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Aktion Weihnachtsspende
VOCO unterstützt Ärzte ohne Grenzen mit 20.000 Euro.
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Eine Rezension von Dr. Frederic Her-
mann, M.Sc.: Das in der ersten Auflage 
2021 erschienene Buch Implantate 
und Zahnersatz überrascht schon 
auf den ersten Blick mit einem griffigen 
und spannenden Format, welches sich 
im Alltag rasch als übersichtliche Lek-
türe zum Thema Implantatprothetik 
bewährt und der Leserin/dem Leser 
gut in der Hand liegt. Ein wichtiger 
Aspekt, denn dieses Buch dürfte als 
Nachschlagewerk mit einem deut-
lichen Praxisbezug öfter zur Hand 
 genommen werden.
Der Autor legt dabei schon im Titel den 
Schwerpunkt auf die prothetischen As-
pekte in Diagnose, Planung und Umset-
zung einer implantologischen Therapie. 
Der Zusatztitel „Arbeitsskript“ unter-
streicht zudem deutlich den Bezug zur 
täglichen Praxis und die didaktische 
Anlehnung an die 
Tätigkeit des Autors 
im Rahmen des 
DGI-Curriculum.

So ist das Buch in drei übersichtliche 
Hauptkapitel vom Einzelzahnimplantat 
in der ästhetischen Zone, über die im-
plantatprothetische Versorgung des 
teilbezahnten Kiefers bis zur Versor-
gung  des  zahnlosen  Kiefers  gegliedert.
Der Leser wird dabei anhand zahlrei-
cher klinischer Fallbeispiele Schritt für 
Schritt durch die Behandlungskon-
zepte geführt. Anschauliche Abbildun-
gen und Skizzen verdeutlichen nach-
vollziehbar die Vorgehensweise. Ab-
gerundet werden die Kapitel durch 
praktische Tipps zur Fehlervermei-
dung, zum Komplikationsmanage-
ment  und  einem verständlichen  Fazit.
Dieses Werk besticht durch seine sinn-
volle Gliederung und klar erkennbare 
Struktur. Dadurch ist es als „Arbeits- 
skript“, wie vom Autor angedacht, 
immer schnell zur Hand und als Nach-
schlagewerk zu implantatprotheti-
schen Fragestellungen mit einem 

hohen Bezug zu täglichen Frage-
stellungen in der Praxis un-

verzichtbar. 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 provisori-
schen Versorgung auf die Therapie. 
Ein umfangreiches Literaturverzeich-
nis mit weiterführender Literatur am 
Ende des Buches bietet die Möglichkeit 
der Vertiefung des Fachwissens.
Das Buch empfiehlt sich nicht nur inte-
ressierten Studierenden der Zahnmedi-
zin und Teilnehmern des Curriculum 
Implantologie, sondern all jenen, die 
ihr praktisches Fachwissen in den kli-
nischen und technischen Aspekten 
der chirurgischen und prothetischen 
Implantattherapie stärken wollen. 
Aufgrund des hohen Praxisbezugs 
und der wissenschaftlichen Unter-
mauerung der dargestellten Behand-
lungskonzepte sollte es in keiner gut 
sortierten zahnmedizinischen Literatur-
sammlung fehlen.

Neuerscheinung: Implantate und Zahnersatz
Ein Arbeitsskript von Dr. Christian Hammächer.
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Spenden statt schenken – so lautet auch in die-
sem Jahr das Motto des Cuxhavener Denta l-
herstellers VOCO. Bereits zum vierten Mal in Folge 
verzichtet das familiengeführte Unternehmen 
zu Weihnachten auf Geschenke für Kunden und 
Geschäftspartner und spendet stattdessen 
20.000 Euro an die internationale Hilfsorganisa-
tion Ärzte ohne Grenzen.
„VOCO ist fest im hohen Norden verwurzelt, 
gleichzeitig sind wir mit unseren Teams und Pro-
dukten auf allen Kontinenten zu Hause. Es liegt 
uns daher sehr am Herzen, weltweit Menschen-
leben zu retten und Leid zu mindern“, so Olaf 
 Sauerbier, Geschäftsführer von VOCO. „Wir haben 
großen Respekt vor der Arbeit von Ärzte ohne Gren-
zen und sind uns sicher, dass unsere Hilfe genau 
dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt 
wird.“
Die 1971 gegründete Organisation leistet rund 
um den Erdball medizinische Nothilfe in Krisen- 
und Kriegsgebieten, beim Ausbruch von Epide-
mien und nach Naturkatastrophen. Die Ärzte, Pflege-
kräfte, Logistiker und Hebammen behandeln 
kranke und verwundete Menschen, kümmern sich 
um mangelernährte Kinder oder sorgen für sau-
beres Trinkwasser und Latrinen.

„Mit der Summe, die die VOCO GmbH an uns ge-
spendet hat, können wir viel Gutes bewirken“, sagt 
Amy Neumann-Volmer, Vorstandsvorsitzende der 
deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen. „Ich 
danke dem Unternehmen von Herzen. Solche 
Spenden sind ein ganz wichtiger Baustein, damit 
wir Menschen in Not unabhängig und in mehr als 
70 Ländern weltweit helfen können. Mit 20.000 Euro 
kann Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel mehr als 
900 an Tuberkulose erkrankte Menschen mit wirk-
samen Kombinationspräparaten behandeln oder 
auch in einem Geflüchtetenlager 600.000 Men-
schen mit sauberem Trinkwasser versorgen – in-
klusive dem nötigen Material wie Wassertanks, 
Pumpen, Zapfhähnen und Chlor.“
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Während der letzten Jahre haben 
wir intensiv daran gearbeitet, eine 
für die digitale CAD/CAM-Fertigung 
optimierte Version unseres bewähr-
ten TK-Snap Systems zu entwickeln. 
Heute können wir Ihnen einen wah-
ren Garant der Sicherheit für Ihre 
Doppelkronen im digitalen Work-
flow an die Hand geben, ganz im 
Sinne der bewährten Si-tec Qualität. 
Nicht ohne Grund steht heutzutage 
der Firmenname in der Dentalbran-
che für „Sichere Technik“. Das TK-
Snap System wurde seit Einführung 
Anfang der 1990er-Jahre millionen-
fach erfolgreich verbaut. Laborseits 
überzeugt die einfache Herstellung 
der Prothese mit Spielpassung. Pa-
tienten schätzen die Gewissheit des 
korrekten Eingliederns der Prothese 
durch den hörbaren „Klick“ und der 
Zahnarzt den einfachen, schnellen 

und kostengünstigen Austausch 
des konfek tionierten Retentions-
elementes. 

Was heißt das für Sie?

Die Verarbeitung im digitalen Work-
flow gestaltet sich entscheidend 

einfacher als in der analogen Ferti-
gung. Ein standardisierter 1 mm 
Torusfräser reicht, um die Auf-
nahme für die weiterentwickelten 
CoCr-Sekundärteile passgenau 
auszufräsen. 
Das Sekundärteil erhält eine leicht-
gängige aber zugleich definierte 
Passung. Diese leichtgängige Pas-
sung erspart Ihnen Zeit, Mühe und 
aufwendiges Nacharbeiten in der 
Fertigung und Eingliederung der 
Doppelkronenversorgung. Die Funk-
tion und damit die Nachhaltigkeit 
der Arbeit ist über viele Jahre stabil 
und gesichert.

Alle Funktionsteile des TK-Snap Sys-
tems aus der analogen Fertigung 
sind kompatibel mit dem neuen, für 
die digitale CAD/CAM-Fertigung op-
timierten Sekundärteil und sorgen 
somit bei Behandler, Labor und 
 Patient für Zufriedenheit. TK-Snap 
Digital – ab sofort für Ihren digitalen 
Workflow.

Beim Kauf von Silberschmuck fällt 
auf, dass Ringe, Ketten sowie 
Armbänder mit unterschiedlichen 
Stempeln beziehungsweise Pun-
zierungen gekennzeichnet sind. An 
diesen Markierungen lässt sich 
sofort erkennen, welcher Silber-
reingehalt im Produkt steckt oder 
stecken sollte. „Doch nicht nur in der 
Schmuckbranche gilt diese Bestem-
pelung als essenzielle Größe“, weiß 

Dominik Lochmann, Geschäfts-
führer der ESG Edel metall-Service 
GmbH & Co. KG. „Auch bei Invest-
mentprodukten sowie in der in-
dustriellen Verarbeitung – und 
damit auch in der Dentalbranche – 
kommt Silber mit unterschiedlichen 
Feingehaltsstufen zum Einsatz.“ 
Aber was bedeuten die Zahlen auf 
den  verschiedenen Produkten tat-
sächlich? 

Silber: der feine 
 Unterschied

Bei Silberschmuck oder -besteck 
gibt es eine Vielzahl an Abstufun-
gen des Silberfeingehalts, die übli-
cherweise von 800er- bis 925er- 
Silber – auch Sterlingsilber ge-
nannt – reichen. Alle Ziffern wei-
sen auf den prozentualen Anteil 
des Edelmetalls hin. So steht bei-

spielsweise die Zahl 999,0 für 
einen Silberanteil von 99,90 Pro-
zent. Die restlichen 0,1 Prozent 
setzen sich aus anderen, unedlen 
Metallen oder Verunreinigungen 
zusammen, die entweder nach-
träglich hinzulegiert oder bei der 
Raffination gar nicht erst heraus-
gefiltert wurden. Generell gilt: Je 
höher der reine Silbergehalt, desto 
wertvoller der Materialwert des 
Produktes. Wie in der Investment-
branche – also in Form von Mün-
zen oder Barren – spielt der Silber-
feingehalt hier also ausschließlich 
für die Preiskalkulation eine wich-
tige Rolle und hat nur in wenigen 
Fällen Auswirkungen auf die Wei-
terverarbeitungsmöglichkeiten des 
Edelmetalls. 
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Editorische Notiz 
(Schreibweise männlich/weiblich/divers)
Wir bitten um Verständnis, dass aus Gründen der 
Lesbarkeit auf eine durchgängige  Nennung der 
Genderbezeichnungen verzichtet wurde. Selbstver-
ständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise 
auf alle Gendergruppen.
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999,9: Feingehalt auf der Spur
Was bedeuten die Stempel auf Silberprodukten?
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Acry Plus Evo
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Neue Wege in der digitalen Zahntechnik
TK-Snap von Si-tec für Ihren digitalen Workflow.
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