
Harter Wettbewerb, neue Struktu-
ren und Innovationen am laufenden 
Band sowie die Herausforderungen im 
Hinblick auf die Medical Device Regu-
lation (MDR) – der Implantologiemarkt 
war extrem in Bewegung. Insbesondere 
die marktführenden Unternehmen wa-
ren auf internationalem Expansions-
kurs. Sie bauten ihr Produktportfolio 
aus und agierten mit teilweise riesigen 
Vertriebsmannschaften. Diese saßen/
sitzen dank COVID-19 zu Hause – 
Kurzarbeit! – genau wie in den Zahn-
arztpraxen. Hersteller fuhren ihre Pro-
duktion herunter bzw. stellten sie über 
längere Zeiträume ein. Ganze Business-
modelle, speziell die der von Investoren-
interessen getriebenen börsennotierten 
Unternehmen gerieten und geraten 
deutlich unter Druck, da sie neben den 
realwirtschaftlichen Problemen auch 
mit den Unbilden des Finanzmarktes zu 
kämpfen haben. Nach der Corona-Krise 
wird es eine Bestandsaufnahme geben 
müssen, welche Strukturen am besten 
aus der Krise herausgekommen sind 

und es wird in dieser Hinsicht sicher 
auch vieles überdacht werden müs-
sen, wie die Frage, ob alle beschritte-
nen Wege sinnvoll und richtig waren. 
Jede Krise ist auch eine Chance, die 
genutzt werden sollte. Das eingangs 
erwähnte Höher, Schneller, Weiter wird 
es so nicht mehr geben. Man wird sich  
auf Schwerpunktprodukte (Implantate, 
KEM, Membranen) konzentrieren und 
versuchen müssen, den Markt als Gan-
zes step-by-step wiederaufzubauen. 
Die Nachfrage wird sich stabilisieren, 
auch wenn die Zahnlosigkeit im Al-
ter nach neuesten Erhebungen weiter 
rückläufig ist. Sicher werden bald auch 
wieder mehr als 1 Million Implantate 
pro Jahr gesetzt werden.
Dennoch hat sich mit dem Lockdown 
etwas verändert. Zum einen sind es die 
sehr stark von der IDS getriebenen, 
derzeit unterbrochenen Innovations-
zyklen. Die Firmen haben im Moment 
andere Probleme, sodass es wahr-
scheinlich nicht allzu viel Neues gibt. 
Andererseits, sollte die IDS tatsäch-

lich stattfinden, wird sie zunächst 
sowieso nur ein Schatten ihrer selbst 
sein. Viele Unternehmen denken aus 
unterschiedlichen Gründen darüber 
nach, nicht an der IDS teilzunehmen, 
oder sie werden nicht teilnehmen, weil 
sie es sich schlichtweg einfach nicht 
leisten können. Mit den jüngsten Ab-
sagen erleben wir jetzt, dass der Trend 
zur „eigenen Messe halle“ bei Global 
 Playern zumindest erst einmal eine 
Pause einlegt. Als Erster der „Großen“ 
hat Dentsply Sirona die Teilnahme an 
der IDS 2021 bereits offiziell abgesagt. 
Das Fazit: Sonderlich spannend wird es 
im Hinblick auf Innovationsfeuerwerke 
und Top-Produkte in der nächsten Zeit 
wohl eher nicht. Dennoch werden zwei 
Top-Themen immer mehr im Fokus ste-
hen – Keramikimplantate und Eigen-
blutkonzentrate.
Damit sind wir beim nächsten Problem 
– der Markt- bzw. der Marketing-Prä-
senz. Natürlich gehört zu jeder Ver-
triebs- auch eine Marketingstrategie. 
Erstaunlicher Weise haben viele Unter- 
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Der Motor der Zahnmedizin – die Implanto

logie – ist ins Stottern geraten. COVID19 

hat zunächst die Nachfrage und dann den 

kompletten Markt ausgebremst. Nach Zei

ten von immer höher, schneller, weiter befin

det sich der Implantologiemarkt in einer neuen, 

bisher nicht ansatzweise gekannten und vorstellbaren  

Situation. Im Hinblick auf das IDSJahr (sofern diese überhaupt 

stattfindet) ist nicht Wachstum, sondern Reanimation angesagt. 

Man könnte in schöner Doppeldeutigkeit auch sagen „back to the 

roots!“, denn die ganz großen Investitionen werden erst einmal 

ausbleiben, sodass zunächst wohl eher das Brot und ButterGe

schäft den Markt stepbystep wieder nach oben bringen muss. 

Ein weiterer TopTrend neben den Keramikimplantaten werden in 

jedem Fall die Blutkonzentrate sein. 
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nehmen trotz schwerer Umsatzeinbrüche nicht nur die 
Zeit genutzt, weiter werblich präsent zu sein, sondern sie 
haben ihre Aktivitäten im E-Learning-Bereich ausgebaut 
und waren mit digitalen Formaten auf eigenen Portalen 
oder Plattformen wie ZWP online präsent. Man hat die 
Zeit also nicht ungenutzt verstreichen lassen, sondern hat 
die Kunden recht gut bei der Stange gehalten. Als Beispiel 
sei hier die CAMLOG COMPETENCE LIVE-Tour genannt, 
die zwar ursprünglich als großes kombiniertes Präsenz-/
Online- Projekt geplant, aber immerhin so „krisenfest“ war, 
dass wenigstens der internetbasierte Teil an drei Terminen 
stattfinden konnte. Generell wird also die Bedeutung von 
E-Learning sowie weiteren digitalen Angeboten zunehmen, 
wenngleich die gute alte Präsenzveranstaltung ihren be-
sonderen Mehrwert nicht verlieren wird.     
Die Unternehmen stellen sich also mit unterschiedlichen 
Strategien den aktuellen Herausforderungen. Dabei ist z. B. 
das Preis-Leistungs-Verhältnis ein immer stärker werdender 
Faktor für den Erfolg, was aber nicht zwangsläufig auch bil-
lig heißen muss. In einem hochpotenten Markt sollte gerade 
im Hinblick auf Qualität, Service und Innovationsfreudigkeit 
langfristig sinnvoll agiert werden. Hier gibt es bereits erste 
Akteure, die mit umfangreichen Garantie- und Serviceleis-
tungen den Weg Richtung Vertrauen und Partnerschaft 
weg von irreführenden Preisdiskussionen einschlagen.
Natürlich werden nach wie vor Implantatsysteme und im-
plantologisches Equipment verbessert oder neu entwickelt 
auf den Markt gebracht werden. Diese „permanente Inno-
vation“ ist gut und dient der Fortentwicklung der Implan-
tologie als Ganzes, hat aber stets auch zur Folge, dass es 
selbst für versierte Anwender schwer möglich ist, zwischen 
echten und vermeintlichen Neuerungen zu unterscheiden 
bzw. den Implantologiemarkt in seiner Gesamtheit zu 
überblicken. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, ha-
ben derzeit im deutschen Markt knapp 130 Unternehmen 
implantologisches Equipment oder implantologische Pro-
dukte im Portfolio. Rund 60 davon bieten Implantate an. 
Zugleich wird aber auch deutlich: Es ist ein Kommen und 
Gehen. Es gibt einen über Jahre, z. T. auch über Jahrzehnte 
hinweg stabilen Kern des Marktes – so teilen sich die  
drei großen Implantatanbieter Straumann, CAMLOG und 
 Dentsply Sirona ca. 75 Prozent des Marktes – und es gibt 
neue Anbieter, während andere vom Markt verschwunden 
sind bzw. eigene Aktivitäten in diesem Bereich ganz oder 
teilweise aufgegeben haben. Wie bereits in den vergan-
genen Jahren möchten wir unseren Lesern mit der nach-
stehenden Übersicht auch für das Jahr 2020/21 einen 
aktuellen Überblick des Marktes – über die Produkte und 
Anbieter – geben. 

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den Angaben der Her-
steller bzw. Vertreiber. Wir bitten unsere Leser um Ver-
ständnis dafür, dass die Redaktion für deren Richtigkeit 
und Vollständigkeit weder Gewähr noch Haftung überneh-
men kann.

Fachwissen auf den Punkt gebracht.
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