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PRAXISNAHER ALLROUNDER
Ein Werk für Generalisten und Spezialisten 

In diesem 2022 in der ersten Auflage er-

schienenen Hardcover-Buch zeigen die 

Autoren Daniel Thoma, Irena Sailer, 

Christoph Hämmerle, Marc Balmer und 

Laurent Marchand auf 304 Seiten interes-

sante Fallberichte von umfangreichen bis 

zu komplexen Behandlungsfällen. Dabei 

reicht das Spektrum von Kompositrestau-

rationen bis zur Gesamtsanierung bei aus-

geprägtem Zahnhartsubstanzverlust. 

Neue Werkstoffe, neuartige adhäsive 

Befestigungsmöglichkeiten und computer-

gestützte Fertigungsmethoden ermöglichen 

es dem Praktiker vielfältige, weniger invasi-

ve und zahnsubstanzschonende Restaura-

tionsformen wie beispielsweise Onlays, 

Tabletops und okklusale Veneers im Seiten-

zahnbereich und Veneers im Frontzahnbe-

reich einzusetzen. Jedoch stellen die Viel-

zahl der zur Verfügung stehenden Neuerun-

gen und die Geschwindigkeit, in der neue 

Materialien zur Verfügung stehen, den Be-

handler auch vor Schwierigkeiten. Nicht nur 

die an die Materialien geknüpften Anforde-

rungen an die Präparation, auch die korrek-

te Anwendung der adhäsiven Befestigungs-

materialien seien hier genannt. 

„Moderne rekonstruktive Konzepte“ 

stellt durch die detaillierte Darstellung der 

Behandlungsfälle mit Step-by-step-Vorge-

hen und Informationen rund um die einzel-

nen Behandlungsschritte einen praxisna-

hen Behandlungsleitfaden dar, der genau 

die Fragen zu beantworten hilft, die sich 

besonders im Umgang mit neuartigen Ma-

terialien und Restaurationsformen oft stel-

len. Die Gliederung der Fälle erfolgt in 

Front-, Seitenzahn- und komplexen Fälle. 

Alle Fälle weisen einen systematischen 

Aufbau und Herangehensweise auf. Be-

ginnend mit einer umfangreichen Analyse 

der Ausgangssituation hinsichtlich Er-

scheinungsbild, Zahnform, Zahnfarbe und 

Klebefähigkeit wird die Indikationsstellung 

zwischen den verschiedenen Formen der 

indirekten Restaurationen, aber auch in-

ternem Bleaching differenziert. 

Nachfolgend werden alle wichtigen Be-

handlungsschritte erklärt und Hintergrundin-

formationen zu beispielsweise Materialien, 

Provisorien oder der jeweiligen Befestigung 

der Restaurationen gegeben. Gerade der 

Befestigung der verschiedenen Restaurati-

onsformen und -materialien wird viel Bedeu-

tung und Erklärung gewidmet. Mithilfe von 

Schaubildern wird beispielsweise die Vorbe-

reitung der Keramik der Vorbereitung des 

Zahnstumpfes gegenübergestellt. Neben 

der Darstellung der einzelnen Fälle und Be-

handlungsschritte sind vor allem die in die-

sem Buch enthaltenen Entscheidungsbäu-

me hilfreich, um ausgehend von der jeweili-

gen Problemstellung, basierend auf der Fall-

beurteilung, individuelle Therapieempfeh-

lungen zu geben. 

Dieses Buch empfiehlt sich für fortge-

schrittene Generalisten und Spezialisten 

oder alle jene, die ihr Wissen im Bereich 

der restaurativen Zahnmedizin vertiefen 

möchten. Das Werk ist sehr praxisnah und 

gibt hilfreiche Tipps zur Herangehenswei-

se bei der Behandlung anspruchsvoller 

Patientenfälle, ohne dabei den Leser zu 

überfrachten oder von umfangreicheren 

und komplexeren Behandlungen abzu-

schrecken. 
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