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editorial

Implantologie 
ist Zukunft

In der zahnärztlichen Praxis wird es immer schwieri-
ger, einerseits mit der Entwicklung in der Zahnheil-
kunde und andererseits mit allen neuen Vorschriften
Schritt zu halten. Qualitätsmanagement, Praxisma-
nagement und Zeitmanagement sind die Stichworte,
unter denen heute zahnmedizinische Behandlung dis-
kutiert wird. Die zahnärztliche Implantologie ist seit
1982 in Deutschland wissenschaftlich anerkannt und
seither eine der innovativsten Disziplinen der Zahn-
heilkunde. Jede Zahnärztin, jeder Zahnarzt darf nach
dem vom BDIZ EDI initiierten Urteil des Oberlandes-
gerichts Saarbrücken implantologische und andere
chirurgische Leistungen in der Praxis erbringen. Die
Integrierung der Implantologie in die eigene Praxis be-
deutet meist einen Qualitätssprung nach vorn – auch
bei der Praxishygiene, Desinfektion und Sterilisation.
Hohe Standards in der implantologischen Behandlung
und das entsprechende fachliche Know-how können
nur durch vielseitige  Fortbildungsangebote und struk-
turierte Curricula bis hin zu Anerkennungen als Spezi-
alist oder Experte gesichert werden. Die implantologi-
schen Verbände tun gut daran, einerseits den aktuellen
Stand der Wissenschaft an die Zahnärzte zu vermitteln
und andererseits die Implantologie in die Praxen zu
bringen. So richtig die Behandlung komplexer Fälle in
dafür speziell eingerichteten Praxen und Kliniken ist,
so notwendig ist die Integration der „einfachen“ Im-
plantologie in die zahnärztlichen Praxen. Nicht vor-
dringlich Spezialistentum braucht die deutsche Zahn-
ärzteschaft, sie braucht vor allem Therapiefreiheit. 
Gerade am Beispiel der Implantologie zeigt sich, wie
weit sich die Schere öffnet zwischen den Ansprüchen
der Patienten an hochwertigen und ästhetischen Zahn-
ersatz einerseits und andererseits den beschränkten
Leistungen, die die gesetzliche Krankenversicherung
für ihre Mitglieder finanzieren kann. Der hippokrati-

sche Eid ist nur lebbar, wenn auch die Anerkennung der
medizinischen Leistung erfolgt. Hohe Behandlungs-
qualität kann daher dauerhaft nur erbracht werden,
wenn die zahnärztlichen Leistungen auch adäquat ho-
noriert werden. Die Wünsche der Patienten machen
nicht an Festzuschussrichtlinien Halt, die leider nicht
befundorientiert sondern therapieorientiert sind. Die
enormen technischen Fortschritte und die Entwick-
lung minimalinvasiver Behandlungsmethoden lassen
den Traum von einem nicht nur festsitzenden, sondern
auch unsichtbaren und unmerkbaren Ersatz nach
Zahnverlust immer öfter Wirklichkeit werden. Des-
halb müssen wir uns dafür einsetzen, dass die Finan-
zierungsprobleme im Gesundheitswesen nicht länger
als Argumente für Therapieausgrenzung und Innova-
tionsverhinderung missbraucht werden. Die Nach-
frage nach Implantaten wird durch die finanzielle Be-
teiligung der gesetzlichen Krankenkassen am implan-
tatgetragenen Zahnersatz steigen und sie verstärkt sich
zusätzlich durch die sich verändernde Altersstruktur
der Bevölkerung und deren zunehmende Wünsche an
Ästhetik und Lebensqualität. Die Patienten haben ein
Recht auf Eigenverantwortung und Entscheidungs-
freiheit in einem wettbewerbsorientierten europäi-
schen Gesundheitsmarkt. Das Gesundheitswesen mit
seinen Fasetten wie Wellness, Kosmetik und Körper-
pflege ist eine der wenigen Wachstumsbranchen in
Deutschland. Das Überwinden verkrusteter Struktu-
ren und wettbewerbsfeindlicher Therapieausgren-
zung bedeutet Wachstum. Wachstum ist Zukunft für
Deutschland. Implantologie ist Zukunft für Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte.
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