
Deutscher Ärzteverlag I ZZI I 2018 I 34 I 04- 316 -

I BUCHEMPFEHLUNG I

ERFOLG MIT IMPLANTATEN  
IN DER ÄSTHETISCHEN ZONE

Eyecatcher – Vorreiter – Lehrbuch

Das vorliegende Gesamtwerk beeindruckt 
durch die Fülle der Inhalte in den 14 Kapiteln 
und zeigt überzeugend, wie moderne im-
plantologischchirurgische und implantapro-
thetische Lösungsansätze in harmoni-
schem Einklang zu exzellenten Behand-
lungsergebnissen in der ästhetischen Zone 
führen. Die beiden Autoren haben es ver-
standen, ihre eigenen Wissensfelder durch 
Beiträge von 6 Mitautoren zu erweitern und 
so andere Betrachtungsweisen einzubrin-
gen, was dem klinisch-wissenschaftlichen 
Dialog sehr dienlich ist. Es bleibt kein Thema 
offen, wenn es darum geht, erfolgreich zu 
sein. Das Verständnis individueller patien-
tenbezogener Diagnostik, die notwendige 
Beurteilung der biologischen Faktoren und 
das Ziel, immer ein fallspezifisches End -
ergebnis zu erzielen, werden in Kapitel 1 
und 2 ausführlich dargestellt und erklärt.

In den Kapiteln 4, 5 und 6 stehen im Mit-
telpunkt die entscheidende Beduetung der 
richtigen Indika tionsstellung, die alveoläre 
Vorbehandlung, der Implantationszeitpunkt 
und die Implantationsausrichtung unter pro-
thetischen Gesichtspunkten. Viele wichtige 
Details und hervorragende klinische Abbil-
dungen sowie technologisch imponierende 
Grafiken erleichtern es dem Leser/Betrach-
ter, die Botschaften zu verstehen und gege-
benenfalls eins zu eins umzusetzen.

Kapitel 8 beschäftigt sich mit der plas-
tisch-chirurgischen Zielsetzung für eine er-
folgreiche Ästhetik an Implantaten. Wie 
wichtig das Tegument für den Knochener-
halt, aber auch für eine naturidente Wieder-
herstellung periimplantärer Gewebestruk-
turen ist, machen die Autoren auch da-
durch deutlich, dass diese Phänomene vor 
der eigentlichen knöchernen Augmentation 
en detail abgehandelt werden.

Dass das Weichgewebe nur so gut sein 
kann wie das knöcherne Lager, beschrei-
ben die Autoren in Kapitel 9 akribisch. De-
fektorientierte Techniken, die Vielzahl der 
unterschiedlichen Augmentationsmateria-
lien und auch eine stets prothetisch reali-
sierte Volumenvermehrung des alveolären 
Knochens spiegeln die Notwendigkeit ei-
nes großen handwerklichen Könnens wi-
der. Wie weit das Spektrum um die eigent-
liche implantatprothetische Versorgung 
reicht, demonstrieren alle Autoren in den 
Kapiteln 10, 11 und 12. Eine detailverliebte 
technologische Beschreibung der Implan-
tathardware sowie ihrer Be- bzw. Verarbei-
tung zeigt in hervorragender Form, wie Ma-

terial und natürliche Gewebe interagieren 
müssen, damit eine langzeitstabile Harmo-
nie zwischen Fremdkörper und lebenden 
Geweben entsteht. 

Insbesondere in Kapitel 13 wird deutlich, 
dass die Implantologie mit all ihren beglei-
tenden Therapiefacetten ein Querschnitts-
fach darstellt. Die komplexen Fälle können 
häufig nur durch richtige Zusammenführung 
von Einzeldisziplinen der Zahnmedizin/Sto-
matologie erfolgreich funktionell wie auch 
ästhetisch gelöst werden.

Nachdem in ausführlicher Form in den 
Kapiteln 1–13 alle Details, Strategien und 
Therapievarianten für eine sichere erfolg-
versprechende Implantatprothetik aufge-
listet wurden, widmen sich die Verfasser 
auch den Misserfolgen und den Komplika-
tionen (Kapitel 14). Es wird deutlich, wie 
wichtig die vorab erwähnten Schlüsselfak-
toren für eine erfolgreiche Behandlung 
sind. Bei Zuwiderhandlung bzw. Missach-
tung werden diese Faktoren ins Gegenteil 
führen und können häufig nicht mehr im 
Sinne einer Restitutio ad integrum korri-
giert werden.

Summa summarum stellt das Gesamt-
werk „Erfolg mit Implantaten in der ästheti-
schen Zone“ ein „Must“ für den engagierten 
implantologisch Tätigen dar. Die hervorra-
gende Didaktik, die Qualität der Darstellun-
gen in Wort und Bild sowie die vielen praxis-
nahen Ratschläge und auch die Relevanz 
der Wissenschaftlichkeit des Geschriebe-
nen mit der Vielzahl der zitierten Literatur-
stellen zeigen, dass jeder, ungeachtet sei-
ner eigenen Erfahrungen in der Implantolo-
gie, ein bewundernswertes Gesamtwerk 
der perioimplantatprothetischen Behand-
lungskonzepte in Händen hält. 
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