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diesmal möchten wir Ih-
nen wieder einmal den Pra-

xisletter von Prof. Dr. Michael 
Behr et al. (Seite 144) ans Herz legen. Des-
sen Lektüre lohnt sich schon deswegen, 
weil er eine Fragestellung behandelt, die 
eben nicht so einfach mit „nur A ist rich-
tig und B ist immer falsch“ zu beantwor-
ten ist. In der heutigen Zeit und auch in 
der zahnärztlichen Welt ist eine Schwarz-
Weiß-Sichtweise ja nicht immer selten … 
 Aber häufig ist es so einfach nicht.

Zweifelsohne muss bei der Herstel-
lung von individuellen Implantatabut-
ments auf eine (wir sagen bewusst) ,sau-
bere‘ Herstellung und Auslieferung Wert 
gelegt werden. Bei reinen Titanabut-
ments mag das noch einfach sein, da 
diese sterilisierbar sind. Allerdings er-
kauft man sich mit unterschiedlichen 
Desinfektions- oder Sterilisationspro-
tokollen auch Nachteile, die besonders 
die zweiteiligen Abutmentkonstruktio-
nen betreffen, die eine Klebefuge auf-
weisen. Es kommt immer zu einer Rau-
igkeitszunahme der bereits ,sauber‘ po-
lierten Oberfläche, wenn diese von 
eventuellen Keimen befreit werden soll. 
Ist sie dann ,sauberer‘? Und bleibt sie es 
längerfristig? Der Praxisletter versucht, 
zu helfen.

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Werner Geurtsen Prof. Dr. Guido Heydecke

Liebe DZZ-Leserinnen und Leser,

Prof. Dr. Werner Geurtsen Prof. Dr. Guido Heydecke
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Editors’
Pick 

Buchneuerscheinungen

Robert E. Marx
Oral Pathology in Clinical Dental 
Practice

Quintessence Publishing, USA, 1st edi-
tion 2017, Buch/Hardcover, ISBN 978– 
0–86715–764–2, 376 Seiten, 425 Abb., 
Sprache: Englisch, 98,00 Euro
While most dentists do not perform 
their own histologic testing, all den-
tists must be able to recognize condi-
tions that may require biopsy or fur -
ther treatment outside the dentist  
office. This book does not pretend to 
be an exhaustive resource on oral pa-
thology; instead, it seeks to provide 
the practicing clinician with enough 
information to help identify or at  
least narrow down the differential for 

every common lesion or oral man-
ifestation of disease seen in daily 
practice as well as what to do about 
them. Organized by type of lesion, 
mass, or disease, each pathol ogic en-
tity presented includes the nature of 
the disease; its predilections, clinical 
features, radiographic presentation, 
differential diagnosis, and microscop- 
ic features; and the suggested course 
of action for the dental practitioner 
as well as the standard treatment re-
gimen. In keep ing with the concise 
nature of the text, all but the rarest 
disease entities include at least one 
photograph to illustrate the clinical 
condition. This book distills the 
comprehensive information from Dr 

Marx and Dr Diane Stern‘s award-
winning pathology reference text 
(Oral and Maxillofacial Pathology: A 
Rationale for Diagnosis and Treat-
ment, ed 2 [Quintessence, 2012]) in-
to practical guidelines for restorative 
and general dentists everywhere. 

Vincent J. Morgan (Hrsg.)
The Bicon Short Implant
A Thirty-Year Perspective

Quintessence Publishing, USA, 1st  
edition 2017, Buch/Hardcover, 336 Sei-
ten, 1800 Abb., Sprache: Englisch,  
ISBN 978–0–86715–728–4, 192,00 Euro
This book is a succinct and accessible 
compilation of over 30 years of 
knowledge concerning the Bicon 
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system. It offers not only a history 
of dental implants and the science 
of osseointegration but also a vast 
collection of clinical examples that 
demonstrate Bicon‘s capabilities. 
Bicon implants provide versatile, 
reliable treatment for a wide varie-
ty of clinical situations; they can 
successfully be placed in atrophic 
jaws, in sites that would require ex-
tensive bone grafting with longer 
implants, in tissue that has been 
compromised by medical conditi-
ons, and even in adolescent jaws 
that are still developing. With its 
proven track record of success, the 
Bicon system provides treatment 
opportunities for the benefit of cli-
nicians, technicians, and patients 
by offering simple, predictable, 
and effective techniques. With 
everything from historical and 
theoretical origins to detailed step-
by-step surgical and restorative  
guides, this book is a must-read for 
anyone interested in implantology.

Thomas Lambrecht /Martin von Planta
Der Risikopatient in der Zahnarzt-
praxis

Springer, Buch, 1. Aufl. 2017, ca. 
320 Seiten, 212 Farbabb., ISBN 
978–3–86867–379–1, 138,00 Euro
Die Entwicklung der medizi-
nischen und zahnmedizinischen 
Versorgung ist durch die Zunahme 
älterer Patienten geprägt. Es gibt  
eine deutliche Verschiebung des 
Arbeitsfeldes der zahnärztlichen 
Chirurgie hin zu Tumorpatienten, 
welche radio- oder chemothera-
peutisch behandelt werden bzw. 
Patienten mit Osteoporose unter 
Bisphosphonattherapie etc. Die zu-
nehmende Morbidität bedingt eine 
vermehrte Medikation. Diese Me-
dikamente werden vor allem in  
ihren Interaktionen und auch  
ihren unerwünschten Nebenwir-
kungen immer komplizierter und 
müssen bei zahnärztlich-chirurgi-
schen Eingriffen entsprechend als 
Risikofaktor berücksichtigt wer-
den. Das frühzeitige Erkennen der 
Risiken, die diese Patienten mit-
bringen, und deren Prophylaxe be-
ziehungsweise Minimierung ist das 
Thema des vorliegenden Buches.


