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Weltweit bieten unterschiedliche
Hersteller rund 400 Implantat-
systeme an. Allein in Deutsch-

land können Zahnarzt und Zahntechniker
ihre Wahl aus mehr als 50 Systemen treffen.
Die Implantologie entpuppt sich zum
Trendbereich Nr. 1 und mit ihr boomt der
Markt an Komplementärprodukten, die
neben dem Chirurgen auch das Labor mit
innovativen Produkten unterstützen und
Entwicklungspotenzial hin zu einer part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem
implantologisch tätigen Zahnarzt schaf-
fen.

Die Zahlen machen Mut
Wie viele Implantate jährlich in Deutsch-
land inseriert werden, ist schwer festzustel-
len. Die offiziellen Zahlen schwanken zwi-
schen 300.000 bis zu 550.000 gesetzten
künstlichen Zahnwurzeln – Tendenz stei-
gend. Mittlerweile lanciert Deutschland
zum zweitwichtigsten Absatzmarkt für Im-
plantate hinter den USA, gefolgt von Japan.
Die Popularität der Implantate in Deutsch-
land wird weiter wachsen, denn immerhin
zählt die Implantologie mit einer Erfolgs-
quote von über 90 %  bereits zu den siche-
ren Therapieformen in der Zahnmedizin.

Experten forschen für 
eine schnellere Einheilung

Heute weiß man, dass eine frühzeitige Im-
plantation in die Extraktionsalveole die Ein-
heilchancen für das Implantat verbessert.
Selbst Krankheiten wie Osteoporose und Dia-

betes mellitus sind heute keine zwingende
Kontraindikation mehr. Hilfe und neue Er-
kenntnisse zur Beschleunigung des Einheil-
prozesses erhoffen sich die Experten von in-
novativen Oberflächenkonditionierungen,
die beispielsweise Wachstumsfaktoren zur
Zellteilung freisetzen sollen.  Bei der einzeiti-
gen Versorgung gehen die Meinungen ausein-
ander. Zwar erhöht eine Sofortversorgung die
Einheilchancen, dennoch streiten sich die Ex-
perten weiterhin über die Möglichkeiten der
Sofortbelastung. Fest steht: Eine zeitnahe Be-
lastung beschert dem Patienten ein erhöhtes
Risiko, denn wirklich zuverlässige Kriterien,
welche eine belastbare Sofortversorgung si-
cherstellen, kennt man derzeit noch nicht.

Neue Verfahren und Produkte 
für das Labor

Auch das Labor partizipiert an den Inno-
vationen auf dem Implantologiesektor. Mit
Hilfe bildgebender Verfahren, die Computer-
tomographien auswerten und präzise Infor-
mationen zur prothetisch günstigen Positio-
nierung der Implantate liefern, kann das 
Behandlungsteam bereits während der Pla-
nungsphase die Weichen für einen funktionel-
len und ästhetischen Zahnersatz stellen. So
setzt zum Beispiel der Münchner Zahntechni-
ker Hans Geiselhöringer, Geschäftsführer
Dental X, drei solcher Computerplanungs-
programme  in seinem auf Implantologie spe-
zialisierten Labor ein, denn gerade bei schwie-
rigen Fällen legt er den Fokus auf eine präzise
Vorplanung. 

Anforderungen an die Systeme
Die Entwicklungen auf dem Implantologiesek-
tor für das Labor waren in den letzten Jahren
rasant. Obwohl dem Zahntechniker eine Viel-
zahl an ausgereiften Implantatsystemen mit ei-
ner großen Angebotspalette an Abutments für
unterschiedliche Indikationen und Anforde-
rungen zur Verfügung steht, ergibt sich aus des-
sen Sicht gerade im vollkeramischen Abut-
mentbereich durchaus Potenzial zur Verbesse-
rung und der Wunsch nach individualisierba-
ren Lösungen. Insbesondere nach geeignetem
Werkzeug zur einfachen und wirtschaftlichen
Bearbeitung dieser harten und spröden vollke-
ramischen Materialien. Hans Geiselhöringer,
fordert darüber hinaus von einem Implantat-
system, dass es international Anwendung fin-
det, um seinen Kunden auch im Ausland den
nötigen Support bieten zu können. „Zudem er-
warte ich von einem Implantatsystem, dass es
sich innovativ mit den Wünschen unserer Kun-
den weiterentwickelt. Für welches Implantat-

Der Wunsch nach  Lebensqualität und Wellness  beschert
der Implantologie zweistellige Zuwachsraten in der Den-
talbranche. Ein Wachstumsmarkt, der Potenzial freisetzt
und für den sich das Labor rüsten sollte.

Natascha Brand

Wachstumsmarkt
der Zukunft



system sich Zahnarzt und Zahntechniker ent-
scheiden, hängt nicht nur von der Indikation,
sondern auch vom einem attraktiven Preis und
nicht zuletzt von einem leistungsstarken und
flächendeckenden Servicepaket des Systeman-
bieters ab. „Zahntechniker und Zahnärzte sind
nicht bereit Kompromisse einzugehen, nur um
günstiger einkaufen zu können“, fasst Bernd
Wagner, Zahntechniker und Implantat-Pro-
duktspezialist, den anhaltenden Trend in der
Branche zusammen. „Der Erfolg des Internet-
giganten ebay zeigt, dass ein genereller Kauf-
trend hin zum preisgünstigen aber qualitativ-
hochwertigen Markenprodukt stattfindet, Si-
cherheiten wie eine Käufer- und Verkäuferbe-
wertung mit eingeschlossen.“

Einfache Systeme für den Generalis-
ten – individuelle für den Spezialisten

In Zukunft werden sich nicht nur Spezialisten
mit der Implantologie auseinander setzen,
sondern auch der Generalist muss der allge-
meinen Nachfrage nach implantologischen

Leistungen in seiner Praxis entsprechen. Des-
halb ist es wichtig, dem Markt zukünftig ein-
fach handelbare Systeme ohne aufwändige
Material- und Werkzeugkomponenten be-
reitzustellen. Im Gegensatz dazu benötigt der
Spezialist, im Hinblick auf die gestiegenen
Anforderungen bei der roten und weißen
Ästhetik, immer individuellere und ausgefeil-
tere Implantat- und Abutmentdesigns.  Sollen
implantologische Leistungen zum protheti-
schen Standardprogramm der Praxen und
Labors gehören, müssen die Kosten einer sol-
chen Versorgung für den Patienten über-
schaubar und transparent gestaltet werden.
Der Patient wünscht Sicherheit und langfristi-
gen Nutzen auf hohem ästhetischen Niveau. 

Einfach und sicher
Mit der erweiterten Angebotspalette an indi-
viduellen Implantatabutments und dem ge-
stiegenen Bewusstsein des Patienten nach
mehr Lebensqualität zu einem erschwingli-
chen Preis ist ein Trend hin zu einfachen, ze-
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Die Veränderungen im Gesundheitsgesetz und spe-
ziell eine zukünftige Bezuschussung implantologi-
scher Leistungen mit einem Anteil der alternativen
Kassenleistung wird viele Patienten  zusätzlich moti-
vieren, sich für eine Implantatlösung zu entscheiden.
Ein fortschreitender Umdenkprozess bei den Patien-
ten wird die Folge sein, der sich durch weiterhin stei-
gende Implantatstückzahlen innerhalb der nächsten
Jahre bemerkbar machen wird. 

Markenprodukte zu einem fairen Preis
Die enorme Entwicklung von Angeboten in allen Berei-
chen des Lebens verdeutlicht das Kaufverhalten von
heute. Der Trend ist preiswert einzukaufen, ohne auf
wichtige Leistungen wie Qualität, konstant guten Ser-
vice, kompetente Beratung und Sicherheit zu verzichten. 
Der Käufer wünscht Markenprodukte zum fairen Preis.
Gerade in puncto Gesundheit wird versucht Risiken zu
minimieren. Ein qualitativ hochwertiges Produkt – Preis-
Wert, schafft die Grundlage für ein „gutes Gefühl“. Dies
macht vor Zahntechnikern und Zahnärzten nicht halt,
auch sie sind nicht bereit Kompromisse  einzugehen, nur

um preiswert einkaufen zu können. Wir sind sehr enga-
giert, unser gesamtes Leistungspaket auf die Bedürf-
nisse und Wünsche der heutigen Zeit anzupassen.

Patienten wünschen Sicherheit
Nach wie vor fordern nur wenige Patienten eine So-
fortversorgung und noch weniger eine belastbare So-
fortversorgung. Die noch bis vor kurzem von einigen
vertretene Ansicht einer schnell steigenden Nach-
frage entwickelt sich deutlich langsamer. Die hun-
dertprozentigen Kriterien, die eine belastbare Sofort-
versorgung sicherstellen, sind nach wie vor nicht be-
kannt. 
Eine Sofortversorgung und insbesondere eine 
belastete Sofortversorgung stellen ein höheres 
Risiko dar als eine prothetische Versorgung nach 
abgeschlossener Osseointegration. Dieses erhöhte
Risiko möchten nur wenige Patienten tragen. 
Die Patienten wollen ihre Implantatversorgung nicht
gefährden. 

Zukünftig mehr einfache ästhetische
Versorgungen 
Der Trend geht hin zu zementierten Versorgungen auf
Implantaten weg von aufwändigen Verschraubungen
oder Riegelkonstruktionen. Wichtig ist hierbei der
Passiv-Fit – der spannungsfreie Sitz der 
Prothetik auf den Implantaten. Das gilt auch für die
herausnehmbaren Konstruktionen. 
Ästhetische Versorgungen werden immer häufiger
gewünscht. Vollkeramische Abutments bieten hier

hervorragende Voraussetzungen. Die Stabilität und
somit die Sicherheit einer langfristigen Versorgung ist
gewährleistet. Wir verzeichnen einen unsere Erwar-
tungen weit übersteigende Nachfrage nach vollkera-
mischen Abutments.

Mehr Generalisten als Spezialisten gefragt
Einerseits ist der Spezialist als Mentor und fachlicher
Partner sowohl im zahnärztlichen als auch 
im zahntechnischen Bereich gefordert. Andererseits
müssen die Generalisten zunehmend auf Pa-
tientenanfragen nach implantologischen Leistungen
gerüstet sein, denn die Patienten informieren sich
heute über Internet oder Patientenveranstaltungen.
Bietet der Hauszahnarzt keine implantologischen
Leistungen an, heißt das nicht automatisch, dass der
Patient den Wunsch zurückstellt, sondern sucht sich
den geeigneten Zahnarztpartner, der solche implan-
tologischen Leistungen anbietet.

Ausblick auf das Implantat der Zukunft
Potenzial für Verbesserungen birgt der Übergang
vom Implantat zum Abutment mit dem planierten In-
terface. Ein planes Interface bedient einen atrophier-
ten Unterkiefer. Im Gegensatz dazu benötigt man für
eine Insertion in eine Sofortextraktalveole eines teil-
bezahnten Knochens Implantatabutment Interfaces,
die Knochentopographie und Gingivaverlauf mehr
berücksichtigen. 
Hier liegt das Entwicklungspotenzial für die Implan-
tatgestaltung der Zukunft für den Laborbereich.

ZT Bernd Wagner

Produktmanager für 
Camlog
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mentierbaren Konstruktionen erwachsen.
„Die Nachfrage nach einfach handhabbaren,
zuverlässigen Konstruktionen nimmt zu. Ge-
fragt sind komfortable, praktikable, gut repa-
rable und erweiterbare Lösungen. Der Patient
wünscht sich bezahlbare und doch hochwer-
tige Technik, denn eine aufwändige High-
end-Versorgung wollen und können sich die
wenigsten leisten“, erläutert der Münchner
Implantatspezialist Hans Geiselhöringer. Der
Trend geht zu zementierbaren Einzelzahnver-
sorgungen sowie zu herausnehmbaren Steg-
und Teleskopkonstruktionen in Kombina-
tion mit Galvanotechnik oder Vollkeramik-
Primärteilen.

Frühzeitig ein Szenario erarbeiten
Zukünftig werden die Labore die Nase
vorne haben, die auf Grund ihrer Mitarbei-

terstruktur, ihrem Know-how, einem orga-
nisierten Laborablauf und einem guten
Qualitätsmanagement  flexible, intelligente
Versorgungen anbieten können. Gefragt
sind elegante Lösungen insbesondere bei So-
fortversorgungen. „Dazu muss man sich
frühzeitig Gedanken machen, damit man
nicht am Tag der Implantation von der Si-
tuation  überrascht wird. Das Szenario, wie
man schnell eine provisorische Lösung er-
stellt, muss man sich vorher erarbeiten. Hier
bietet sich ein Ablaufplan an, der unter-
schiedliche Lösungen vorsieht“, schlägt der
Implantatexperte Bernd Wagner vor. 
Ein strukturierter Laborablauf, regelmäßige
Fortbildungen und eine innovative Technik
ermöglichen jedem Labor den Anforderun-
gen nach individuellem implantatgetragenen
Zahnersatz gerecht zu werden.�
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Dental X hat sich vorwiegend auf implantologische Sa-
nierungen spezialisiert, ein innovativer Bereich, der sich
technisch schnell entwickelt und in Zukunft die höchs-
ten Zuwachsraten verzeichnen wird. Um als Labor heute
konstant hochwertige implantologische Versorgungen
anbieten zu können, genügt es nicht, allein gute Techni-
ker zu beschäftigen. Hinter einem dauerhaft hohen Ni-
veau steht immer ein kompetentes Team. Arbeitsteilung
lautet die Devise: Die Zusammenarbeit zwischen  Labor,
dem Vor-Ort-Einsatz beim Zahnarzt und der kaufmän-
nischen Leitung muss einwandfrei funktionieren. Die
Planung der Prothetik mit dem Zahnarzt, Chirurg und
Patienten ist meine Aufgabe, unser Laborleiter setzt die
prothetische Versorgung in Zusammenarbeit mit den
Technikern um. Gerade hochwertige Arbeiten erfordern
ein hohes Maß an Logistik, die unser Betriebswirt 
organisiert. Unser Team besteht aus hoch engagierten
Technikern, die bereit sind, sich ständig fortzubilden, 
innovativ zu denken und an neuen Entwicklungen mit-
zuarbeiten.

Spezialisierung als Labor
Der Bereich Implantologie erfordert eine gute Zusam-
menarbeit zwischen dem Labor und dem Zahnarzt,
Chirurgen und Radiologen. Gerade in der Implantolo-
gie ist ein solches interdisziplinär arbeitendes Team in

vieler Hinsicht deutlich geforderter als in anderen zahn-
medizinischen Bereichen. Gute Kommunikation ist ent-
scheidend, denn fast jede Versorgung muss in den je-
weiligen Planungs- und Bearbeitungsphasen bespro-
chen werden. Wir fixieren viele Gespräche schriftlich –
von der Planung über die Eingliederung bis hin zur
Nachsorge – und dokumentieren komplexe Arbeits-
schritte fotografisch. Dadurch wird der Status quo der
implantatgetragenen Arbeiten verbindlich, kontrollier-
bar und nachweisbar. Bei schwierigen und größeren
Versorgungen wird die Vorplanung in enger Zusam-
menarbeit mit Chirurg und Zahnarzt mittels computer-
gestützter bildgebender Verfahren erstellt. Durch die
Auswertung der Computertomographien und Volu-
mentomographien mit speziellen Programmen hat das
behandelnde und planende Team die Möglichkeit,  die
optimale Implantatposition im Vorfeld genau festzule-
gen. Das Ergebnis ist eine äußerst präzise OP-Schab-
lone, die einen minimalinvasiven Eingriff ermöglicht.
Solche Vorplanungen verlangen vom Labor eine aus-
geprägte logistische Leistung, denn  im Gegensatz zu
anderen Arbeiten gehört hierzu nicht nur die Erstellung
des Kostenvoranschlags, sondern auch eine intensive
Auseinandersetzung mit dem individuellen Patienten-
fall und die Erstellung eines Behandlungs- und Zeit-
plans. Das erfordert Zeit, Flexibilität und Kommunikation
innerhalb des interdisziplinär arbeitendenTeams, vor 
allem aber mit dem Patienten. 
Ein wesentlicher Bestandteil ist auch ein – den gesam-
ten Prozess begleitendes – Qualitätsmanagement zur
Dokumentation der Arbeitsschritte und Materialien im
Rahmen des MPG.

Anforderungen an ein Implantatsystem
Wir arbeiten ausschließlich mit ausgereiften Implan-

tatsystemen, die sich in der Praxis bewährt haben, wis-
senschaftlich dokumentiert sind und sich zeitgemäß
weiterentwickeln. Da wir internationale Kunden und
Patienten betreuen, benötigen wir Systeme, die welt-
weit Anwendung finden, sodass unsere Patienten Un-
terstützung auch im Ausland erhalten können.  
Qualitativ hochwertige und  zuverlässige Implantatsys-
teme haben ihren Preis, aber sie ermöglichen sowohl
dem Chirurgen und Zahnarzt als auch dem Zahntech-
niker alle technischen Möglichkeiten. Letztlich stimmt
hier das Preis-Leistungs-Verhältnis. Moderne Implan-
tatsysteme bieten einem eine Vielzahl konfektionierter
und individueller Abutments, die man  verändern oder
individuell gestalten kann, um ein erstklassiges funk-
tionelles und ästhetisches Ergebnis zu erzielen, das
vor allem einem zugute kommt: Dem Patienten.

Anforderungen an den Zahntechniker
Der Zahntechniker begleitet einen Patienten gemein-
sam mit dem Zahnarzt unter Umständen ein bis ein-
einhalb Jahre, von der Augmentation über die Os-
seointegration bis hin zur Eingliederung der protheti-
schen Arbeit. Oft muss der Patient aufwändig provi-
sorisch versorgt werden. Patienten über einen
längeren Zeitraum zu begleiten, erfordert nicht nur viel
Flexibilität und technisches Know-how, sondern auch
ein gehöriges Maß an menschlichem Einfühlungsver-
mögen. Eine Fähigkeit, die wir von unseren Mitarbei-
tern erwarten und auch fördern: Neben der techni-
schen Fortbildung, die wir unseren Mitarbeitern min-
destens zweimal jährlich ermöglichen, schulen wir
auch die Teamfähigkeit und soziale Kompetenz. Ein
Techniker, der solche Schulungen nicht als Bereiche-
rung annimmt, kann auf Dauer in der Implantologie
nicht erfolgreich sein.

Hans Geiselhöringer

Geschäftsführer Dental X
12 Mitarbeiter
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