
Deutscher Ärzteverlag I ZZI I 2020 I 36 I 02- 122 -

WEICHGEWEBE UND ROSA ÄSTHETIK 
Tipps und Tricks für Anfänger und fortgeschrittene Kollegen mit unterschiedlichsten 

Lösungsansätzen zur Implantattherapie

Die beiden italienischen Autoren haben in 
Mailand bzw. Turin Zahnmedizin studiert 
und in ihrer über 20-jährigen Tätigkeit be-
reits mehrere Artikel und Bücher publi-
ziert. Das vorliegende Buch, das bei der 
Quintessenz 2019 auf Deutsch veröffent-
licht wurde, widmet sich den periimplantä-
ren Weichgeweben. 

Mit 792 Seiten und 3740 Abbildungen 
ist das Buch in elf Kapitel unterteilt: (1) 
Qualität und Quantitiät der periimplantä-
ren Weichgewebe, (2) Spontanheilung 
von Extraktionsalveolen und Remodellie-
rung des Alveolarkamms, (3) Entschei-
dungskriterien für das Management von 
Extraktionsalveolen, (4) Sofortimplanta -
tion, (5) Techniken zur Erhaltung und Aug-
mentation des Alveolarkamms, (6) Opti-
mierung der Weichgewebe im Bereich der 
Implantate durch plastische Parodontal-
chirurgie, (7) Verfahren zur Augmentation 
des periimpantären keratinisierten Gewe-
bes, (8) Techniken zur ästhetischen Aug-
mentation der periimplantären Weichge-
webe, (9) Techniken zur prothetischen 
Konditionierung der periimplantären 
Weichgewebe, (10) Kieferorthopädische 
Optimierung des Implantatsitus und (11) 
Behandlung ästhetischer Misserfolge in 
der Implantologie.

Die einzelnen Kapitel haben dann drei 
bis neun Unterkapitel, die jeweils mit einer 
Frage eingeleitet werden, z.B. Kapitel 3 
Frage 3: „Welche Indikationen, Vorteile 
und Grenzen haben Sofortimplantatio-
nen?“ oder Kapitel 4 Frage 2: „Wann be-

steht die Indikation für eine Sofortversor-
gung nach der Implantation?“. Die Fragen 
werden dann in einem Text erläutert und 
mit klinischen Fällen bebildert. Zur Erläu-
terung einzelner Sachverhalte werden 
auch schön gestaltete Schemazeichnun-
gen eingesetzt, wie sich z.B. der crestale 
Faserapparat eines Zahns von dem des 
Implantats unterscheidet oder wie eine 
Sofortimplantation von der Achse und ves-
tibulo-oralen Ausrichtung richtig positio-
niert wird. 

Insgesamt besticht das Buch durch die 
reiche, hervorragende Illustration und es 
macht Spaß, sich durch das Werk zu le-
sen. Gerade für Anfänger und nicht Erfah-
rene gibt es in jedem Kapitel Tipps und 
Tricks, wie beispielsweise schonende 
Zahnentfernungen durchgeführt werden 
können. Besonders interessant ist sicher-
lich das Kapitel 11, das auch für fortge-
schrittenere Kollegen interessant ist, zum 
Krisenmanagement bei aus unterschiedli-
chen Gründen misslungener implantatolo-
gischer Therapiekonzepte oder eben auch 
„Nichtkonzepte“. Hier kann man komforta-
bel aus Fehlern anderer lernen, muss die-
se nicht kopieren und bekommt unter-
schiedlichste Lösungsansätze geboten, 
um auch komplexere Fragestellungen zu 
therapieren.

Einzelne im Buch vorgestellte Fälle 
würde man individuell ggf. anders thera-
pieren, aber die Masse an gezeigten Fäl-
len gibt jedem implantologisch tätigen Kol-
legen Input für das eigene Tun. 

Was mir persönlich fehlt ist ein Sach-
verzeichnis, da man so nicht zu einer 
Thematik kurz die entsprechenden Sei-
ten offeriert bekommt, die hierzu thema-
tisch Stellung beziehen. Durch die klare 
Gliederung des Buches kann man hier 
aber wiederum im Inhalt vorne nachse-
hen, welche Kapitel diesen Punkt bein-
halten.

Insgesamt ist das Buch sehr schön zu 
lesen und ist eine Anschaffung wert.
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