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implantologie

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.
Das Angebot umfasst gezielt beschichtete
und unterschiedlich geformte Implantate,

um bei jedem Platzangebot und für jeden Pa-
tientenfall das Richtige einsetzen zu können. 
Die Implantologie entpuppt sich zum Trend-
bereich Nr. 1 und mit ihr hat sich ein riesiger
Markt an Komplementärprodukten ent-
wickelt. Neben Knochenersatzmaterialien
und Membranen, die zwangsläufig zur Im-

Wachstumsmarkt
der Zukunft

Der Wunsch nach Lebensqualität und Wellness beschert der Implantolo-
gie zweistellige Zuwachsraten innerhalb der Dentalbranche. Wer will
schon eine Prothese, mit der man sich alt fühlt, wenn man zu bezahlbaren
Preisen feste Zähne bekommen kann? Innovative Materialien und scho-
nende Behandlungsverfahren tragen dazu bei, dass auf Implantaten ver-
ankerter Zahnersatz immer beliebter wird. Dieser Siegeszug lässt sich auch
mit klaren Zahlen verdeutlichen.
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plantologie gehören, stehen heute
technisch ausgereifte Chirurgieein-
heiten, Planungs- und Navigations-
systeme sowie ein ausgefeiltes Instru-
mentarium zur Verfügung.

Viele Vorteile
Die Implantologie bemüht sich um
den perfekten Ersatz der eigenen
Zähne, der der Natur am nächsten
kommt. Bei guter Mundhygiene
können Implantate über 15 Jahre
halten. Das ist oft länger als die Halt-
barkeit von herkömmlichen Kronen
und Brücken. 
Aber Implantate sitzen nicht nur
fester als konventioneller Zahner-
satz, sie verhindern den Verlust von
gesunder Zahnhartsubstanz und
können dem gefürchteten Kno-
chenschwund in zahnlosen Kiefer-
anschnitten vorbeugen. Verloren
gegangene Zähne und ganze Zahn-
reihen können dank der zahnme-
dizinischen Implantologie ersetzt
werden, ohne die gesunden Nach-
barzähne zu beschleifen. Selbst eine
komplette Prothese kann dank der
Implantologie perfekt und festsit-
zen und natürlich aussehen. 
Die Wahl des Implantationsverfah-
rens richtet sich danach, wie lange
der Zahnverlust beim Patienten
zurückliegt. Je weniger Zeit zwi-
schen dem Zahnverlust und der Im-
plantation vergeht, desto eher ist da-
von auszugehen, dass die Knochen-
substanz auf Grund des Zahnver-
lustes noch nicht zurückgegangen
ist. Aber auch abgebauter Kieferkno-
chen kann in bestimmten Umfang
wieder aufgebaut werden.

Die Zahlen machen Mut 
Wie viele Implantate jährlich in
Deutschland inseriert werden, ist
schwer festzustellen. Die offiziellen
Zahlen schwanken zwischen
300.000 bis zu 550.000 gesetzten
künstlichen Zahnwurzeln – Tendenz
steigend. Mittlerweile lanciert
Deutschland zum zweitwichtigsten
Absatzmarkt für Implantate hinter
den USA, gefolgt von Japan. Die Po-
pularität der Implantate in Deutsch-
land wird weiter wachsen, denn im-
merhin zählt die Implantologie mit
einer Erfolgsquote von über 90 % 

bereits zu den sicheren Therapiefor-
men in der Zahnmedizin und gilt als
wissenschaftlich abgesichert. Längst
ist die Implantologie den Kinder-
schuhen entwachsen und hat sich zu
einem überaus komplexen Therapie-
gebiet entwickelt.

Experten forschen 
Für die Einheilung im Knochen ist die
Implantatoberfläche entscheidend,
um die gewünschte Belastbarkeit und
Haltbarkeit zu erzielen. Die Industrie
hat in den letzten Jahren große An-
strengungen unternommen, diese
Oberfläche zu optimieren. Heute
weiß man, dass eine frühzeitige Im-
plantation in die Extraktionsalveole
die Einheilchancen für das Implantat
verbessert. Selbst Krankheiten wie
Osteoporose und Diabetes mellitus
sind heute keine zwingende Kontra-
indikation mehr. Hilfe und neue Er-
kenntnisse zur Beschleunigung des
Einheilprozesses erhoffen sich die
Experten von innovativen Ober-
flächenkonditionierungen, die bei-
spielsweise Wachstumsfaktoren zur
Zellteilung freisetzen sollen. Bei der
einzeitigen Versorgung gehen die
Meinungen auseinander. Zwar er-
höht eine Sofortversorgung die Ein-
heilchancen, dennoch streiten sich
die Experten weiterhin über die Mög-
lichkeiten der Sofortbelastung. 
Fest steht: Eine zeitnahe Belastung
beschert dem Patienten ein erhöhtes
Risiko, denn wirklich zuverlässige
Kriterien, welche eine belastbare
Sofortversorgung sicherstellen,
kennt man derzeit noch nicht.

Für Generalisten und 
Spezialisten

In Zukunft werden sich nicht nur
Spezialisten mit der Implantologie
auseinander setzen, sondern auch
der Generalist muss der allgemei-
nen Nachfrage nach implantologi-
schen Leistungen in seiner Praxis
entsprechen. Kaum jemand wird
sich erlauben können, sie nicht an-
zubieten. 
Deshalb ist es wichtig, dem Markt
zukünftig einfach handelbare Sys-
teme ohne aufwändige Material-
und Werkzeugkomponenten be-
reitzustellen. Im Gegensatz dazu
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benötigt der Spezialist, im Hinblick auf die
gestiegenen Anforderungen bei der roten
und weißen Ästhetik, immer individuellere
und ausgefeiltere Implantat- und Abut-
mentdesigns.  Sollen implantologische Leis-
tungen zum prothetischen Standardpro-
gramm der Praxen und Labors gehören,
müssen die Kosten einer solchen Versor-
gung für den Patienten überschaubar und
transparent gestaltet werden. 
Auch durch die seit ersten Januar dieses
Jahres geltenden befundorientierten Fest-
zuschüsse wird die Nachfrage nach Im-
plantaten voraussichtlich merklich steigen
und stellt für mehr Patienten eine echte Be-
handlungsalternative dar. Zwar bleibt die
Implantologie Privatleistung, aber sie wird
durch die finanzielle Beteiligung der ge-
setzlichen Krankenkassen am Zahnersatz
für viele Patienten attraktiv. Denn der Un-
terschied besteht darin, dass sich der Versi-
cherte für jede medizinisch anerkannte
Versorgungsform mit Zahnersatz entschei-
den kann, ohne den Anspruch  auf den Kas-
senzuschuss zu verlieren. 

Auf hohem Niveau
Keine Zahnarztpraxis wird sich künftig die-
ser Herausforderung entziehen können, denn
der Patient wünscht Sicherheit und langfristi-
gen Nutzen auf hohem ästhetischen Niveau.
Und das Bedürfnis wird umso stärker, wenn
ein oder mehrere Zähne fehlen. In Anbetracht
der sich verändernden Altersstruktur der Be-
völkerung ist davon auszugehen, dass dieser
Trend auch in den kommenden Jahren anhält. 
Voraussetzung für die eigene erfolgreiche im-
plantologische Tätigkeit ist aber das entspre-
chende fachliche Know-how. Die Fortbil-
dungsangebote sind vielfältig und reichen
vom Implantologie-Einsteiger-Congress über
Expertensymposien und Kongresse bis hin zu
zertifizierten Fortbildungen von Fachgesell-
schaften und Zahnärztekammern. Ange-
sichts des bereits schon sehr hohen Qualifizie-
rungsniveaus der Zahnärzte und des Vorhan-
denseins von ausgereiften Implantatsystemen
und implantologischen Equipments, ist die
deutlich verbesserte Patientenkommunika-
tion eine der großen Herausforderung für die
Zukunft. 

Unternehmer gesucht!
Sie sind an nachhaltigem Wachstum in Ihrer Praxis inter-
essiert? Die goDentis bietet Ihnen dafür professionelle Zahn-
prophylaxe mit System. Nutzen Sie unser neues Geschäfts-
modell und werden Partnerzahnarzt.

Sichern Sie Ihren Praxiserfolg durch ein innovatives Konzept
zur Patientengewinnung und -bindung.
Erfahren Sie mehr über die goDentis-Partnerschaft
und fordern Informationen an!

Senden oder faxen Sie uns Ihre Kontaktdaten an:
goDentis GmbH, Stolberger Straße 9, 50933 Köln, Telefax 02 21/5 78 42 38

Praxisstempel

Eigene, gesunde Zähne – ein Leben lang.
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