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Editors’
Pick

Digitalisierte Prozesse in der
zahnärztlichen Versorgung

Wie in allen Bereichen gewinnen
digitalisierte Herstellungsprozesse auch in der Zahnmedizin immer größere Bedeutung. Wenn auch noch
nicht abzusehen ist, dass wir als Zahnmediziner durch „Roboter“ abgelöst
bzw. ersetzt werden, gehören Intraoralscanner, CAD/CAM-Geräte usw.
bald zur Routineausstattung in der
zahnärztlichen Praxis. In diesem Zusammenhang beschreibt das Autorenteam aus Frankfurt anhand eines Fallberichtes einen „digitalen Workflow
zur Herstellung einer implantatgetragenen Krone“ (Brenner et al., S. 444ff).
Für die Versorgung verwendeten die
Autoren einen Intraoralscanner zur digitalen Abformung. Die Daten wurden
dann an ein Fräszentrum übermittelt,
wo die Restaurationen hergestellt wurden.
Die Autoren schlussfolgern, dass
der volldigitale Herstellungsprozess mit
zahlreichen Vorteilen, wie Kostenreduktion und geringerem zeitlichen
Aufwand verbunden ist. Bitte lesen Sie
die Details auf Seite 444ff in dieser Ausgabe nach.

Prof. Dr. Werner Geurtsen

Prof. Dr. Guido Heydecke

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Werner Geurtsen

Prof. Dr. Guido Heydecke

Buchneuerscheinungen
Walter Clemens, Dommisch Hendrik
Parodontale Diagnostik
Quintessenz, Buch, Hardcover, ISBN
978–3–86867–323–4, 200 Seiten,
78,00 Euro
Eine frühzeitige und vor allem umfassende Diagnostik bildet die
Grundlage der systematischen parodontalen Therapie. Das Buch stellt
alle Bereiche der zeitgemäßen parodontalen Diagnostik dar und bietet damit allen parodontologisch tätigen Zahnärzten, angehenden Par-
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odontologen und Dentalhygienikerinnen einen Überblick.
Ausgehend von der Erfassung der
parodontalen Risikofaktoren im
Rahmen der medizinischen, zahnmedizinischen und spezifisch parodontalen Anamnese wird der klinischen Diagnostik besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Nachfolgende Kapitel befassen sich mit den
Grundlagen der zwei- und dreidimensionalen röntgenologischen sowie der genetischen und mikrobio-
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logischen Diagnostik und der Diskussion der verschiedenen Indikationen. Die periimplantären Erkrankungen finden im abschließenden
Kapitel ausführlich Berücksichtigung.
Die Inhalte des Buches basieren auf
aktuellen Beiträgen der Zeitschrift
PARODONTOLOGIE und wurden
von den Herausgebern im Hinblick
auf ein praxistaugliches Konzept zusammengestellt.

Buchneuerscheinungen
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Maximale Ästhetik,
minimaler Schrumpf

Douglas A. Terry
Restoring with Flowables
Quintessenz, Buch, Hardcover,
ISBN 978–0–86715–668–3, 292
Seiten, 148,00 Euro
This book showcases the many
applications of next-generation
flowable composites and presents
each of them in step-by-step
fashion. With the adhesive design
concept and the injectable resin
composite technique, these flowable composites can expand dental treatment options, improve
precision and predictability, and
reduce chair time. Clinical applications include:
• Anterior and posterior composite restorations
• Bonding indirect restorations
• Developing the ovate pontic
site
• Eliminating cervical tooth sensitivity
• Enhancing internal adaptation
• Immediate dentin sealing
• Provisional fabrication, modification, and repair
• Rebonding the fractured ceramic restoration
• Repairing fractured denture
teeth
• Tooth splinting with fibers or
wires
• Developing a post and core
• Developing the functional composite prototype
• Mandibular anterior composite
veneers
• Restoring form and function
The early chapters describe the evolution of flowable resin composites
and the science underpinning the
adhesive design concept, and the
later chapters are divided into case
presentations of the many applications of this concept. Each case
presentation includes the various
adhesive preparation designs, restorative techniques, adhesive protocols, and finishing procedures
involved. By using the right materials and protocols with this adhesive design concept, you will be
able to develop natural-looking
restorations while providing superior treatment to your patients.
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