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G. Allais et al., teamwork-media GmbH, Fuchstal, ISBN 978–3–932599–25–5, 283 Seiten, 950 Abb., 89,00 €
Dieses Sammelwerk wurde aus 
CME-Fachbeiträgen des zahnärzt-

lichen Fachjournals „teamwork“ zusam-
mengestellt. Auf 280 Seiten und etwa 
950 farblichen Abbildungen sind Beiträ-
ge zu den Themen moderne Prothetik, 
konservierende Zahnheilkunde, Endo-
dontie sowie der Implantologie und Pa-
rodontologie enthalten. 

Es enthält hauptsächlich praktische 
Step by Step-Anleitungen. Die Textstel-
len werden durch ein umfangreiches 
und qualitativ hochwertiges Bildmateri-
al anschaulich unterstützt. Der Inhalt ist 
sehr übersichtlich in 18 Kapitel geglie-
dert; am Ende der Kapitel findet der Leser 
eine Liste mit den verwendeten Materia-
lien und relevante internationale Litera-
turangaben. Die Unterkapitel behandeln 
Themen wie die Planung eines protheti-
schen Falls, der orale Biofilm, morpholo-
gische Aspekte bei ästhetischen Front-
zahnrestaurationen, Grundlagen in der 
Endodontie und Plastische Parodontal-
chirurgie. Die Autoren beschreiben in 
den einzelnen Kapiteln ihre persönli-
chen Erfahrungen und geben diese an 
den Leser weiter. Dabei stehen im Vor-
dergrund auch die Wissenschaftlichkeit 
und besonders der hohe Anspruch der 
zahnärztlichen Qualität. Obwohl einzel-

ne Kapitel hervor-
ragend verfasst sind 
und den aktuellen Wis-
senstand in leicht ver-
ständlicher Form auf-
zeigen, bleiben doch 
einige Wünsche offen. 
Die beiden Kapitel der 
Kofferdamanlage sind 
auf fast 28 Seiten zu 
ausführlich. Es wäre be-
stimmt von Vorteil, 
sich im ersten Band nur 
auf ein oder zwei Fach-
bereiche zu beschrän-
ken. Auch eine Be-
schreibung, z. B. des 
adhäsiven Stiftaufbaus, 
wäre von Vorteil gewe-
sen. Die enthaltenen 
Beiträge sind zugleich 
CME-Übungseinheiten 
und werden mit jeweils 
2 CME-Fortbildungspunkten nach den 
Richtlinien der BZÄK-DGZMK bewertet.

Fazit: Das Autorenteam präsentiert 
kompetent die Welt der täglichen zahn-
ärztlichen Praxis. Der Leser findet eine 
fundierte Anleitung, die aufgrund seines 
strukturierten Inhaltverzeichnisses eine 
schnelle Orientierung innerhalb der 

praxisrelevanten Materie zulässt. Dieses 
Lehrbuch vermittelt dem Anfänger An-
leitung und dem routinierten Behandler 
Anregungen für die tägliche Praxis. Das 
Werk eignet sich nicht nur für Berufs-
anfänger und Fortgeschrittene, sondern 
auch für Studierende. 

A. Rahman, Hannover
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