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implantologie

Jährlich werden in Deutschland ca.
450.000 Implantate gesetzt – Tendenz

steigend. Die Popularität der Implantate
in Deutschland wird weiter wachsen,
denn immerhin zählt die Implantologie
mit einer Erfolgsquote von über 90 % be-
reits zu den sicheren Therapieformen in
der Zahnmedizin und gilt als wissen-
schaftlich abgesichert. Längst ist die Im-
plantologie ausgereift und hat sich zu ei-
nem überaus komplexen Therapiegebiet
entwickelt. Keine Zahnarztpraxis wird
sich künftig dieser Herausforderung ent-
ziehen können, denn der Patient wünscht
Sicherheit und langfristigen Nutzen auf
hohem ästhetischen Niveau und in Anbe-
tracht der sich verändernden Altersstruk-
tur der Bevölkerung ist davon auszuge-
hen, dass dieser Trend auch in den kom-
menden Jahren anhält.
Auch durch die seit erstem Januar dieses
Jahres geltenden befundorientierten
Festzuschüsse wird die Nachfrage nach
Implantaten voraussichtlich merklich
steigen und stellt eine echte Behand-
lungsalternative dar. Zwar bleibt die Im-
plantologie Privatleistung, aber sie wird
durch die finanzielle Beteiligung der ge-
setzlichen Krankenkassen am Zahner-
satz für viele Patienten attraktiv.
Im Hinblick auf die Produktweiterentwick-
lung in der Implantologie lassen sich zwei
gegenläufige Haupttrends beobachten.
Zum einen der Trend zur Vereinfachung
und zum anderen der Trend zur Diversifi-
zierung und „Verkomplizierung“ der Im-
plantatsysteme. Was zunächst absurd er-

scheint, trägt jedoch genau den Markter-
fordernissen Rechnung. In dem Maße, wie
die Implantologie vom Spezialisten- zum
Generalistenthema wird, denn kein Zahn-
arzt kann sich heute diesem Thema ver-
schließen, wächst die Notwendigkeit, dem
Markt einfach handelbare Systeme ohne
aufwändige Material- und Werkzeugkom-
ponenten bereitzustellen. Entsprechende
Abutments ermöglichen heute z.B. den na-
türlichen Zähnen analoge Präparations-
techniken und prothetische Versorgungs-
möglichkeiten. Gleichzeitig jedoch widmen
sich die Hersteller den gestiegenen Anforde-
rungen der Spezialisten und stellen gerade
im Hinblick auf die rote und weiße Ästhetik
immer ausgefeiltere Implantatdesigns und
Abutments zur Verfügung.
Weltweit bieten unterschiedliche Her-
steller rund 400 Implantatsysteme an.
Allein in Deutschland können Zahnarzt
und Zahntechniker aus mehr als 50 Sys-
temen auswählen. Die Implantologie
entpuppt sich zum Trendbereich Nr. 1
und mit ihr hat sich ein riesiger Markt an
Komplementärprodukten entwickelt.
Neben Knochenersatzmaterialien und
Membranen, die zwangsläufig zur Im-
plantologie gehören, stehen heute tech-
nisch ausgereifte Chirurgieeinheiten,
Planungs- und Navigationssysteme so-
wie ein ausgefeiltes Instrumentarium zur
Verfügung. Über die verschiedenen Sys-
teme der einzelnen Hersteller und unter-
schiedliche Materialien können Sie sich
auf der IDS ausführlich informieren, eine
Menge finden.

Trotz allgemeiner Wirtschaftsflaute hat der Wachstumsmarkt Im-
plantologie zweistellige Zuwachsraten zu verzeichnen. Der
Wunsch nach Lebensqualität sowie innovative Materialien und
schonende Behandlungsverfahren tragen dazu bei, dass auf Im-
plantaten verankerter Zahnersatz, trotz der vergleichsweise hohen
Kosten, immer beliebter wird. 
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Trendbereich Implantologie

Implantologie Journal
Das Implantologie Journal richtet
sich an alle implantologisch tätigen
Zahnärzte im deutschsprachigen
Raum. Das Mitgliederorgan der
Deutschen Gesellschaft für Zahn-
ärztliche Implantologie, der ältes-
ten europäischen Implantologen-
gesellschaft, ist das auflagenstärks-
te und frequenzstärkste Fachme-
dium für Praktiker und eine der
führenden Zeitschriften in diesem
Informationssegment. 

my magazin
Das neue Patientenmagazin für
Ihre Praxis: Neben spannenden
Beiträgen zu nicht dentalen The-
men, wie man sie auch in allgemei-
nen Publikumsmedien findet, wer-
den die verschiedenen Therapie-
möglichkeiten der Zahnmedizin
für Patienten verständlich erklärt
und bebildert.


