
Verehrte Leserinnen und Leser,

die Internationale Dental-Schau 2013 (IDS) stellte mit rund 2.000 beteiligten Unter-
nehmen auf 150.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ihre unangefochtene Posi-
tion als Leitmesse für den internationalen Dentalmarkt erneut unter Beweis. Ein zen-
trales Thema war, wie in den vergangenen Jahren auch, die Implantologie – diesmal mit
dem Augenmerk auf die Prothetik und die Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und
Zahntechniker. Diese zunehmende Fokussierung auf die Prothetik ist Ausdruck einer
grundlegend veränderten Herangehensweise in der Implantologie und hat bereits jetzt
gravierende Konsequenzen für den gesamten Markt. Haben sich in der Vergangenheit
die Implantatanbieter vorzugsweise über den Markenkern „Schraube“ an sich und da-
mit über Themen wie Oberfläche, Design und Implantat-Abutment-Verbindungen de-
finiert, profilieren sich insbesondere die großen, international agierenden Unterneh-
men immer mehr zu Anbietern von kompletten Lösungen, welche in der Konsequenz
sowohl konventioneller Zahnersatz oder auch die implantatgetragene Prothetik be-
deuten können. Mittels durchgängiger Digitalisierung, beginnend bei der 3-D-Diag -
nostik und digitalen Abdrucknahme, über die computergestützte Planung und Navi -
gation bis hin zur CAD/CAM-gefertigten prothetischen Versorgung können die Abläufe
bei implantologischen und prothetischen Arbeiten erheblich erleichtert werden. Zu-
dem wird eine immer engere Einbeziehung des Patienten in die Planung seines Zahn -
ersatzes möglich. Jedoch wird die Implantologie im Zuge dieser Entwicklungen deutlich
komplexer und in der Regel auch kostenintensiver. Hier liegt angesichts stagnierender
Implantatverkäufe insbesondere auf dem deutschen Markt ein entscheidendes Pro-
blem für die Zukunft. Die Digitalisierung eröffnet ohne Zweifel neue Möglichkeiten bis
hin zu konventionellen, aber CAD/CAM-basierten Lösungen. Andererseits bedeutet sie
in der Regel auch eine gewisse Entfernung vom eigentlichen Markenkern – sprich dem
Implantat selbst. Hier die richtige Balance zu finden ist eine der Herausforderungen für
die Zukunft.
Nach einer Phase der vornehmlichen Fokussierung auf MKG- und Oralchirurgen sowie
einen Kern von implantologisch tätigen Zahnärzten gilt es, verstärkt die breite Masse
der Zahnärzte ins Boot zu holen. Neben der High-End-Implantologie muss auch Raum
sein für einfachere, z. T. auch standardisierte implantologische Behandlungskonzepte,
die in nahezu jeder Zahnarztpraxis umsetzbar sind.
Mit dem Jahrbuch „Implantologie 2013“ legt die OEMUS MEDIA AG in der 19. Auflage das
aktuelle und komplett überarbeitete Kompendium zum Thema Implantologie in der
Zahnarztpraxis und im Dentallabor vor. Auf mehr als 300 Seiten informieren renom-
mierte Autoren aus Wissenschaft, Praxis und Industrie über die aktuellsten Trends und
wissenschaftlichen Standards in der Implantologie.
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