
Harter Wettbewerb, veränderte Struk-
turen und Innovationen am laufenden 
Band – der Implantologiemarkt ist nach 
wie vor in Bewegung. Insbesondere die 
marktführenden Unternehmen sind auf 
internationalem Expansionskurs. Sie 
bauen ihr Produktportfolio aus und 
agierten mit teilweise sehr großen Ver-
triebsmannschaften. Obwohl die Im-
plantatanbieter die Corona-bedingten 
Herausforderungen sehr gut gemeis-
tert haben und der anfangs befürch-
tete große Einbruch ausblieb, gab und 
gibt es auch eine Bestandsaufnahme im 
Hinblick auf Strukturen, Konzepte und 
beschrittene Wege. Jede Krise ist auch 
eine Chance. Ungeachtet dessen ist die 
Nachfrage weitgehend stabil.
Damit das so bleibt, gehört zu jeder 
guten Vertriebs- auch eine ebensolche 
Marketingstrategie. Viele Unternehmen 
haben investiert. Nicht nur um weiter 
werblich präsent zu sein, sondern auch, 
um im E-Learning-Bereich verstärkt mit 
eigenen Formaten auf eigenen Portalen 
oder auf externen Plattformen wie z. B. 
ZWP online präsent zu sein. Man hat 
die Zeit also nicht ungenutzt verstrei-
chen lassen, sondern konnte teilweise 
den Kontakt zu den Kunden sogar 
intensivieren. Als Beispiel sei hier die 
CAMLOG COMPETENCE LIVE-Tour ge-
nannt, die zwar ursprünglich als gro-
ßes Präsenz-/Online-Projekt geplant 
war, sich aber immerhin als so „kri-

senfest“ erwiesen hat, dass der inter-
netbasierte Teil jetzt bereits zum zwei-
ten Mal stattfi nden konnte. Generell 
wird also die Bedeutung von E-Lear-
ning-Tools sowie weiteren digitalen 
Angeboten zunehmen, wenngleich die 
gute alte Präsenzveranstaltung ihren 
besonderen Mehrwert nicht verlieren 
wird. 
Die Unternehmen stellen sich mit un-
terschiedlichen Strategien den aktuel-
len Herausforderungen. Dabei ist u. a. 
das Preis-Leistungs-Verhältnis ein im-
mer stärker werdender Faktor für den 
Erfolg, was aber nicht zwangsläufi g 
auch billig heißen muss. In einem 
hochpotenten Markt sollte gerade im 
Hinblick auf Qualität, Service und In-
novationsfreudigkeit langfristig sinn-
voll agiert werden. Hier gibt es bereits 
erste Akteure, die mit umfangreichen 
Garantie- und Serviceleistungen den 
Weg Richtung Vertrauen und Partner-
schaft weg von irreführenden Preis-
diskussionen einschlagen.
Natürlich werden nach wie vor Im-
plantatsysteme und implantologisches 
Equipment verbessert oder neu ent-
wickelt auf den Markt gebracht wer-
den. Diese „permanente Innovation“ 
ist gut und dient der Fortentwicklung 
der Implantologie als Ganzes, hat aber 
stets auch zur Folge, dass es selbst 
für versierte Anwender schwer möglich 
ist, zwischen echten und vermeint-

lichen Neuerungen zu unterscheiden 
bzw. den Implantologiemarkt in seiner 
Gesamtheit zu überblicken. Wie die 
nachstehende Übersicht zeigt, haben 
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 sta-
bilen 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 Be-
reich ganz oder teilweise aufgegeben 
haben. Wie bereits in den vergangenen 
Jahren möchten wir unseren Lesern mit 
der nachstehenden Übersicht auch für 
das Jahr 2021/22 einen aktuellen Über-
blick des Marktes – über die Produkte 
und Anbieter – geben.

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

Jürgen Isbaner

Der Implantologiemarkt 2021/22

Der Motor der Zahnmedizin – die Implantologie – hat COVID-19 

gut überstanden. Abgesehen von einer kleinen „Delle“ zu Be-

ginn der Krise, lief das Geschäft, wie die Zahlen belegen, recht 

gut. Selbst Wachstum war möglich. Daran haben nicht zuletzt 

auch die Implantologisch tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte 

wesentlichen Anteil. Sie haben sich rechtzeitig mit den neuen 

Herausforderungen auseinandergesetzt und die geeigneten Kon-

zepte entwickelt. Ein weiterer Top-Trend neben den Keramik-

implantaten ist das Thema „Biologisierung“. ©
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120 Jahrbuch Implantologie 2021
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