
EDITORIAL

Verehrte Leserinnen und Leser,

das Jahr 2010 steht im Zeichen besonderer Herausforderungen. Seien es die allgemein-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder auch die Gesundheitspolitik, es gilt eine
Reihe von übergreifenden Problemen zu lösen. Auch die Implantologie bewegt sich als
weitgehende Privatleistung in diesem Spannungsfeld und eines gilt bereits jetzt als si-
cher – auch in 2010 werden nicht alle durch die Bankenkrise ausgelösten konjunkturel-
len Probleme gelöst sein.  Für den implantologisch tätigen Zahnarzt bedeutet dies in Zu-
kunft noch mehr über Praxiskonzepte und Strategien zur weiteren Entwicklung seines
„Unternehmens Zahnarztpraxis“ nachzudenken. Denn gerade jetzt werden von der In-
dustrie technologisch Weichen gestellt, die von nicht zu unterschätzender Bedeutung
für die langfristige Entwicklung der Zahnheilkunde im Allgemeinen und der Implanto-
logie im Besonderen sein werden. Die Verknüpfung von 3-D-Diagnostik, Navigation, Pla-
nung bis hin zu CAD/CAM-gefertigtem Zahnersatz wird auch die Implantologie grund-
legend verändern und die Zusammenarbeit von Zahnarzt und Zahntechniker wird neu
definiert werden müssen. Sahen bis vor Kurzem viele Zahntechniker ihre Felle bereits
wegschwimmen, so erkennen jetzt immer mehr Inhaber von Dentallaboren die Chance,
die in der Digitalisierung der Zahnmedizin liegt. In diesem Prozess  verstehen sie sich in
zunehmendem Maße als digitale Dienstleister für den Zahnarzt. Sie investieren in die
teure Technik, sie wissen, wie sie funktioniert, und was noch entscheidender ist, sie neh-
men dem Implantologen die ungeliebte Arbeit mit Computer und Software ab. An sich
kein schlechter Zustand für den implantologisch tätigen Zahnarzt, der sich doch in der
übergroßen Mehrheit am liebsten der chirurgischen Komponente seines Faches wid-
met. Aber Vorsicht! Die Zahnärzte dürfen sich die Therapiehoheit nicht aus der Hand
nehmen lassen und werden sich daher auch intensiv mit 3-D-Diagnostik, Navigation
und Planung sowie mit der CAD/CAM-Technologie auseinandersetzen müssen, da es
letztlich auch um die Wertschöpfung innerhalb der Praxis und damit um deren wirt-
schaftliche Perspektive geht. Gleichzeitig sind Zahnarzt vor allem Partner des Patien-
ten, er vertraut ihnen und will sicher sein, dass die zwischen ihm und dem Zahnarzt ver-
einbarte Therapie auch von diesem vollverantwortlich umgesetzt wird.  Die Delegation
von Therapieabschnitten ist sicher da sinnvoll, wo sie der Qualität dient, sollte aber dort
aufhören, wo der implantologisch tätige Zahnarzt nur noch das „zusammenschraubt“,
was andere für ihn präfabriziert haben. 
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