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Highly recommended …

Rezensent einer US-Universität empfiehlt Handbuch „made in Germany“.

Manfred Kern

Europäischen Autoren ist geläufig, dass zahnärztliche Fachpublikationen, die in ihren Ländern Aner-
kennung gefunden und eine internationale Verbreitung erzielt haben, nicht automatisch auf das 
gleiche Interesse und die Wertschätzung in anderen Kontinenten stoßen. So lösen in den Vereinig-
ten Staaten allein Autoren an 65 universitären Dental Schools und Dental Colleges alljährlich eine 
schier unübersehbare Publikationsflut aus, so dass es Bucherscheinungen, die über „den großen 
Teich“ ins Land kommen, naturgemäß schwer haben, sich zu positionieren und Gehör zu verschaf-
fen, geschweige Eingang in die niedergelassene Praxis zu finden.

„All-Ceramics at a Glance“, erstmalig in 2007 auf Basis des deut-
schen Keramikhandbuches „Vollkeramik auf einen Blick“ erschie-
nen, erhielt in 2017 als „3rd English Edition“ ein Update und wurde 
aufgrund der großen, internationalen Nachfrage in 2018 nochmals 
aufgelegt (Abb. 1-2). Trotz gewisser Differenzierungen, die zwi-
schen Europa und den USA besonders in der Handhabung der 
prothetischen Technologie festzustellen sind, erfüllt das Hand-
buch nachweislich seine Zweckbestimmung, die vollkeramische 
Restauration klinisch und technisch international zu standardisie-
ren mit dem Ziel, eine nachhaltige Versorgungsqualität zu sichern. 

Mit den Empfehlungen zur Werkstoffauswahl, zu Indikationen, zum klinischen und anwendungs-
technischen Vorgehen, zur Befestigungstechnik etc. ist es dem Leitfaden gelungen, das Procedere 
mit den verschiedenen Materialien in Kons und Prothetik übersichtlich darzustellen und verständlich 
zu vermitteln. 

Belege für die breite Akzeptanz des Keramikhandbuchs sind neben der deutschen auch die interna-
tionalen Ausgaben, die zwischenzeitlich als französische, englische, japanische, koreanische Editio-
nen erschienen sind und auszugsweise auch in China veröffentlicht wurden. 

Abb. 1-2: Leitfaden für die klinische und technische Standardisierung vollkeramischer Therapielösungen in der 
Praxis. Quelle: AG Keramik

Abb. 3: Kauflächen aus mono-
lithischem Lithiumdisilikat  
(1 mm Schichtstärke) zur Wieder-
herstellung von anatomischen 
Okkusalflächen nach funktions-
morphologischen Prinzipien. 
Quelle: Edelhoff
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In einem Book Review bewertete Paola C. Sapanaro, DDS, Assistant Clinical Professor, Division of 
Restorative Science and Prosthodontic am College of Dentistry der Ohio State University, Columbus, 
für die Leser des „Journal of Prosthetic Dentistry“ als Rezensentin die 3rd English Edition: „I highly 
recommend this book for the readership. The authors have appropriately described why certain 
clinical and laboratory steps must be followed and that have proven successful in the long term.“ 
Damit erhielt das Handbuch den „Ritterschlag“ für die Anerkennung in der US-amerikanischen Zahn-
heilkunde. 

Feingefühl für idiomatische Wendungen und für die therapeutisch-technischen Belange der eng-
lischsprachigen Zahnärzteschaft bewies Co-Autor Prof. Van P. Thompson, King‘s College London 
Dental Institute und New York University College of Dentistry, der den Leitfaden linguistisch feder-
führend bearbeitete. 

Finden heute therapeutische Verfahrensänderungen besonders für funktionskorrigierende Okklu-
sions-Veneers (Abb. 3) und im Bereich der Implantologie und Implantatprothetik statt, so werden 
diese Fortschritte von Co-Autoren mehrerer Universitäten ausführlich abgebildet, begleitet von kli-
nischen Fallbeispielen. Hierbei werden implantatgetragene Hybrid-Abutmentkronen (Abb. 4-5) und 
Titan-Basen zur Stabilisierung der Mesostruktur aus Lithiumdisilikat-Keramik dem internationalen 
Fachpublikum vorgestellt. 

Die Vorgehensweise bei der bisher techniksensitiven, adhäsiven Befestigungstechnik wird im „step-
by-step“ Procedere dargestellt. Die Flowcharts für die unterschiedlichen Keramiksysteme zeigen die 
speziell dafür angezeigten Adhäsivpräparate sowie deren Adjuvantien und den Einsatz in chrono-
logischer Reihenfolge. Allein schon die tabellarisch strukturierten Behandlungsschritte erleichtern 
dem Praktiker enorm die definitive Eingliederung der Restaurationen.

Ein Kapitel ist den neuen Hybridwerkstoffen – z.B. keramikverstärkten CAD/CAM-Kompositen – 
gewidmet. Mit dentinähnlichen E-Moduln setzen sie einen Kontrapunkt zu den „superharten“ Oxid-
keramiken und bieten neue Lösungen für implantatgetragene Kronen und Optionen zur Behand-
lung von Bruxismus-Patienten. 

Am Ende der gut verständlichen Lektüre fühlt sich der Zahnarzt auf einem aktuellen Stand und weiß 
genau, wo er was – falls gelegentlich erforderlich – in diesem Leitfaden nachlesen kann. 

Kontakt:
AG Keramik
Postfach 11 60
D-76308 Malsch
info@ag-keramik.de   
www.ag-keramik.de

Abb. 4-5: Enossal verschraubtes Hybrid-Abutment aus Lithiumdisilikat mit ausgeformtem Emergenzprofil (links) 
und Hybrid-Abutmentkrone, adhäsiv befestigt in situ. Quelle: Ivoclar Vivadent / AG Keramik

„All-Ceramic at a Glance“ (3. Auf- 
lage) und die deutsche Ver-
sion „Vollkeramik auf einen 
Blick“ (6. Auflage) sind inhaltlich 
identisch und können von der 
Geschäftsstelle der AG Keramik 
oder auch über Fachbuchhand-
lungen bezogen werden.
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