt. 

Hervorzuheben ist des Weiteren, dass 
alle verwendeten Materialen und ihre 
 Anwendung exakt beschrieben werden. 
Die Auswahl der Materialien und Vorge-
hensweise erfolgt dabei nicht allein em -
pirisch, sondern vielfach wissenschaftlich 
fundiert. 

Auch wenn das Buch konventionellen 
Zahnersatz thematisiert, sollte es in keiner 
Praxis fehlen, die im Bereich der Frontzäh-
ne implantiert. Nicht immer muss das Im-
plantat die beste Lösung für eine Front-
zahnlücke darstellen. Wer implantiert, soll-
te die Alternativen kennen – auch im kolle-
gialen Gespräch mit den Überweisern. 
Denn am Ende zählt der Patient. ■
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