
Keramikimplantate, Blutkonzentrate und Biologisierung – die 

Trends des vergangenen Jahres sind nach wie vor aktuell. Hinzu 

kommt eine vierte Komponente: Nachhaltigkeit. Dieses Thema 

wird auch für die implantologisch tätigen Zahnärzte immer wich-

tiger und beein� usst damit den Markt.

Der Implantologiemarkt 2022/23

Die Coronapandemie flacht ab, der 
Markt blüht wieder auf. Die Unter-
nehmen trauen sich wieder, innovative 
Schritte nach vorn zu gehen. Positiv 
wirkt sich dies vor allem auf die Im-
plantatsysteme aus. Die Global Player 
haben bereits neue Systeme platziert 
bzw. das bestehende Portfolio erwei-
tert. Zudem beleben neue Produkt-
linien im Bereich Knochersatzmateria-
lien den Markt, denn Biologisierung 
und der Einsatz von Blutkonzentraten 
schreiten in der Implantologie immer 
mehr voran. Da sich die Patienten in-
zwischen stark für minimalinvasive, 
zeitsparende und schonende Verfahren 
interessieren, wollen die Zahnärzte ent-
sprechend reagieren. 
Die Nachfrage für neue bzw. verbes-
serte Materialien und Implanatsysteme 
ist dabei nur die eine Seite der Me-
daille, das Austesten und Erlernen der 
neuen Möglichkeiten die andere. Und 
da nun auch wieder Fortbildungen in 
Präsenz möglich sind, investieren die 
Dentalunternehmen auch wieder ver-

stärkt in Kursprogramme und Seminare. 
Eingebettet in größere Kongresse wie 
z. B. die 51. Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Zahnärztliche 
Implantologie e.V. (DGZI) oder dem 
EUROSYMPOSIUM/17. Süddeutsche Im-
plantologietage oder in eigenen Kurs-
reihen werden die neue Verfahrens-
techniken gezielt trainiert und die neuen 
Systeme im „Learning-by-Doing“-Prin-
zip an die Praktiker gebracht. Der Im-
plantologiemarkt wächst, nach zwei 
Jahren Pandemiepause, wieder stärker 
mit seinen Kunden zusammen. 
Damit einher geht auch, dass sich die 
Unternehmen verstärkt dem Thema 
Nachhaltigkeit widmen. Dabei haben 
große Hersteller mit unternehmensei-
genen Strategien und Konzepten Ak-
zente gesetzt und bieten Praxen damit 
zum einen eine Orientierungshilfe und 
gleichzeitig mit speziellen „grünen“ 
Produktlinien Alternativen im Berufs-
alltag an.
Allerdings hat die Pandemie auch Spu-
ren hinterlassen. Der Markt verändert 
sich stark. Wie die nachstehende Über-
sicht zeigt, haben derzeit über 130 Un-

ternehmen implantologische Produkte 
im Portfolio. Etwa 60 von ihnen bie-
ten Implantate an. Allerdings fällt – 
sicher auch begründet durch die Pan-
demie – auf, dass die großen Unterneh-
men weiter expandieren und Koopera-
tionen mit kleineren Mitbewerbern ein-
gehen. Dadurch verändern sich auch 
die Portfolios und damit die Angebote 
vieler Dentalfirmen. Gerade im Hin-
blick auf die 2023 wieder statt� ndende 
Internationale Dental-Schau in Köln 
(dann mit 100-jährigem Jubiläum) wird 
diese Bewegung auch noch eine Weile 
andauern.
Auch in dieser Ausgabe des Jahrbuch 
Implantologie möchten wir unseren Le-
sern mit der nachstehenden Übersicht 
für das Jahr 2022/23 einen aktuellen 
Überblick des Marktes sowie der Pro-
dukte und Anwender bieten. 

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständ-
nis dafür, dass die Redaktion für deren 
Richtigkeit und Vollständigkeit weder 
Gewähr noch Haftung übernehmen 
kann.

Nadja Reichert
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