
n In 2001 hat die I+G Gesundheitsforschung München
eine „Bedarfsermittlung für prothetische Leistungen in
der Zahnheilkunde bis zum Jahr 2020“ vorgenommen.
Danach scheint ein „unverändert altersabhängiges An-
wachsen des Zahnverlustes“ realistisch zu sein. Das
kann dahingehend interpretiert werden, dass der Bedarf
an zahnmedizinischen Leistungen im Allgemeinen
nicht geringer wird, was auch Studien des Instituts der
Deutschen Zahnärzte belegen. In 2020 wird jeder dritte
Einwohner über 65 Jahre alt sein. Ein Sinken des Be-
handlungsbedarfs sei daher nicht zu erwarten.  

Welchen Trend hat die Implantologie?

In der oben genannten I+G-Studie wurde auch festge-
stellt, dass Personen mit festsitzendem Zahnersatz
zufriedener sind als Personen mit herausnehmbarem
Zahnersatz. Besonders zufrieden sind Implantatträ-
ger mit überdurchschnittlichen Bewertungen beim
Kauen, in der Ästhetik und im Komfort. Es ist dement-
sprechend ein Trend von herausnehmbarem zu fest-
sitzendem Zahnersatz auszumachen, was auch eine
IDZ-Studie aus 2009 bestätigt. Insgesamt kann fest-
gestellt werden, dass eine weitere Zunahme des im-
plantatgetragenen Zahnersatzes zu erwarten ist. Die
Einzelheiten können den oben genannten Studien
entnommen werden.

Marktaspekte

Wesentlich für die Einschätzung des Marktes ist die
Entwicklung der Anzahl der Personen und deren Ein-
kommen, die entsprechende Leistungen in Anspruch
nehmen. In der Abbildung 1 (Quelle: Statistisches Bun-
desamt 2007) ist hinsichtlich der Hauptzielgruppe ab
50 Jahre eine deutliche Steigerung bis 2020 festzustel-
len. Außerdem verfügt diese Altersgruppe über das
höchste Nettoeinkommen im Erwerbsleben. Hinsicht-
lich des tatsächlich verfügbaren Einkommens dürfte
sich das Maximum in noch höhere Altersgruppen ver-
lagern, weil Lasten wie die Versorgung der Kinder oder
die Abzahlung von Darlehen wegfallen. Weiterhin wird
in dieser Zielgruppe eine überdurchschnittlich hohe

Nachfrage nach hochwertigen Gesundheitsdienstleis-
tungen erwartet.
Alle äußeren Umstände sprechen also dafür, dass der
Markt für die Implantologie weiter deutlich und nach-
haltig wachsen wird. Diesem Trend entsprechend haben
sich immer mehr Zahnärzte in dem Gebiet der Implan-
tologie fortgebildet und bieten diese Leistung auch an.
Sie verhalten sich marktgerecht (vergleiche auch Abbil-
dung 2, Szenario „anfängliche Marktentwicklung“).
Doch bei der Abschätzung der zukünftigen Entwicklung
werden oft einige Aspekte außer Acht gelassen, die hier
diskutiert werden sollen.

Grundlagen
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Trendbereich Implantologie
Die Implantologie ist ein fester Bestandteil des Praxisangebotes geworden. Viele Zahnärzte
haben sich hier fortgebildet. In manchen Städten ist bereits mehr als die Hälfte der Behandler
implantologisch tätig bzw. bietet die Leistung – ggf. unter Inanspruchnahme Dritter – an. Doch
welche Auswirkungen hat die drastische Zunahme auf der Angebotsseite? Ist die zu erwar-
tende Steigerung der Nachfrage ausreichend für alle angebotsseitigen Marktteilnehmer? Im
folgenden Beitrag wird versucht, eine Abschätzung vorzunehmen und die möglichen Auswir-
kungen auf die einzelnen Praxen aufzuzeigen.

Prof. Dr. Thomas Sander

Abb. 1: Altersgruppenspezifische Entwicklung der Bevölkerungszahl.
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Abb. 2: Angenommene Marktentwicklung (aus Sander/Müller: Meine
Zahnarztpraxis – Ökonomie, Springer Verlag 2012, S. 105).
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Markt und Preisentwicklung

Der Markt für die Implantologie ist also potenziell vor-
handen. Um tatsächlich Umsätze zu generieren, muss
der Patient aber von der Vorteilhaftigkeit der Inan-
spruchnahme der Leistung überzeugt werden. Und
das ist immer mehr nur in Verbindung mit entspre-
chenden Maßnahmen erreichbar. Zwar wird ein Groß-
teil der Patienten auch weiterhin der Empfehlung des
ihm vertrauten Zahnarztes folgen. Aber es ist auch
festzustellen, dass immer mehr Patienten die Ent-
scheidung über die Inanspruchnahme der Leistung
nicht nur absolut ( ja oder nein), sondern auch relativ
(preisabhängig) treffen. Wenn es gelingt, den Patien-
ten in Verbindung mit dem entsprechenden Marke-
ting davon zu überzeugen, dass auch günstige implan-
tologische Leistungen qualitativ hochwertig sind,
kann eine Verschiebung des Marktes hin zu den güns -
tigen Anbietern erfolgen. Welche Auswirkung sin-
kende Preise bei der Implantatversorgung auf die
Nachfrage haben, ist übrigens bisher nicht in die oben
genannten Prognosen eingeflossen.

Preiselastizität und Marketing

Ganz allgemein kann davon ausgegangen werden,
dass die sogenannte Preiselastizität der Nachfrage bei
Zahnersatz „unelastisch“ ist. In Abbildung 3 ist dieser
Zusammenhang vereinfacht dargestellt. Im „Normal-
fall“ der elastischen Nachfragereaktion wirkt sich eine
Preiserhöhung nachfragemindernd aus, und zwar so
stark, dass die Preiserhöhung den Rückgang nicht kom-
pensiert. Es entsteht ein Verlust. Im Extremfall dieses
Szenarios geht in der Folge einer Preiserhöhung die
Nachfrage auf Null zurück. 
Das ist bei der Nachfrage nach Zahnersatz nicht zu
 erwarten. Nach Sander/Müller (2012) kann angenom-
men werden, dass sich eine Preiserhöhung eventuell
nachfragemindernd auswirkt, aber nicht so stark, dass
dies den „Gewinn“ minimiert. Im Extremfall dieses Sze-
narios könnte der Preis beliebig erhöht werden – die
Nachfrage bleibt konstant.

Es ist also – die Richtigkeit dieser Annahmen, die auf der
Basis von Literaturauswertungen aus Deutschland und
USA gemacht wurden, unterstellt – nicht zu empfehlen,
Preise für implantologische Leistungen zu reduzieren.
Außerdem zeigt eine weitere Studie des IDZ, dass aus-
ländischer Zahnersatz schon 30 bis 35 % günstiger sein
muss als deutscher, damit sich „Patienten dafür ent-
scheiden. Dieser Wunsch nach „Qualität“ geht einher
mit der Akzeptanz, einen „angemessenen“ Preis für 
die Versorgung zu bezahlen. Allerdings muss dieser Er-
wartungshaltung des Patienten auch durch ein ent-
sprechendes emotional wirksames Marketing begeg-
net werden. 
Egal für welche Variante – günstig oder preiskonsequent
– sich der Anbieter entscheidet: Er muss es mit klarer Po-
sitionierung im Marketing machen. Für Zahnärzte, die
die Leistung nur halbherzig anbieten, wird es auf die
Dauer vermutlich schwer werden, gegen die „professio-
nell wirkenden Spezialisten“ im Markt zu bestehen.
 Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 2 dargestellt.
Das erste Szenario stellt das aktuelle marktkonforme
Verhalten der Zahnärzte dar, die sich aufgrund der wach-
senden Nachfrage in der Implantologie fortgebildet
 haben. Im zweiten Szenario ist die nach Auffassung des
Autors zu erwartende Zukunft dar gestellt: Die Nach-
frage nach Implantaten wird größer sein als allgemein
angenommen, aber nur wenige Zahnärzte werden 
den Markt wirtschaftlich erfolgreich bedienen (Markt-
 „Winner“). Die Zahnärzte, die keine konsequente Aus-
richtung betreiben (Positionierung), werden am Im-
plantologiemarkt verlieren (Markt-„Looser“).

Konsequenzen?

Die Anzahl der Implantatversorgungen wird zunehmen,
die Preise werden tendenziell abnehmen bzw. höher-
preisige Angebote müssen immer aufwendiger ver-
marktet werden. Hier können nur die bestehen, die sich
entsprechend positioniert haben. Dazu gehört unter an-
derem ein professionelles Marketing. Wer hier meint,
nebenbei und ohne Aufwand mit der Implantologie viel
Geld verdienen zu können, wird es in diesem Segment
langfristig schwer haben. n

Quellen:
AWM Centrum für angewandte Wirtschaftsforschung Münster, Vortrag 2004,
www.wiwi.uni-muenster.de/insiwo/download/vortraege/Osnabrueck.pdf
vom 19.7.2007
IDZ Köln: Prognose der Zahnärztezahl und des Bedarfs an zahnärztlichen Leis-
tungen bis zum Jahr 2030 von 1.2009
IDZ Köln: Dentaltourismus und Auslandszahnersatz, Bd. 32 von 2009
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die Nachfrage geht auf Null zurück.
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Egal, wie der Preis steigt, 
die Nachfrage ändert sich nicht.
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Abb. 3: Preiselastizität der Nachfrage bei Zahnersatz (aus Sander/Mül-
ler: Meine Zahnarztpraxis – Ökonomie, Springer Verlag 2012, S.42).
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