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Wenn Sie nun Abrech-
nungsoptimierung erwar-
ten, dann sollten Sie nicht

weiterlesen! Das wäre verschwendete
Zeit, denn dieser Artikel handelt von
Philosophie und Zeit verschenken.
Wenn Sie chirurgische Kompetenz ha-
ben, dann sind Sie wahrscheinlich der-
jenige, der die Implantologie in der ei-
genen Praxis umsetzen will. Das ist
aber ein ganz anderes Unterfangen, als
wenn Sie nur die prothetische Implan-
tologie in die Praxis integrieren wollen.
Dieser Artikel wird darstellen, wie Sie
erst die prothetische Implantologie in
Ihre Praxis integrieren, um dann auch
selbst die chirurgische Implantologie
übernehmen zu können.

| „Weiche“, nichtfachliche
Faktoren

Implantologie erfolgreich in die Praxis
integrieren heißt auch und vor allem

das eigene Denken zu ändern. Sie müs-
sen – egal welche Therapie Sie Privat-
zahlern anbieten - von dieser Therapie
überzeugt sein. Sonst werden Sie nie-
mals erfolgreich anbieten können.
Wenn Sie und vor allem Ihr Praxisteam
nicht hinter einer Therapie stehen,
dann wird es ein zähes Ringen sein. Am
Ende des Monats werden Sie sich wun-
dern, dass nichts passiert ist. Allerdings
dauert es etwas länger, die hochprei-
sige Implantologie langfristig in die ei-
gene Praxis zu integrieren.
Ein Beispiel: In der Praxis wurde ein 
CEREC-Gerät angeschafft. Intensive
Schulung von Mitarbeiterinnen und
Gespräche über den Nutzen der Thera-
pie wurden durchgeführt. Soweit alles
vorbildlich. Wie wir alle wissen, ist aber
der Patient im Geiste mit Vielem be-
schäftigt, wenn ein Aufklärungsge-
spräch stattfindet. Der Patient fragte
also bei der Erstellung des HuKP, was
das denn nun sei? CEREC! Eine Kunst-
stoff- oder Keramikfüllung? Antwort
der Mitarbeiterin: Ach, ich glaube, das
ist Kunststoff …! In Personalgesprä-
chen wurde herausgearbeitet, dass die
Mitarbeiterinnen das Angebot zu teuer
fanden und somit nicht hinter der The-
rapie standen. Erst weitere Aufklärung
half, dieses Manko zu beheben. Ver-
schenken Sie doch einfach mal ein In-
lay an Ihre Mitarbeiterin.
Die mangelnde Akzeptanz von Seiten
der Mitarbeiterinnen könnte ein
Schwachpunkt sein, wenn Sie sich mit
der Implantologie beschäftigen. Sie
werden schnell Therapievorschläge mit
Kosten ab 2.000 € bis hin zu einigen
10.000 € erstellen. Das ist eine Menge

Geld für die Mitarbeiterinnen. Es ge-
hört viel Gesprächszeit dazu, diese
Therapieformen auch bei den Mitar-
beiterinnen durchsetzbar zu machen.
Denn die „Verkaufen“ im „Nachge-
spräch“ die Implantate. „Ja, was raten
Sie mir denn?“, „Würden Sie das so ma-
chen?“ In solchen Fällen sollte die Mit-
arbeiterin wegen der Kosten nicht zu-
cken, sondern wissen, dass die vorge-
schlagene Therapie ein faires Angebot
für den Patienten darstellt. Verschen-
ken Sie auch mal – wenn nötig – ein 
Implantat an die Mitarbeiterinnen.
Es kommt viel Zeit der Abstimmung auf
Sie zu, eine gemeinsame Sprachrege-
lung im Team durchzusetzen. Zahnme-
dizin ist Teamwork und persönliche
Ausstrahlung. Es ist nicht neu, dass es
nicht die Qualität Ihrer Therapie ist, die
den Ausschlag für den Patienten gibt,
sondern vor allem Ihre Ausstrahlung
und die des Praxisteams. Also sollen
und müssen alle hinter dem Therapie-
konzept der Praxis stehen. Das heißt
aber auch, dass Sie sich von Bedenken-
trägern trennen sollten – oder diese auf
Ihre Seite bringen müssen. Dies ist al-
les leichter geschrieben als in die Tat
umgesetzt. Jede Woche 30 Minuten
Besprechung hilft, Kleinigkeiten sofort
zu regeln! Und einmal im Monat dürfen
es dann auch mal zwei Stunden sein.
Wenn Sie an die Rosinen wollen, dann
müssen Sie erst den Teig drumherum
entfernen.
Erfolgreiche Implantologie setzt vo-
raus, dass Sie sich prinzipiell nicht
mehr Gedanken über das Setzen der
Implantate machen sollten, sondern
über die Prothetik und Ästhetik. Der

Integration der Implantologie in
die allgemeinzahnärztliche Praxis

| Dr. Martin Grieß

Vertragsarztrechtsänderungsgesetz, geänderte Berufsordnung, Restrukturierung im Gesundheitswesen, mehr
Wettbewerb etc. etc. Alles Schlagworte aus den letzten Monaten, die es schwierig erscheinen lassen, positiv in
die Zukunft zu sehen. Diese Änderungen sind allerdings nicht nur von Nachteil für die Zahnärzte. In jedem
Wandel liegt auch eine Chance. Man muss sich nur aktiv mit den Änderungen beschäftigen. Dieser Artikel wird
Ihnen einige Tips geben, wie Sie Anpassungen vornehmen und von Änderungen profitieren können.
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Satz, dass das Implantat der Prothetik
folgt, stimmt, aber … Sie sollten über
umfangreiches prothetisches Wissen
verfügen, ehe Sie implantatprotheti-
sche Fälle auch chirurgisch selbst ver-
sorgen, denn selbst die beste Planung
kann sich in situ als nicht durchführbar
erweisen. Es fehlt z.B. der Knochen an
der Stelle, wo Sie planerisch unbedingt
ein Implantat setzen wollen. Wollen
Sie dem Patienten dann einen umfang-
reichen chirurgischen Eingriff zumu-
ten, oder könnte die Planung etwas
modifiziert werden? Was würden Sie
sich selbst zumuten – haben Sie sich
das in der Therapieplanung schon ein-
mal gefragt? Und alle diese Fragen
müssen Sie schlimmstenfalls intraope-
rativ entscheiden.

Eine erfolgreiche prothetisch implan-
tologische Behandlung macht immer
eine mehr oder weniger umfangreiche
Vorbehandlung notwendig. Dadurch
können Sie die Prophylaxe ausbauen.
Denn: Jedes nicht gesetzte Implantat
sollte diesen Patienten zumindest der
professionellen Zahnreinigung zufüh-
ren. „Wer den Cent nicht ehrt …!“ Das
kann auf Dauer den PZR-Umsatz stei-
gern, aber eventuell kommt es nicht zu
einer Implantation. Sprechen Sie ein-
mal über das Preisgefüge Ihrer PZR mit

Ihrem Team, lassen Sie offen diskutie-
ren. Sie werden sich wundern, was Ihr
Team so denkt, wenn man eine ergeb-
nisoffene Diskussion anbietet!
Bei vielen Fortbildungen werden die
Preise von Materialien diskutiert. Da
werden Cent-Unterschiede zu Krite-
rien der Kaufentscheidung. Und dann
sollen unsere Patienten die kostenin-
tensive Planung für implantatgetrage-
nen Zahnersatz einfach „durchwin-
ken“? Wie verhalten Sie sich bei sol-
chen Investitionsentscheidungen? Las-
sen Sie Ihrem Patienten die gleiche
Freiheit. 
In Seminaren wird der erfolgreiche 
Gesprächsverlauf als Darstellung der
Alternative zwischen Lösung A oder
Lösung B dargestellt. Lassen Sie dem

Patienten die Wahl – aber stellen Sie
nur Alternative A oder B dar, nur nicht
so, dass er die Möglichkeit hat „Nein“
zu sagen. Und seien Sie nicht ent-
täuscht, wenn der Patient dann doch
nur einen Modellguss wünscht. Spre-
chen Sie alle prothetisch zu versorgen-
den Patienten auf Implantate an!
Denken Sie an sich selbst, wollen Sie in
einer Beratung über den Kauf eines 
Investitionsgutes „über den Tisch ge-
zogen werden“? Werden Sie zu einem
verlässlichen Gesprächspartner des

Patienten. Sprechen Sie über das Pra-
xisspektrum, z.B. in Zeiten, in der die
Anästhesie wirken soll oder wenn das
Röntgenbild entwickelt wird. Planen
Sie Ihre Termine nicht zu eng! Seien Sie
etwas spendabel mit Ihrer „wertvollen“
Zeit.
Wir werden immer mehr vom Repara-
teur zum Berater. Wir sind Dienstleis-
ter! Wir stehen im Wettbewerb mit an-
deren Anbietern im gleichen Preisseg-
ment, die neue Küche, der Zweitwagen,
die Urlaubsreise. Sehen Sie sich an, was
diese Branchen machen! Lassen Sie
dem Patienten Zeit, sich über eine gute
PZR an Zuzahlungen in Ihrer Praxis zu
gewöhnen.
Stellen Sie die Kunststofffüllungen in
Rechnung? Führen Sie das Anlegen ei-

nes Anatomischen Transferbogens
kostenfrei durch? Haben Sie ein Tarif-
system für unterschiedliche Stufen der
PZR? Bieten Sie Veneers an? Gehören
Zirkonoxid oder andere vollkeramische
Systeme zu Ihrem Angebotsspektrum?
Wenn Sie einen Teil dieses Spektrums
noch nicht anbieten, dann sollten Sie
erst mit diesen kleinen Maßnahmen
anfangen, um den Anteil der privaten
Zuzahlungen in der Praxis zu steigern!
Wie oben ausgeführt sind dies Grund-
gedanken, die Sie sich gemacht haben

Abb. 1: Darstellung einer Sofortversorgung eines
parodontal geschädigten Zahnes. Die provisori-
sche Krone ist bewusst kürzer gehalten, um Belas-
tung zu vermeiden.

Abb. 2: Präoperatives Bild eines zahnlosen Ober-
kiefers vor der Versorgung mit acht Implantaten
und Sofortbelastung.

Abb. 3: Transgingivale Präparation und Ausrich-
tung der Insertionsrichtung der Implantate.

Abb. 4: Intraoperatives Ausrichten der Aufbauten
an der OP-Schablone für die Sofortbelastung.

Abb. 5: Okklusale Ansicht einer fertigen Arbeit auf
acht Implantaten aus der Praxis Dres. Heßeling,
Oelde. Hier wurde vorher ein sofortbelastetes Pro-
visorium eingeliedert.

Abb. 6: Frontale Ansicht einer festsitzenden, seg-
mentierten Brücke auf acht Implantaten im Ober-
kiefer aus der Praxis Dr. Ludewig, Lippstadt. Auch
hier erfolgte eine Sofortbelastung im Oberkiefer
sofort bei der Implantatinsertion.
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sollten, ehe Sie sich mit der Integ-
ration der Implantologie beschäfti-
gen. Wenn Sie selbst implantieren
wollen, dann können Sie einen der vie-
len umfangreichen Kurse besuchen
und dann starten … Wenn es so einfach
wäre … 

| Fachliche Kompetenz
Was ist aber mit der Ausbildung Ihrer
Mitarbeiterinnen, die Ihnen assistieren
sollen? Haben Sie schon einmal ein
Zimmer „steril“ vorbereiten lassen? Ist
Ihr Team genauso gut ausgebildet, wie
Sie selbst? Stellen Sie sich vor, es ist Ihr
erster Eingriff! Haben Sie die Ruhe, sich
auf die prothetische Position und die fi-
nale Ästhetik zu konzentrieren oder ha-
ben Sie andere Sorgen? Ist alles steril?
Sind die richtigen Implantate geordert?
Was mache ich, wenn der Knochen
dann doch eine etwas andere Morpho-
logie hat als vorgeplant?
Erfahrungsgemäß ist es viel einfacher,
die chirurgische Kompetenz einfach
einzukaufen und erst einmal zu assis-
tieren, um den Ablauf eines Eingriffes
mitzuerleben. Durch die Umgestaltung
der Berufsordnungen sind Kooperatio-
nen möglich. Holen Sie sich Kompetenz
in die Praxis! Ob Sie nun selbst implan-
tieren möchten oder ob Sie nur prothe-
tisch behandeln wollen.
Natürlich können Sie die Patienten
auch wegschicken, wenn Sie einen Im-
plantologen in der Nähe haben, mit
dem Sie zusammenarbeiten wollen und
auch können. Die Versorgung muss
nicht immer „aus einer Hand“ sein. Zu
einer solchen Kooperation gehört aber
viel Kommunikation und Offenheit. Ge-
hen Sie mit zu den Eingriffen bei Ihren
Patienten, damit Sie auch sehen, wo
eventuell Schwierigkeiten sein können.
Laden Sie den Kollegen in Ihre Praxis
ein, damit dieser ein Bild bekommt, wie
Sie mit Ihren Patienten kommunizieren
und diese therapieren.
Sie werden untereinander von den Er-
fahrungen des anderen profitieren.
Dazu gehört Offenheit und Kritikfähig-
keit. Therapien müssen abgestimmt
sein. Vorwürfe, wenn es mal nicht so
läuft wie geplant, sind kontraproduk-
tiv. Lösungsorientiertes Handeln ist
wichtig! Wenn Sie den Implantologen
in Ihre Praxis holen, denken Sie nicht an
die Kosten, sondern den Imagegewinn

Ihrer Praxis. Sie werden an den Implan-
taten dann erst einmal nichts verdie-
nen! Sie werden aber das Management
der Behandlungsabläufe lernen. Ihr
Team wird fit werden! 
Ausbildungskurse werden meistens in
Frontalunterricht mit praktischem Be-
zug durchgeführt. Bei einer Koopera-
tion lernen Sie und Ihr Team während
der aktuellen Behandlung. Dies ist ein
unschätzbarer Vorteil! „Learning by 
doing!“ ist keine leere Worthülse.
Wenn Sie so die prothetische Implanto-
logie erfolgreich integriert haben, dann
fällt die Entscheidung leichter, selbst
„Hand anlegen zu wollen“. Vielleicht
wollen Sie ja nur die Prothetik durch-
führen, weil die Chirurgie aufwendig ist
und Sie erst einmal durch die Lernkurve
der Misserfolge hindurch müssen. All
das müssen Sie abschätzen und beur-
teilen, wenn Sie „eben mal so“ die Im-
plantologie in Ihre eigene Praxis integ-
rieren wollen.
Beispielsweise ist die „Flapless“ Chirur-
gie d.h. die Implantatinsertion ohne
Schnitt, wissenschaftlich anerkannt.
Sie bringt erhebliche Zeitersparnis,
eine Kostenersparnis und – was am
meisten bei den Patienten zählt: Es gibt
kaum postoperative Schmerzen. Aller-
dings müssen Sie auch umfangreiche
chirurgische Kenntnisse haben, falls
mal der Knochen submukös doch nicht
so geformt ist, wie Sie sich das vorher
vorgestellt haben. Dann müssen Sie
auch fähig sein, ein Knochentransplan-
tat zu entnehmen und zu reponieren.
Alles das was einfach aussieht, setzt
eine große Erfahrung voraus.
Bieten Sie das ganze Therapiespektrum
an, auch wenn Sie selbst fachlich nicht
in der Lage sind, es umzusetzen? Oder
verschweigen Sie die Möglichkeiten,
wenn die Therapie schwieriger wird,
weil Sie das Notwendige nicht beherr-
schen? Stellen Sie sich diese Frage! Ho-
len Sie sich besser die Kompetenz in die
Praxis und profitieren Sie davon. Eine
bessere „Lehre“ können Sie nicht ma-
chen. Oder Sie wollen gar nicht selbst
implantieren, dann erleben Sie durch
eine Kooperation mit einem Spezialis-
ten eine Verbesserung des Rufes Ihrer
Praxis.
Ein „einfacher“ Fall: Ein Frontzahn im
Oberkiefer ist abgebrochen und kon-
ventionell nicht mehr zu versorgen.

ANZEIGE
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Was sind Ihre Gedanken? Wie klären
Sie den Patienten auf? Sollte man nicht
sofort ein Implantat inserieren und
dieses auch noch sofort belasten? Nach
welchen Kriterien müssen Sie ent-
scheiden? 
Es ist durchaus möglich, bei einem
„Schmerzfall“ sofort zu implantieren
und sofort zu versorgen. Die Frage ist
nur, können und wollen Sie solche Fälle
in der eigenen Praxis versorgen oder
wollen Sie lieber eine Kooperation ein-
gehen, in der Sie dem Patienten auch
helfen können, aber halt nur die pro-
thetische Versorgung von Ihnen
durchgeführt wird! Wissen Sie, wo die
Risiken der Sofortbelastung liegen?
Fast wichtiger als Ihre fachliche Kom-
petenz ist Ihre kommunikative Kompe-
tenz, denn ein solcher Eingriff muss
gut koordiniert sein. Sie müssen den
Zahntechniker davon überzeugen, eine
„schlechte“ Krone zu machen. Eine die
zu kurz ist und nicht in Okklusion steht.
In der Belastung ist ein größeres Risiko
zu sehen als in der Chirurgie.
Ein anderer komplexer Fall: Stellen Sie
sich vor, Sie haben eine Patientin, die im
zahnlosen Oberkiefer sofort versorgt
werden will! Können Sie selbst den gan-
zen Ablauf koordinieren? Wissen Sie
welche Schritte notwendig sind, um
später eine gute Ästhetik zu erreichen?
Können Sie Zahntechniker, Radiologen
und Ihr Team so koordinieren, dass es auf
Anhieb gut funktioniert? Wollen Sie eine
solche komplexe Behandlung überhaupt
in Ihrer Praxis anbieten?
Die Sofortbelastung von acht Implan-
taten im Oberkiefer ist eine Möglich-
keit, Patienten schnell zufriedenzu-

stellen. Es setzt aber eine akribische
Vorbereitung voraus. Die Behandlung
ist sehr komplex und dauert ca. zwei bis
drei Stunden. Aber nur dann, wenn al-
les gut vorbereitet ist. Ehe Sie sich
selbst mit solch umfangreichen Be-
handlungen überfordern, holen Sie

sich die Kompetenz ins Haus oder as-
sistieren Sie bei diesen Behandlungen.
Nur so lernen Sie, auch solche Behand-
lungen selbst durchzuführen.
Solche Maßnahmen sehen dann ein-
fach aus, benötigen aber große Erfah-
rung. Der durchführende Arzt darf
nicht seine ersten Versuche machen,
denn die Implantation an sich ist bei
diesen Eingriffen relativ einfach.
Schwierigkeiten macht die Koordina-
tion der Beteiligten zu einem akzep-
tablen Ergebnis – für den Patienten.

| Wie integriert man denn
nun die Implantologie?

Langfristig zahlt sich nur aus, wenn Sie
Implantologie ehrlich anbieten. Es wird
Ihnen kein Patient einen Misserfolg
oder Planungsänderung übel nehmen,
wenn er das Gefühl hat, dass Sie sich
ehrlich bemüht haben. Das kann er aber
nur durch eine offene Kommunikation
spüren. Bieten Sie die Implantate zu
fairen Preisen an. Nehmen Sie das
ganze Werben aller beteiligten Firmen
nicht zu ernst. Sie müssen am Patien-
ten nicht immer die allerneueste Ent-
wicklung testen.

Zu einer erfolgreichen Implantologie
gehört sehr viel prothetische Erfah-
rung. Chirurgische Kompetenz können
Sie lernen. Prothetische Erfahrung
braucht Zeit und Geschick. Nehmen
Sie sich Zeit, um zuerst prothetische
Erfahrungen zu sammeln, ehe Sie 

mit der großen Implantologie anfan-
gen!
Suchen Sie Kooperationspartner, die
Ihnen in Ihrer Praxis helfen, das Kon-
zept umzusetzen. Seien Sie großzügig!
Verschenken Sie doch einmal ein Im-
plantat! Oder verschenken Sie eine PZR
oder einen Apfel nach einer erfolgrei-
chen Implantatversorgung! Sie werden
erstaunt sein, wie die Patienten reagie-
ren! Ändern Sie Ihre Einstellung zu den
Patienten und denken Sie daran, wie
Sie beraten werden wollen! Dann kön-
nen Sie die Implantologie erfolgreich
integrieren.

| Fazit
Aus eigener Erfahrung kann ich fest-
halten: Seitdem ich mich dem Patien-
ten offener und „lockerer“ zuwende
und die Kooperation mit Kollegen so
gestalte, dass man miteinander thera-
piert, seitdem entwickelt sich die Im-
plantologie sehr erfreulich. 
Man fühlt sich zwar manchmal wie auf
dem türkischen Basar, aber es macht
Spaß und ist seitdem erfolgreicher –
gerade auch bei den Misserfolgen (von
15 % auf 2 % gesenkt!). |

Abb. 7: Statistische Kurve der Implantatzahlen und Misserfolge (skaliert auf 1/10 der Gesamtim-
plantate). Die transgingivale Präparation wurde 2004 eingeführt. Der Anteil der transgingival
gesetzten Implantate liegt mittlerweile bei rund 70 %. 

| tipp
Wollen Sie die Implantologie live 
erleben? 
Kommen Sie in die Praxis und lernen Sie bei
einem Spezialisten!
Sie können das komplette Spektrum erle-
ben, von Einzelzahnimplantaten bis hin zu
komplexen Behandlungen! Unter Lokalan-
ästhesie oder mit Intubationsnarkose! 
Erleben Sie die Kooperation mit anderen Pra-
xen, kommen Sie einfach mit!
Fragen Sie und stimmen Sie die Termine ab!
Mitwoch- und Freitagnachmittag möglich!
Hospitationen und Supervisionen möglich!
Nähere Informationen können Sie unter
den angegebenen Kontaktdaten erfah-
ren. 


