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DIGITALE REVOLUTION IN DER  
ZAHNMEDIZIN

Lehrbuch mit vielen Abbildungen und mit DVD

Ich lese dieses Buch, weil sich die digi-
tale Zahnmedizin auch in der Implantolo-
gie rasant weiterentwickelt und Nach-
schlagewerke für diese vergleichsweise 
junge Entwicklung noch unterrepräsen-
tiert sind. Der Bedarf ist sicherlich groß 
und wird noch größer werden.

Schon im Jahr 2015 haben sich die kli-
nisch erfahrenen Autoren diesem Thema 
ausführlich gewidmet. Die Brüder Agnini 
aus Italien präsentieren in ihrem Werk de-
tailliert, wie sie selbst beschreiben, „ein Kon-
zept aus der Praxis“. Schon der Untertitel 
impliziert die bei der Anwendung von neuen 
Techniken zwangsläufige Lernkurve, die 
auch die Herausgeber durchlebt haben. Die 
Autoren haben Expertise in der festsitzen-
den Prothetik, Parodontologie und Implan-
tologie. Der Mitherausgeber, Zahnarzt und 
Zahntechniker Christian Coachman aus 
Brasilien, ist hinlänglich für die digitale Ana-
lyse, Planung und Simulation in der ästheti-
schen Zahnheilkunde bekannt.

Die 8 Kapitel des Buchs bearbeiten 
systematisch die Rolle von Materialien in 
der prothetischen Rehabilitation genauso 
wie die chirurgischen Vorgehensweisen in 
der Vorbehandlung, selbstverständlich 
auch in der Implantologie. Besondere Be-
achtung findet das von Christian 
Coachman entwickelte digitale Planungs-
konzept, dem ein ganzes Kapitel gewid-
met wird. Das zeigt, welche Bedeutung die 
Autoren der Diagnostik beimessen und in 
ästhetischen Fällen konsequent anwen-
den. Weiterhin liegt ein besonderes Au-
genmerk auf dem Intraoralscanner, der 
von den Autoren als der Meilenstein der di-
gitalen Zahnheilkunde gesehen wird. As-
pekte in der dentalen Technologie, wie 
Gerüstgestaltung und mittels CAD/CAM 

hergestellte Modelle, finden ebenso aus-
führlich Beachtung. 

Wer die Darstellung von Behandlungs-
abläufen in Abbildungen schätzt, wird mit 
diesem Lehrbuch geradezu verwöhnt. Un-
endlich viele Fotografien beschreiben an-
hand von konkreten Patientenfällen das 
klinische Vorgehen. Dabei legen die Auto-
ren Wert auf eine konsequente Synopsis 
der klinischen sowie zahntechnischen Ab-
läufe. Durch zahlreiche Referenzen wer-
den die Vorgehensweisen wissenschaft-

lich untermauert und stellen eine schöne 
Zusammenfassung der (damalig) verfüg-
baren Literatur dar.

Zum Lieferumfang des Lehrbuchs ge-
hört eine über 70-minütige DVD, die einige 
im Buch beschriebene Fälle in 5 Kapiteln 
aufgreift. Jedes Kapitel ist einzeln abspiel-
bar, und so lässt sich gezielt aussuchen, 
was den Leser interessiert. Die Brüder 
 Agnini kommentieren dabei die Abbildun-
gen des Lehrbuchs im Stil eines Vortrags, 
eine willkommene Abwechslung für den 
Leser. Damit werden die Fallpräsentatio-
nen zur leichten Kost und tragen durchaus 
zu einer unterhaltsamen Vermittlung der 
Lehrinhalte bei. Die Präsentationen auf 
der DVD werden ergänzt durch Live-Mit-
schnitte von Intraoralscans, enthalten 
aber wenig wirklich neue Informationen. 

Mir hat an dem Buch gefallen, dass es 
überhaupt die Digitalisierung der Zahnme-
dizin zum Thema macht, die noch am An-
fang ihrer Entwicklung steht und sich bei-
nahe täglich durch Innovationen bei Tech-
niken, Materialien und Instrumenten än-
dert. Die bestechend strukturierte Aufar-
beitung überzeugt. Ob manche Vorge-
hensweisen noch zeitgemäß sind oder 
schon durch neuere Technologien über-
holt wurden, bleibt zu diskutieren. Ein sol-
ches Lehrbuch, das sich mit einem brand-
aktuellen Thema beschäftigt, läuft immer 
Gefahr, schnell nicht mehr dem aktuellen 
Stand der Wissenschaft zu entsprechen. 
Andererseits bleiben die Monografien ein 
effizienter Bestandteil des Selbststudiums 
des Praktikers, der nicht immer den Auf-
wand betreiben kann, Literaturdatenban-
ken zu durchforsten oder Fortbildungen zu 
besuchen. ■
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