
Implantologie ist ohne Zweifel der Trendbereich Nr. 1
innerhalb der Zahnheilkunde. Keine Zahnarztpraxis
wird sich künftig dieser Herausforderung entziehen
können, insbesondere dann nicht, wenn durch Festzu-
schussmodelle der implantatgetragene Zahnersatz für
den Patienten auch unter monetären Gesichtspunkten
zur echten Alternative werden sollte. Belegt ist auch,
dass implantologisch versorgte Patienten mit dem Ergeb-
nis der Behandlung und dem damit verbundenen „Tra-
gekomfort“ in der Regel sehr zufrieden oder zufrieden
sind, und dennoch bleibt immer noch die Zahl der in
Deutschland gesetzten Implantate, trotz positiver Ent-
wicklung, weit hinter dem sowohl unter medizinischen
als auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvollen
Einsatzpotenzial zurück. Seitens der Industrie geht man
davon aus, dass zzt. nur etwa 5 – 7 % der möglichen In-
dikationen implantologisch versorgt werden. Bei rund
450.000 im Jahre 2003 in Deutschland gesetzten Im-
plantaten bedeutet dies immerhin, dass mehr als vier
Millionen mögliche Implantate nicht gesetzt wurden!
Zugegeben, von 100 % Marktabdeckung auszugehen,
wäre auch unter  Idealbedingungen illusorisch, aber wie
im richtigen Leben liegt auch hier die Wahrheit irgendwo
in der Mitte und darauf sollten die Bemühungen zielen. 
Woran liegt es eigentlich, dass man in Bezug auf das
Wachstumspotenzial der Implantologie  trotz positiver
Gesamtentwicklung nicht wirklich vorangekommen
ist? Warum wissen heute mehr Menschen über die un-
ter funktionellen Gesichtspunkten unbedeutenden
Brustimplantate eher Bescheid als über implantatge-
tragenen Zahnersatz? Es muss also offenbar ein Prob-
lem in der Kommunikation geben.
Die Fachgesellschaften und ihre Mitglieder haben in
den letzten Jahren sehr viel für die Qualitätssicherung
in der Implantologie getan. Für implantologisch ver-
sierte Zahnärzte und Zahnärztinnen ist es heute, z. B.
über die Curricula der DGI, der DGZI oder des
Bundesverbandes der MKG-Chirurgen, des BDIZ und
des D.Z.O.I. und die damit in Zusammenhang stehen-
den Prüfungen, möglich, sich auf hohem Niveau zum
„Spezialist Implantologie“ fortzubilden. Ich selbst

kenne eine Reihe von Zahnärzten, die diesen Titel
gleich von mehren Fachgesellschaften haben. Die Ent-
scheidung über die Reputation der einzelnen Curricula
muss freilich jeder für sich selbst treffen. Ob ihn das in
der Patientenkommunikation in dem erwünschten
Maße weiterbringt, bleibt jedoch zu bezweifeln, denn
das ganze System ist aus Sicht des Zahnarztes konstru-
iert. Die Zusatzbezeichnungen  „Implantologie“, „Pa-
rodontologie“, „Endodontie“ oder bald auch „Laser-
zahnmedizin“ bringen Sie als Spezialist beim Patienten
nicht wirklich weiter, denn der weiß in der Regel gar
nicht, was sich hinter den tollen Begriffen verbirgt.
Wenn Sie mir nicht glauben, dann machen Sie den Test.
Fragen Sie einfach mal Leute aus Ihrem Bekannten-
kreis, die nichts mit Dental zu tun haben, ob sie mit un-
seren Fachtermini etwas anfangen können und wenn
ja, dann stellen Sie mal die Frage in welcher Situation
sie zum Parodontologen, Implantologen usw. gehen
würden. Sie werden sehr schnell feststellen, dass Ihre
Mitmenschen schon über Begriffe wie Bleaching und
Veneers stolpern werden. Wir haben diese Erfahrun-
gen beim „Test“ für unsere ab September erscheinende
neue (Patienten-)Zeitschrift gemacht.

Fazit: Angesichts des hohen Qualifizierungsniveaus und
der Fortbildungsbereitschaft der implantologisch täti-
gen Zahnärzte in unserem Land und des Vorhanden-
seins von ausgereiften Implantatsystemen und implan-
tologischen Equipments, ist die deutlich verbesserte Pa-
tientenkommunikation  die große Herausforderung für
die implantologisch tätigen Zahnärzte, ihre Fachgesell-
schaften und Berufsverbände sowie für die Industrie.
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