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Im Zuge dessen werden die Hersteller
von Dentalimplantaten als Kapitalan-
lage immer interessanter. Denn vor dem

Hintergrund der steigenden Eigenbeteili-
gung können sich Patienten das nötige
Geld für ihren Zahnersatz durch Invest-
ments in diesem Bereich verdienen.
Schönheit als Zukunftstrend wird den
Dentalmarkt in den kommenden Jahren
grundsätzlich verändern. Neben der
Wiederherstellung natürlicher funktiona-
ler Verhältnisse im Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtsbereich wird es eine zunehmende
Nachfrage nach darüber hinausgehenden
kosmetischen und ästhetischen Verbesse-
rungen geben. Ähnlich wie in der Schön-
heitschirurgie wird auch die Zahnheil-
kunde das Bedürfnis nach einem jugend-
lichen guten Aussehen befriedigen müssen.
Patienten wenden sich vermehrt mit dem
Wunsch an ihren Zahnarzt, den gewohn-
ten Kaukomfort wieder herzustellen und
ihnen ein jugendlich-ästhetisches Lächeln
zurückzugeben. Und das Bedürfnis wird
umso stärker, wenn ein oder mehrere
Zähne fehlen. Die hochwertigste Versor-
gungsvariante bei Zahnverlusten heißt
heute: Implantate bzw. implantatgestütz-
ter Zahnersatz. Um den Trend zur Implan-
tologie aufzugreifen, können sich Zahn-
ärzte fortbilden und in ihrer Praxis einen
entsprechenden Tätigkeitsschwerpunkt
etablieren. Dies eröffnet die Möglichkeit,
die Praxis weiter aufzuwerten, die Patien-
ten zukunftgerichtet zu behandeln und ei-
nen Ansehens- und Vertrauensgewinn zu
erzielen. 

Wachstumstreiber Innovation
Mehr als 500.000 Dentalimplantate sind
in Deutschland im Jahr 2005 eingesetzt
worden. Und für 2006 ist erneut eine hohe
Steigerung zu erwarten. Dentalimplantate
stellen damit seit Jahren eines der dyna-
mischsten Wachstumssegmente im Dental-
bereich dar. Der Markt bietet eine ganze
Palette spezieller Produkte an. Denn in en-
ger Zusammenarbeit mit der Wissenschaft
hat die Industrie Lösungen für alle Anfor-
derungen der Implantologie entwickelt.
Dies beginnt bei Knochenersatzmateria-
lien sowie Instrumenten zur Knochenge-
winnung. Das Angebot umfasst gezielt be-
schichtete und unterschiedlich geformte
Implantate, um jeden Patienten optimal
versorgen zu können. Darüber hinaus hat
die industrielle Forschung dazu beigetra-
gen, die Handhabung immer weiter zu ver-
einfachen. Mit Bohrschablonen, Paralle-
lisierungshilfen, computergeplanten Ein-
griffen sowie computergesteuerten Instru-
menten gelingt der Eingriff sicherer und
leichter. Viele Komponenten werden auf-
einander abgestimmt und in kompletten
Sets geliefert. Auch stellen die Unterneh-
men maßgeschneidertes Informationsma-
terial und klinische Studien zur Entschei-
dungshilfe bereit.

Dentalimplantate als Anlagechance
2005 ist es bereits vierzig Jahre her, seit dem
ersten Patienten ein Dentalimplantat ein-
gesetzt wurde. Dennoch gehört der Markt
für Dentalimplantate zu jenen Teilberei-
chen der Medizinaltechnologie, die noch
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sehr tiefe Penetrationsraten aufweisen.
Weltweit gesehen liegt das Marktvolumen
für Implantate erst etwa bei rund 1,4 Mrd.
Euro pro Jahr. Die wichtigsten Märkte sind
natürlich die großen Volkswirtschaften:
Die USA, auf die alleine schon 40 % des
gesamten Umsatzes entfallen. Daneben als
europäische Kernmärkte Deutschland,
Frankreich, Großbritannien und Italien.
Und Japan ist bisher noch der wichtigste
asiatische Markt. Aber auch Indien, wo es
mittlerweile eine wohlhabende Mittel-
schicht gibt, die so groß ist, wie Deutsch-
land Einwohner hat, und China sind im
Kommen.
In den meisten Industrieländern liegt der
Anteil von Implantaten an der Versorgung
bei unter 10 %, in einigen Fällen sogar deut-
lich darunter. 

Der Hauptgrund für die noch sehr geringe
Marktdurchdringung liegt darin, dass es
noch nicht genügend ausgebildete Implan-
tologen gibt. Beispiel Deutschland: Die
oben erwähnten 500.000 Implantate sind
statistisch gesehen gerade mal acht pro
Zahnarzt. Man kann aber davon ausgehen,
dass mit drei bis vier Millionen Implantaten
pro Jahr in Deutschland der Bedarf immer
noch nicht vollständig gedeckt ist. Um die
Kapazitäten erfüllen zu können, müsste die
Zahl ausgebildeter Implantologen verzehn-
facht werden. Dazu bedarf es einer umfas-
senden Aus- und Weiterbildung, die es aber
in Deutschland wie in vielen anderen Indus-
trienationen – geschweige denn in den
Schwellenländern – noch nicht flächende-

ckend gibt, bisher ist Implantologie nur an
den wenigsten Hochschulen Teil des Zahn-
medizinstudiums. 
Dentalimplantathersteller erzielen im Ver-
gleich zu anderen Medizinaltechnik-Unter-
nehmen hohe Margen. Sie liegen im Bereich
von bis zu 30 %. Deshalb versuchen sich
viele kleinere Firmen im Markt, manche so-
gar mit gutem Erfolg. Die Chancen kleinerer
Anbieter, die kritische Masse eines globalen
Anbieters zu erreichen, sind jedoch im All-
gemeinen eher gering, da immer mehr Mar-
keting-, Schulungs- und Forschungsauf-
wand seitens der Herstellerfirmen nötig ist.
Dies erfordert hohe finanzielle Ressourcen,
über die vor allem die großen Anbieter ver-
fügen. Daher bestimmt ein Oligopol von we-
nigen Herstellerfirmen den Markt für Den-
talimplantate. Die zwei größten Anbieter

sind die schwedisch-schweizerische Nobel
Biocare, der Weltmarktführer, und die
Schweizer Firma Straumann. Auch die US-
Firmen Biomet und DENTSPLY sowie Zim-
mer halten nennenswerte Anteile am Welt-
markt. Bei den drei Letztgenannten spielt die
Dentalimplantologie nur eine kleine Rolle
im Vergleich zum Gesamtumsatz, während
Nobel Biocare und Straumann sogenannte
„Pure-players“ sind. 
Das derzeitige weltweite Marktwachstum
liegt bei über 18%. Nobel Biocare als
Marktführer wies für das 1. Halbjahr 2006
beim Umsatz sogar ein Wachstum von
25% aus. Dass solche Wachstumsraten
nach 40 Jahren möglich sind, hat mit den
neueren, verbesserten und vereinfachten

Durch innovative Computernavigation  wie z.B. NobelGuide™ von Nobel Biocare kann die genaue Position
und Tiefe der Implantate vor dem Eingriff ermittelt werden. 
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Technologien, dem steigenden Bekanntheits-
grad des Eingriffes und den Trainingskursen zu
tun, die die großen Hersteller von Dentalim-
plantaten Zahnärzten anbieten. Pro Jahr besu-
chen weltweit mehr als 100.000 Zahnärzte
diese Kurse. Die neuen Technologien erleich-
tern dem Zahnarzt die Handhabung und erge-
ben bessere klinische Resultate. Damit hat sich
die Patientenpopulation ausgeweitet, und die
Zahl der Zahnärzte, die Implantate einsetzen
können, ist in den letzten Jahren stark gestie-
gen. Durch die intensive Schulungstätigkeit der
Hersteller können immer mehr sogenannte Ge-
neralisten in einfacheren Fällen eine Implantat-
versorgung vornehmen. Doch werden auch
weiterhin schätzungsweise 65% der Fälle an
Spezialisten mit langjähriger Erfahrung weiter-
geleitet. Die steigende Zahl von Zahnärzten,
die Implantatbehandlungen vornehmen, sowie
die besseren Ausbildungsmöglichkeiten in der
Implantologie sind aber entscheidend für die
Beschleunigung des Marktwachstums, da in
den meisten Fällen der Zahnarzt über die Be-
handlungsmethode entscheidet bzw. dem Pa-
tienten einen Vorschlag unterbreitet.

Gute Positionierung der Marktführer
Der Trend bei der Produktentwicklung liegt bei
allen Herstellerfirmen vor allem bei der Verkür-
zung der Einheilzeiten und bei der Ästhetik. Er-
reichen will man dies mit neuen Implantatober-
flächen und -formen sowie mit dem Aufbau von
Knochen- und Weichteilen zur Erhaltung der
Stabilität und der weichgeweblichen Kontur. 
Die Industrie verspricht sich davon eine 
höhere Akzeptanz der Implantate bei Ärzten
und Patienten. Anwendungstechnik, Sicherheit
und Ästhetik werden letztlich darüber entschei-
den, welche Unternehmen die Nase vorn haben.
Als sicher gilt jedenfalls: Die zu erwartenden
verbesserten Produktangebote, die steigende
Zahl ausgebildeter Implantologen und die fort-
schreitende Aufklärung der Patienten werden
den Implantateherstellern auch weiterhin ein
hohes Wachstum und gute Gewinne bescheren. 
Insbesondere Nobel Biocare und Straumann
haben sich gut positioniert, um die führenden
Rollen, die sie im Markt einnehmen, weiter aus-
zubauen. Gegenüber ihren kleineren oder
neuen Konkurrenten haben sie deutliche finan-
zielle Vorteile und einen Vorsprung in den lang-
jährigen Beziehungen im Markt, was sich vo-
raussichtlich wie schon bisher in den über-
durchschnittlichen Börsenbewertungen der
beiden großen Player niederschlagen wird.
Auch in dieser Hinsicht dürften Dentalimplan-
tate daher für Zahnärzte wie für Patienten eine
lohnende Investition in die Zukunft sein. 
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