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Wolfgang Becker, 
Geschäftsführer Straumann GmbH

Ähnlich wie in der gesamten Medizin wird es auch bei
der oralen Implantologie immer wieder Innovationen
und Weiterentwicklungen geben. Das ITI World Sym-
posium, das mit über 2.000 Teilnehmern im Oktober in
San Diego stattfand, hat sowohl den derzeitigen Stand
der Implantologie beschrieben, wie auch einen Aus-
blick in die Zukunft gegeben. Wir können feststellen,
dass die Implantologie – 20 Jahre nach ihrer wissen-
schaftlichen Anerkennung – ein wichtiger und fester Be-
standteil der Zahnmedizin geworden ist. Langzeit-
untersuchungen bestätigen eindrucksvoll den Erfolg.
Heute ist die Implantologie bei vielen Behandlern ein
fester Bestandteil ihres Behandlungskonzeptes. Dass
sich die Implantologie weiter etablieren wird, beweisen
auch die ständig wachsenden Zahlen der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer, die das Angebot der Straumann-
Fortbildung nutzen. Die Regionalisierung der Fortbil-
dung mit inzwischen fünf Zentren in Berlin, München,
Hamburg, Freiburg und Bochum hat entscheidend mit
dazu beigetragen, dass unsere Fortbildungsangebote so
intensiv genutzt werden. 
Wie in den vergangenen Jahren gehen wir auch in
Zukunft davon aus, dass die Implantologie weiter
wachsen wird. Bei derzeit „nur“ rund 350.000 gesetz-
ten Implantaten pro Jahr in Deutschland besteht noch
ein ungeheures Marktpotenzial. Wir gehen – wie in 
den Vorjahren – von zweistelligen Wachstumsraten aus.
Zu den Trends von morgen werden im verstärkten 
Maße die Sofortimplantation und die Sofortbelastung
nach Implantation zählen. Dies bedingt eine weitere
Verbesserung der Planung von Implantatinsertion und
prothetischer Versorgung. Navigations- und Planungs-
hilfen werden in Zukunft sicher verstärkt zum Einsatz
kommen. 
Straumann ist mit dem ITI® DENTAL IMPLANT SYSTEM
seit nunmehr vier Jahren Marktführer in Deutschland. In
Europa belegen wir ebenso den ersten Platz. Und wenn
man den weltweiten Markt betrachtet, ist das ITI® DEN-
TAL  IMPLANT SYSTEM das am meisten angewendete
Implantatsystem. Durch die enge Zusammenarbeit

zwischen der Straumann AG und den unabhängigen
Wissenschaftlern des ITI haben wir beste Voraussetzun-
gen, dass unser Unternehmen auch in Zukunft „Trend-
setter in der dentalen Implantologie“ bleiben wird. 
In puncto Implantat der Zukunft müsste man erst einmal
den Zeithorizont definieren. In den nächsten Jahren
wird sicher eine weitere Entwicklung der Oberflächen
stattfinden. Ebenso wird die Wurzelform weiter an Be-
deutung gewinnen, dem wir mit unserem neuen Im-
plantat – dem ITI TE® Implantat mit dem anatomisch
adaptierten konischen Bereich – Rechnung tragen. Die-
ses Implantat werden wir zur IDS präsentieren. Darüber
hinaus sind im ästhetischen Bereich nochmals neue Im-
plantatformen zu erwarten. Weiter sollten wir nicht spe-
kulieren; ich bin mir aber sicher, dass die Entwicklung
in der dentalen Implantologie noch lange nicht abge-
schlossen ist.

Dr. Werner Groll, 
Geschäftsführer Friadent GmbH

Technologisch/medizinisch haben wir einen sehr
guten Stand erreicht. Wir können heute den meisten Pa-
tienten in Verbindung mit modernen Augmentations-
techniken sehr gute funktionelle und ästhetische Lö-
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sungen anbieten. Die Implantologie ist im Vergleich zu
den übrigen Behandlungsverfahren jedoch immer
noch eine Nische, wenngleich das weltweite Volumen
eine auch wirtschaftlich attraktive Größe angenom-
men hat. Der Markt wird weiter wachsen. Wir gehen
davon aus, dass dieses Wachstum auch weiterhin
durchschnittlich im zweistelligen Bereich liegen wird.
Getrieben wird diese Entwicklung durch viele Fakto-
ren, zum Beispiel: 
– bessere Information und damit erhöhte Nachfrage

durch die Patienten, 
– frühzeitige und intensive Ausbildung in der Implan-

tologie, 
– die Implantologie als Erfolgsfaktor für die Praxis, 
– effizientere und verbesserte Behandlungsverfahren.

Die FRIADENT GmbH ist weltweit gut aufgestellt. Die Zu-
gehörigkeit zur DENTSPLY-Gruppe gibt uns erheblich
mehr Spielraum im wissenschaftlichen und vertrieblichen
Bereich, da DENTSPLY in mehr als 100 Ländern tätig ist.
Der Zusammenschluss der beiden Implantatgeschäfte
(FRIADENT und ANKYLOS) hat uns weltweit gestärkt – wir
sind nun weltweit die Nummer 4 der Implantathersteller.
Durch unsere beiden Hauptimplantatlinien FRIALIT-
2/XiVE und ANKYLOS, unsere Augmentationsmaterialien
und die P-15 Technologie unseres Schwesterunterneh-
mens CERAMED in USA sind wir auch für die Zukunft gut
aufgestellt. Durch die neue FRIADENT in der Implantolo-
gie und DEGUSSA DENTAL im prothetischen Bereich ver-
fügen wir über die gesamte Breite des Know-hows für im-
plantologische und prothetische Technologien. Deshalb
wird die Bedeutung der FRIADENT im nationalen als auch
internationalen Umfeld deutlich zunehmen. Wir sind si-
cher, dass wir in Kürze weltweit die Nummer 3 sein wer-
den. Wie das Implantat der Zukunft aussehen sollte? Das
möchten sicherlich alle gerne wissen. Ich denke, dass die
Biotechnologie eine wichtige Rolle spielen wird. 

Werner Grotz, Vice President of international
sales, centerpulse

Der erfolgreiche Weg der Kooperation von Wissenschaft
und Praxis hat die Implantologie zu einem absoluten
Trendbereich innerhalb der Zahnheilkunde werden las-

sen. Themen wie prothetische Versorgung, augmenta-
tive Maßnahmen, Hart- und Weichteilmanagement, So-
fortbelastung und Navigation stehen im Mittelpunkt. 

Ich sehe die Entwicklung auch weiterhin in Richtung ko-
nisches und einphasiges Design, die auch die Anforde-
rung der Sofortbelastung erfüllen müssen. Auch die ein-
fache Anwendung eines Systems wird in der Zukunft
immer mehr in den Vordergrund treten. 
Centerpulse, der neue Name unseres Unternehmens, ist
mehr als nur ein Namenswechsel gewesen. Ein erfolg-
reiches Unternehmen, welches auf eine 40-jährige Tra-
dition zurückblicken kann, hat sich bereit gemacht für
die Zukunft. Bei Centerpulse steht der Mensch und seine
Gesundheit im Mittelpunkt der Arbeit aller Mitarbeiter.
Mehr als 4.000 Mitarbeiter sorgen weltweit jeden Tag
um das Wohl unserer Kunden und auch um die Ge-
sundheit der Patienten der Zahnärzte und Ärzte, die der
Marke Centerpulse ihr Vertrauen schenken. Unsere Pro-
dukte sind innovativ und von bester Qualität, und diese
Voraussetzungen sind der Garant auch in Zukunft Im-
pulse am Markt zu setzen. Neue biologische Oberflä-
chen werden erforscht. Die Implantate werden in Form
und Funktion/Ästhetik den Anforderungen, die der
Markt stellt, angepasst.

Thomas Gleixner, Geschäftsführer 3i

Die Implantologie hat sich sehr erfolgreich zu einer
festen Therapie im zahnärztlichen Leistungsspektrum
entwickelt. Möglich wurde das durch intensive For-
schungsarbeit und eine konsequente Weiterentwicklung
der Produkte, die für immer neue Indikationen geeignet
sind. 
3i hat im vergangenen Jahrzehnt sehr erfolgreich der
internationalen Implantologie Impulse gegeben, weil
das Unternehmen konsequent den wissenschaftlichen
Austausch gesucht und vor allem die Wünsche er-
fahrener Praktiker in das 3i-System integriert hat. Das er-
klärt den weltweiten Erfolg des Unternehmens. Zusätz-
lich hat die implantologische Welt zunehmend erkannt,
dass neben guten Produkten auch die Information der Pa-
tienten über die Leistungen der Implantologie einer der
wichtigsten Faktoren für das Wachstum war und sein

Dr. Werner Groll, 
Geschäftsführer Friadent GmbH

Werner Grotz, Vice President of
international sales, centerpulse
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wird. Wir haben zwei große Trends: Die Implantologie
wird immer einfacher und praxisgerechter. Daher lassen
sich immer mehr Patienten von der Implantologie über-
zeugen. Zusätzlich erschließen wir durch die Weiterent-
wicklung unserer Produkte immer mehr Patientengrup-
pen, die vorher nur schwer mit Implantaten zu versorgen
waren, z.B. Risikopatienten. Wenn die Implantologie
einfacher und sicherer wird, entscheiden sich immer
mehr Behandler und Patienten für eine Implantation. Der
Implantatmarkt wird sich von heute 300.000 Implanta-
ten steigern auf über 700.000 Implantate im Jahr 2006.
Durch unsere innovativen Produkte werden wir einen
großen Teil zum weiteren Wachstum des Marktes bei-
steuern. 
3i Implant Innovations ist weltweit der drittgrößte Her-
steller von Implantatsystemen und regenerativen
Materialien. Viele der Produktneuerungen, die 3i ent-
wickelt hat, sind heute ein Standard in der Implan-
tologie. Implantate mit verschiedenen Durchmessern
scheinen heute eine Selbstverständlichkeit. Anfang der
90er Jahre waren es gerade diese Innovationen, die das
Implantieren bei unterschiedlichen Situationen er-
leichterten. Das gleiche gilt für das Weichgewebs-
management, wo 3i schon vor zehn Jahren ein praxis-
taugliches und einfaches System entwickelt hat. Diesen
Trend, mit Innovationen den Implantologen die Arbeit in
der Praxis zu erleichtern, wird 3i auch in den nächsten
Jahren fortsetzen. Das Ziel ist weiteres Wachstum, sodass
3i an der Reihenfolge der drei großen Implantatunter-
nehmen drehen wird. Auf dem deutschen Markt werden
wir neue Impulse setzen durch eine Reihe von Produk-
tinnovationen. Ebenso werden wir stärker unseren enor-
men wissenschaftlichen Hintergrund den Zahnärzten
zur Verfügung stellen – nach wie vor steht 3i für eine evi-
denzbasierte Implantologie. Das halten wir für eine
wichtige Verpflichtung unseren Kunden gegenüber, die
ein Recht auf wissenschaftlich geprüfte Produkte haben. 
Das Implantat der Zukunft kann man bei 3i bereits
kaufen. Denn ein ideales Implantat für jeden Fall gibt es
nicht. Aber 3i bietet heute schon transgingivale, sub-
gingivale und wurzelförmige Implantate an. So wird 3i
zum Systemanbieter für die gesamte Implantologie und
Regeneration. Mit der Osseotite©-Oberfläche hat 3i
einen generellen Trend zu mikrorauen Oberflächen
ausgelöst, die noch Entwicklungspotenzial für die Zu-
kunft haben. Noch immer ist die Osseotite©-Oberfläche

die einzige der neuen mikrorauen Implantatoberflä-
chen, die eine 5-Jahres-Dokumentation nachweisen
kann – der geltende Standard für eine evidenzbasierte
Therapie. Das Implantat der Zukunft wird in der Lage
sein, aktiv Knochen auf der Oberfläche abzulagern. In
Kombination mit einer mikrorauen Oberfläche erhöht
das noch einmal die Sicherheit der implantologischen
Therapie. 

Michael Ludwig, Gesellschafter 
Altatec Biotechnologies, 

verantwortlich für Vertrieb und Marketing

Wurde die Implantation vor zehn Jahren von vielen noch
als extrem schwierig und kritisch zu bewertende Thera-
pie angesehen, so wird sie heute meist als einfacher chi-
rurgischer Eingriff bewertet. Die Implantologie ist heute
kein gewagtes Experiment mehr, sondern – richtig ange-
wandt – eine Routinemaßnahme mit sehr hohen Erfolgs-
chancen.
Die Implantologie bleibt auch in Zukunft der Wachs-
tumsmarkt. Selbst in den Industrieländern werden zur-
zeit nur etwa 5–7 % des tatsächlichen Bedarfs der sinn-
vollen implantatprothetischen Versorgungen durchge-
führt. Immer mehr Patienten entscheiden sich für eine Im-
plantatversorgung. Wir sind der Überzeugung, dass wir

erst am Beginn dieser Entwicklung stehen und die Im-
plantologie weiterhin deutlich an Bedeutung gewinnen
wird. Die Zahl der implantierenden Zahnärzte wächst
weiter. Heute implantieren ca. 20 % der Zahnärzte, die
Prognose für 2007 beträgt 40 %. Es geht in Zukunft nicht
darum, ob ein Patient vom Spezialisten oder Generalis-
ten behandelt wird, sondern ob ihm Zahnimplantate
oder eine konventionelle Behandlung angeboten wer-
den.
In den vergangenen Jahren haben wir eindrucksvoll be-
wiesen, dass man als mittlerer unabhängiger Hersteller
in der internationalen Dentalbranche durch eine lang-
fristig angelegte Wachstumsstrategie sehr erfolgreich
sein kann. Wir agieren heute bereits selbstbewusst auf
den internationalen Märkten und positionieren Camlog®

– wo immer es uns sinnvoll erscheint. Gerade aus unserer
Unabhängigkeit leitet sich der Erfolg von Altatec ab. In
der internationalen Dentalbranche ist dies schon lange

Thomas Gleixner, 
Geschäftsführer 3i

Michael Ludwig, Gesellschafter 
Altatec Biotechnologies, 
verantwortlich für Vertrieb und 
Marketing
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keine Selbstverständlichkeit mehr. Was die Kosten-
struktur und Effizienz betrifft, aber auch im Hinblick auf
Wachstumsdynamik und Leistungskraft, gehört Altatec
mittlerweile zu den Top Adressen in der Implantologie.
Die Zahlen des Geschäftsjahres 2002 unterstreichen
dies nachdrücklich. Neben Deutschland wächst das
Camlog®-System auch international überproportional.
Rund 50 % unseres Gesamtumsatzes werden in 2003 auf
internationale Aktivitäten zurückzuführen sein. Zurzeit
sind wir in USA, Japan, China, Taiwan, Korea, Italien, Un-
garn, Österreich, Frankreich, Spanien, Griechenland
und der Türkei präsent. Weitere Tochtergesellschaften
sind noch in diesem Jahr geplant. Altatec Biotechnolo-
gies ist für die Zukunft gut gerüstet.
Das „externe Hex“ als so genannter Industriestandard
hat ausgedient. Moderne Implantatsysteme sollten eine
formschlüssige Innenverbindung, wie z.B. die Tube-in-
Tube-Verbindung unseres Camlog®-Systems, besitzen.
Weitere Trends werden sicherlich eine biologisierte Im-
plantatoberfläche sowie ein Implantathals sein, welcher
den ästhetischen und biologischen Anforderungen ent-
spricht.

Dietmar Heer, 
Geschäftsführer Lifecore Biomedical

Grundsätzlich ist der Implantologiemarkt in seinen Mög-
lichkeiten bezüglich Volumen lange noch nicht ausge-
reizt. Ich sehe langfristig weiterhin zweistellige Zu-
wachsraten, wobei sich einerseits die Anteile auf immer
mehr Systeme bzw. Firmen verteilen, andererseits aber
auch mehr und mehr gewisse Konzentrationsprozesse
verstärken werden. 
Grundsätzlich neue Produkte wird es wohl auf abseh-
bare Zeit nicht geben, da eigentlich alles vorhanden ist,
was der Implantologe braucht. Partielle Verbesserungen
sind wohl nur im Bereich prothetischer Aufbauten zu er-
warten. Die meisten Implantattypen funktionieren mit
einer Erfolgsrate bis zu 98 %, deshalb ergibt sich auf der
anderen Seite auch kaum ein Handlungsbedarf in dieser
Richtung. Ein wesentlicher und wichtiger Trend dürfte
die weitere Vereinfachung im Sinne einer besseren
Handhabung sein, um somit mehr Zahnärzten die Mög-
lichkeit zum Implantieren zu geben.
Lifecore hat sich seit Gründung vor zweieinhalb Jahren
in Deutschland zur Nr. 6 im Ranking der Implantatfir-
men entwickelt und gilt heute als Trendsetter in Bezug
auf innovative Serviceleistungen im Sinne von Behand-
ler und Patient. Wir werden diese Rolle weiter spielen
und mit unserer Philosophie „Top Qualität zum günsti-
gen Preis“ unsere Marktposition weiter verfestigen.
International gesehen ist Lifecore auf einem Expan-
sionskurs, der seinesgleichen sucht. Wir haben unsere
Vertriebsaktivitäten von Deutschland aus bereits auf
Österreich/Schweiz/Benelux ausgeweitet, innerhalb
Europas und insbesondere in Asien verstärken wir un-
sere Präsenz permanent. Das Implantat der Zukunft
sieht ähnlich aus wie die Implantate, die heute den
Markt beherrschen. Schraubenförmig, sicherlich eine

prothetische Innenverbindung und eine Oberfläche, die
mit Wachstumsfaktoren ausgestattet ist. Aber das ist
wirklich Zukunftsmusik.

Dr. Ady Palti, 
Präsident der DGZI

Die orale Implantologie hat ein hohes Niveau erreicht,
sowohl was die wissenschaftlichen Grundlagen, als
auch die Anwendung in der Praxis betrifft. Durch die er-
folgte Marktkonzentration ist auch weiterhin eine ge-
sunde finanzielle Basis für die Forschung gegeben. Alle
Hersteller haben wurzelförmige Implantate beim Ma-
krodesign und raue Titanoberflächen beim Mikrodesign
im Programm. Dadurch lassen sich Implantate mit ho-
her Primärstabilität und sehr hoher Erfolgsquote von
deutlich über 90 Prozent inserieren. 
Die Trends der Zukunft lauten: Zeitersparnis, Einfach-
heit, minimalinvasive Vorgehensweise sowie höhere
Planungs- und Behandlungssicherheit. Die Behand-
lungszeiten am Stuhl müssen im Interesse der Patienten
und aus Kostengründen weiter verkürzt werden. Indem
die Implantate mit präfabrizierten Pfosten geliefert und
multifunktionale Teile hergestellt werden, ist eine sol-
che Effizienzsteigerung von der Produktseite her auch

möglich. Grundsätzlich wird die Insertion und die Be-
lastung der Implantate noch viel früher als heute üblich
erfolgen. Implantate, die mit einem chirurgischen Set
sowohl subgingival als auch transgingival eingesetzt
werden können, tragen zur Einfachheit ebenso bei wie

Dr. Ady Palti, Präsident der DGZI

Dietmar Heer, Geschäftsführer
Lifecore Biomedical
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einheitliche Instrumentensets für Insertion und Freile-
gung. 
Die 3-D-Planung und Computernavigation erhöht die
Sicherheit der Behandlung in kritischen Zonen und
unterstützt ein minimalinvasives Vorgehen. Die DGZI
hat 2002 ihre Position als führende, konsequent praxis-
orientierte Fachgesellschaft weiter ausgebaut. Die
Patienteninformation werden wir 2003 durch Veran-
staltungen in mehreren Großstädten und die Neukon-
zeption einer Patientenbroschüre verstärken. Das
zweite zentrale Ziel ist die Qualitätssicherung in der
Implantologie durch das Curriculum und die zertifi-
zierte Spezialistenprüfung, übrigens der ersten in Eu-
ropa. 
Mit der Gründung einer Implantat-Prothetischen
Abteilung und einem Curriculum für Zahntechniker
werden wir Standards in der Prothetik setzen. Abrech-
nungsfragen und die Ausbildung der Helferinnen
erhalten künftig ein stärkeres Gewicht. International
besteht mit dem Weltverband ICOI eine intensive Ko-
operation bei Kongressen und in der curricularen
Weiterbildung. Zum Implantat der Zukunft: Das wur-
zelförmige Implantat wird evtl. mit einer bioaktiven Be-
schichtung versehen, um die Osseointegration stark zu
beschleunigen. 

Prof. Dr. Georg-H. Nentwig, Direktor der
Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und
Implantologie des ZZMK der Universität

Frankfurt am Main

Der bisher erreichte Entwicklungsstand ist als hoch ein-
zuschätzen, da hervorragende Langzeitresultate erreicht
werden und sich im Vergleich zu den mit konventionel-
len prothetischen Methoden erzielbaren Lösungen heute
mit Hilfe von Implantaten zweifellos die besseren Res-
taurationsergebnisse – vor allem auch im Hinblick auf
den Erhalt der Hart- und Weichgewebe – erzielen lassen.

Prof. Dr. Georg-H. Nentwig,
Direktor der Poliklinik für Zahn-
ärztliche Chirurgie und
Implantologie des ZZMK der
Universität Frankfurt am Main

ANZEIGE
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Drei wesentliche Entwicklungstrends gibt es im medizi-
nischen Bereich: 
1. die Verbesserung der periimplantären Knochenqua-

lität durch funktionelles „Training“, wodurch sich die
Tragfähigkeit des einzelnen Implantates verbessern
lässt, sodass kleinvolumige Implantate auch als si-
chere Brückenpfeiler Verwendung finden können
(„wirtschaftliche“ Lösungen);

2. Früh- und Sofortbelastungskonzepte nach individuel-
ler Einschätzung der vorgefundenen Knochenqua-
lität;

3. minimalinvasive, hoch präzise chirurgische und pro-
thetische Konzepte unter Verwendung dreidimensio-
naler Planung und Navigation.

Entwicklungspotenzial gibt es darüber hinaus im wirt-
schaftlichen Bereich, beispielsweise durch präfabrizierte
Laborkomponenten bzw. rationelle, aber dennoch hoch-
präzise Fertigungstechnologien im CAD/CAM-Bereich.
Als Entwickler eines Implantatsystems (Ankylos) und als
Leiter einer universitären Poliklinik sehe ich unsere Auf-
gaben einmal in der kontinuierlichen Datenerhebung,
der Etablierung klinischer Studien (aktuell laufen bei uns
Studien zur frühfunktionellen Belastung und zu Sofort-
versorgungskonzepten), aber auch in der (interdiszipli-
nären und multizentrischen) Grundlagenforschung.
Eine wichtige Rolle spielt unser Institut in der studenti-
schen und postgraduierten Aus- und Weiterbildung, wo-
bei an verschiedenen Systemen unterrichtet wird. Hier
entwickeln sich zunehmend internationale Aktivitäten,
wozu sich Frankfurt als Standort besonders gut eignet.
Wir haben heute bereits zweiphasige Systeme mit spalt-
freier, mechanisch stabiler Fügung zwischen Abutment
und enossalem Teil, mit denen sich Erfolgsquoten von
über 95 % erzielen lassen. Weiterentwicklungen der
Hardware sind also nur noch im Detail denkbar. Zukünf-
tige Entwicklungen betreffen eher die Verbesserung und
Konditionierung des Implantatlagers, beispielsweise
durch Tissue Engineering oder den Einsatz rekombinan-
ter Proteine.

ZA Dr. med. Michael Hopp, Universität
Greifswald, Poliklinik für Zahnärztliche

Prothetik und Werkstoffkunde 
(Dir.: Prof. R. Biffar)

Der bisherige Entwicklungsstand in Deutschland, den
deutschsprachigen Ländern und Nordamerika ent-
spricht den Erwartungen von Anwendern und Patienten.
Die Implantatsysteme sind sicher und einfach in der An-
wendung. Die erreichbare Ästhetik ist in Abhängigkeit
vom System gut bis sehr gut umsetzbar. Über die Osseo-
integration spricht man nicht mehr, man setzt sie voraus.
Die momentan vorhandenen Implantatsysteme sehe ich
von ihrer Entwicklung, abgesehen von Details, als aus-
gereizt an. Im Bereich der chirurgischen Methoden
scheint dagegen vieles im Fluss. Wünschen würde ich

mir mehr Vorsicht bei Schnellschüssen, wie der Sofort-
belastung von Einzelimplantaten. Hier gibt es oft viele
Scherben aus Geltungsdrang oder falsch verstandenem
oder überzogenem Marketing. Nur Sicherheiten über-
zeugen unsere Patienten. Einfache und sicher anzuwen-
dende Implantatsysteme mit allen prothetischen Optio-
nen sollten Aufgabe der Entwickler sein, nicht Systeme
mit vielen hundert Teilen zu irrsinnig hohen Preisen. Im-
plantatologie heute sollte vielen Menschen mit vertret-
barem Aufwand helfen. 

Eine prothetikgerechte Planung sollte stärker in den
Vordergrund treten. Mit einer „backward planning“ und
augmentativen Methoden sind wir in der Lage die Im-
plantatpositionen zu optimieren. Im Bereich der Chirur-
gie und Augmentation liegt meiner Ansicht nach das
größte Entwicklungspotenzial. Augmentative Verfahren
sollten noch einfacher und sicherer werden. Ein Fakt da-
bei ist die schnellere Überführung weiterer knochenin-
duzierender Augmentationsmaterialien und der Einsatz
von synthetischen Wachstumsfaktoren in die Praxis, na-
türlich nach umfassender Testung. Als Zahnarzt bleibt
mir nur die Aufklärung der Patienten über Möglichkeiten
und Vorteile implantatgetragener Konstruktionen und
eine qualitativ hochwertige Umsetzung. Wir sollten uns
aber auch bemühen, alle behandelten Fälle konsequent
zu dokumentieren und auszuwerten, um mehr verlässli-
che Statistikdaten zu bekommen. Derartige Daten wer-
den unser Arbeiten in der Zukunft sicherer, vorausschau-
barer und indikationsbezogener gestalten. Als interna-
tional tätiger Referent und Demonstrator bleibt jedoch
noch sehr viel zu tun. Wir dürfen nicht vergessen, dass
sich die Anwendung der Implantologie hauptsächlich
auf die Industriestaaten beschränkt. Als Vorlesender an
der Universität gilt es außerdem den Studenten diese mo-
derne Behandlungsmethode von Anfang an nahe zu
bringen und die Erfahrungen der privaten Praxis zu ver-
mitteln, denn das wird für die meisten Absolventen spä-
ter ihr täglich Brot.
Wenn man die Ergebnisse der letzten Jahre heranzieht,
ist das Implantat der Zukunft aus Titan und subtraktiv
oberflächenkonditioniert, rotationssymmetrisch mit ei-
nem Schraubendesign. Die SLA-Oberfläche scheint sich
da immer weiter durchzusetzen. Ob Beschichtungen
sinnvoll sind bleibt abzuwarten, zumal von der Seite der
Knochenkonditionierung einiges passiert.

ZA Dr. med. Michael Hopp,
Universität Greifswald, Poliklinik
für Zahnärztliche Prothetik und
Werkstoffkunde 
(Dir.: Prof. R. Biffar)


