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Editorial

Die kurzen und durchmesserreduzierten Implantate  
haben sich etabliert. So lautete das Fazit der 11. Eu-
ropäischen Konsensuskonferenz (EuCC) un ter Feder-
führung des BDIZ EDI in diesem Jahr in Köln. Per defi-
nitionem spricht man von kurzen Implantaten, wenn 
die Länge ≤ 8 mm beträgt, und von durchmesser-
reduzierten Implantaten, wenn der intraossäre 
Durchmesser weniger als 3,5 mm beträgt. Das 
Gremium hat aber auch festgestellt, dass die Wahl, 
ob kurz, lang und/oder durchmesserreduziert, nicht 
den Unterschied macht, vielmehr ist die gute Pla-
nung und die Erfahrung und Fertigkeit des Zahnarz-
tes der Schlüssel zum Erfolg. Die Implantate müssen 
in jedem Fall an der richtigen Stelle und in der rich-
tigen Achse eingesetzt werden, um den vorhande-
nen Knochen optimal zu nutzen und gleichzeitig 
eine spätere Versorgung problemlos zu ermögli-
chen. Da bei ist die Insertion auch für die spätere 
Implantatpflege von großer Bedeutung. 
Leider gibt es heute viele Innovationen im Bereich 
der „Kurzen“ und „Durchmesserreduzierten“, die sug-
gerieren, es gehe mit diesem Implantatsystem oder 
jener Methode nahezu problemlos. Jede Therapie 
hat ihre Indikationen und damit auch ihre Möglich-
keiten, Komplikationen und Grenzen. Es wäre also 
falsch, zu glauben, mit kurzen, angulierten oder 
durchmesserreduzierten Implantaten die eigenen 
chirurgischen Defizite ausgleichen zu können. Solche 
Implantate sind nicht für Operateure entwickelt wor-
den, die den externen Sinuslift und die Augmenta-
tion (noch) nicht beherrschen. Der erfahrene und 
langfristig erfolgreiche Implantologe zeichnet sich 
dadurch aus, dass er aus der heute breiten Palette 
von Implantaten für den jeweiligen Patienten die Lö-
sung findet und anwendet, die im vorliegenden Fall 
optimal für den Patienten ist. Das sind in vielen Fällen 
die „normalen“ Implantate, manchmal der lange Weg 
der Augmentation und Sinusbodenelevation, immer 
häufiger aber der Weg über kurze, angulierte und 

durchmesserreduzierte Implantate. In jedem Fall 
braucht es einen fortgebildeten Operateur und ein 
geschultes Team. Eine gute chirurgische und prothe-
tische Aus- und Fortbildung ist immer die Vo raus-
setzung für langfristig erfolgreiche Implantationen. 
Selbstverständlich werden Innovationen durch 
Firmen vorgestellt und Fortbildungen von diesen 
durchgeführt. Die Aufgabe der wissenschaftlichen 
Gesellschaften und des Berufsstandes ist es, diese 
Weiterentwicklungen auf Kongressen kritisch zu hin-
terfragen und mit anderen Methoden zu verglei-
chen. Also bitte nicht Implantatsystem A kaufen, 
dann lediglich Fortbildungskurse dieser Firma besu-
chen und später nur Veröffentlichungen von A lesen. 
Zahnmedizin ist auch eine Erfahrungswissenschaft, 
aber Wissenschaft ist immer der kritische Dialog, und 
der Implantologe muss immer selbstkritisch bleiben. 
Wir brauchen immer mehr bestens geschulte und 
fortgebildete Implantologen und wir brauchen mehr 
Zusammenarbeit von Zahnärzten, die sich auf ver-
schiedenen Gebieten spezialisiert haben, wobei 
ich betonen möchte, dass wir keine Fachzahnärzte 
brauchen, sondern die Vernetzung und nicht die Ver-
einzelung der Disziplinen in der Zahnheilkunde. Und 
bei dieser Vernetzung spielt das Team aus Behandler, 
Assistenz und Zahntechniker eine immer wichtigere 
Rolle in Diagnostik, Therapie und Nachsorge. 
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