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PRAKTISCHES NACHSCHLAGEWERK 
Überzeugendes „Arbeitsskript“ mit deutlichem Praxisbezug

Das in der ersten Auflage 2021 im Team-

work Media Verlag erschienene Buch „Im-

plantate und Zahnersatz“ überrascht 

schon auf den ersten Blick mit einem griffi-

gen und spannenden Format, das sich im 

Alltag rasch als übersichtliche Lektüre 

zum Thema Implantatprothetik bewährt 

und dem Leser/der Leserin gut in der Hand 

liegt. Ein wichtiger Aspekt, denn dieses 

Buch dürfte als Nachschlagewerk mit ei-

nem deutlichen Praxisbezug öfters zur 

Hand genommen werden. 

Der Autor legt dabei schon im Titel den 

Schwerpunkt auf die prothetischen Aspekte 

in Diagnose, Planung und Umsetzung einer 

implantologischen Therapie. Der Zusatzti-

tel „Arbeitsskript“ unterstreicht zudem deut-

lich den Bezug zur täglichen Praxis und die 

didaktische Anlehnung an die Tätigkeit des 

Autors im Rahmen des DGI-Curriculums. 

So ist das Buch in drei übersichtliche 

Hauptkapitel vom Einzelzahnimplantat in 

der ästhetischen Zone, über die implantat-

prothetische Versorgung des teilbezahn-

ten Kiefers, bis zur Versorgung des zahn-

losen Kiefers gegliedert. 

Der Leser/die Leserin wird dabei an-

hand zahlreicher klinischer Fallbeispiele 

Schritt für Schritt durch die Behandlungs-

konzepte geführt. Anschauliche Abbildun-

gen und Skizzen verdeutlichen nachvoll-

ziehbar die Vorgehensweise. Abgerundet 

werden die Kapitel durch praktische Tipps 

zur Fehlervermeidung, zum Komplikati-

onsmanagement und einem verständli-

chen Fazit. 

Dieses Werk besticht durch seine 

sinnvolle Gliederung und klar erkennbare 

Struktur. Dadurch ist es als „Arbeits-

skript“, wie vom Autor angedacht, immer 

schnell zur Hand und als Nachschlage-

werk zu implantatprothetischen Frage-

stellungen mit einem hohen Bezug zu 

täglichen Fragestellungen in der Praxis 

unverzichtbar. Es gibt u.a. Antworten zu 

Thematiken wie „zementiert vs. ver-

schraubt“, „festsitzend vs. abnehmbar“, 

„Verbund Zahn-Implantat“, „einzel vs. 

verblockt“, „sofort vs. verzögert vs. spät“, 

oder dem Einfluss der provisorischen 

Versorgung auf die Therapie. Ein um-

fangreiches Literaturverzeichnis mit wei-

terführender Literatur am Ende des Bu-

ches bietet die Möglichkeit der Vertiefung 

des Fachwissens. 

Das Buch empfiehlt sich nicht nur in-

teressierten Studierenden der Zahnmedi-

zin und Teilnehmern des Curriculum Im-

plantologie, sondern all jenen, die ihr 

praktisches Fachwissen in den klinischen 

und technischen Aspekten der chirurgi-

schen und prothetischen Implantatthera-

pie stärken wollen. Aufgrund des hohen 

Praxisbezuges und der wissenschaftli-

chen Untermauerung der dargestellten 

Behandlungskonzepte sollte es in keiner 

gut sortierten zahnmedizinischen Litera-

tursammlung fehlen.

Auf einen Blick, warum es sich lohnt, 

dieses Buch zu lesen:

– klinisch relevanter Leitfaden zu im-

plantatprothetischen Fragestellun-

gen in der Analyse, Planung und 

Umsetzung,

– praktisches Nachschlagewerk für 

Praxis & Labor,

– geeignet als Patientenratgeber im 

Rahmen der Aufklärung, 

– Tipps zur Vermeidung und dem 

 Management von Komplikationen,

 – günstiger Preis und kompaktes 

 Format. 
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