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S T A T E M E N T

Die zahnärztliche Implantologie ist eine der ganz bedeutsamen Errungenschaften   
für die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Sie stellt die perfekte Kombination von 
Materialwissenschaft mit Entwicklungen der Biomedizintechnik, vereint mit moder-

ner Bildgebung und medizinischem 3D-Druck zur erfolgreichen Lösung eines medizi-
nischen Problems bei Patienten nach Zahnverlust, dar.

Die Güte und Wertigkeit des im Mittelpunkt der zahnärztlichen Implantologie stehenden 
Zahnimplantates unterscheidet sich vom Material her im Bereich der Premiumprodukte 
heute nicht mehr so sehr durch das Zahnimplantat selber, sondern vielmehr durch die 
Bandbreite erforderlicher Komponenten und Zusatztools, die helfen, jedwede klinische 
Situation adäquat lösen zu können: Hier trennt sich relativ schnell die Spreu vom  Weizen! 

So können Systeme, die zum Beispiel keine Halteschlüssel zur manuellen Einbringung 
über die Ratschen anbieten oder verschiedene Längen von Einbringhilfen bzw. Schrau-
benzieherlängen vorhalten, nicht punkten. 

Darüber hinausgehend ist aber der Erfolg der zahnärztlichen Implantologie unbedingt 
abhängig von der adäquaten individuellen Risikobewertung des Weich- und Hart-
gewebes, deren Analyse und dann letztlich der Planungsumsetzung in die klinische 
Umgebung. 

Heutzutage, im Zeitalter stets geforderter evidenzbasierter Medizin, ist die Qualitäts-
sicherung besonders wichtig: Dass nämlich ein Zahnimplantat auch tatsächlich an der 
richtigen Stelle innerhalb des Patienten positioniert wird. Jedwede Form der Schablo-
nentechnologie ist hierfür hilfreich und kann – innerhalb des Spektrums der reinen 
 Orientierungsschablone bis hin zur vektorkontrollierten 3D-Schablone – konstruktiv an 
diesem Ziel mitwirken. 

Ob zusätzliche Funktionen an ein Zahnimplantat gekoppelt werden können, ist heute 
und zukünftig eher von regulatorischen Gegebenheiten abhängig als von technischen 
Möglichkeiten: sei es die Mikrosensorik und Mikrosystemtechnik, Drug-Release- 
Funktionen und Energiewandlungen – all dies ist zwar wissenschaftlich schon jetzt 
machbar, vorerst jedoch regulatorischerseits als Visionen für die Zukunft zu erachten.
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