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Die IDS 2005
wird – das steht bereits jetzt fest – erneut zum Top-Ereig-
nis für die dentale Welt, zum globalen Branchentreff er-
sten Ranges und zur Innovationsbörse, auf der die High-
Tech-Produkte wieder einen Blick in die Zukunft der

Zahnbehandlung
und des Zahnersatzes gestatten. Die Redaktion des Im-
plantologie Journals sprach bereits im Vorfeld mit füh-
renden Vertretern der Industrie sowie Referenten über
die derzeitige Situation am deutschen Markt und Ent-
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IDS – fachlich und auch berufspolitisch von
großer Bedeutung

Trend zu maßgeschneiderter Implantologie

Die Implantologie stellt eines der dynamischsten Wachstumssegmente im Dentalbereich dar,
bestimmen doch schöne Zähne und ein funktionierendes Gebiss entscheidend unser heutiges

Lebensgefühl.

Dr. Friedhelm Heinemann, Präsident der DGZI

Die IDS ist ein Highlight für 
den gesamten Dentalbereich.
Wenn wir die Entwicklung der
letzten zehn Jahre in der Zahn-
heilkunde betrachten, dann hat
es eine enorme Vielfalt an tech-
nischen Neuerungen und Ent-
wicklungen gegeben, die eine
große Bedeutung für die zahn-
ärztliche Praxis erlangt haben
über alle Fachgebiete der Zahn-

heilkunde verteilt. Viele dieser Innovationen wurden auf
der IDS vorgestellt. Daher erwarte ich mir auch von die-
ser IDS wieder konkrete Ideen für meine Praxis. Selbst-
verständlich wird es wieder Neuigkeiten für die Implan-
tologie geben, die uns einen kleinen oder vielleicht auch
einen großen Schritt bei der Behandlung unserer Patien-
ten weiterbringen. Ich bin mir sicher, dass die bewähr-
ten Systeme mit weiteren Verbesserungen hinsichtlich
ihrer ästhetischen Möglichkeiten, der Anwendungssi-
cherheit und des Versorgungsablaufes aufwarten wer-
den. Auch das Indikationsspektrum bzw. die Anwen-
dungsbereiche für die Implantologie werden sich er-
weitern, wir sehen dies am Beispiel der zunehmenden
Anwendung und der Verbesserung der kieferorthopädi-
schen Implantate. Ganz sicher werden Weiterentwick-
lungen von prothetischen Möglichkeiten und Verfahren
gezeigt werden, zum Beispiel Vollkeramikversorgungen
und CAD/CAM-Frästechniken. Die großen Veränderun-
gen, die ich für die mittlere und fernere Zukunft sehe,
werden eng gekoppelt sein an die Neuentwicklungen in
der Medizin und Erfindungen in der Ingenieurtechnik.
Dabei denke ich insbesondere auch an die Möglichkei-
ten der Gentechnik. Es wird erhebliche Verbesserungen
bei der präoperativen Vorbereitung des Patienten geben,
wahrscheinlich werden wir das Implantatbett „kondi-

tionieren“. Vielleicht werden wir die Oberflächen der
Implantate für jeden Patient individuell anders vorbe-
handeln, die Augmentatmaterialien werden ein sicheres
Knochenwachstum ermöglichen und eine beschleu-
nigte Wundheilung sowie ein schnelleres Einheilen der
Implantate wird erzielt. Möglicherweise wird schon der
Anfang einer oder mehrerer dieser Entwicklungen auf
der kommenden IDS vorgestellt. Darüber hinaus ist die
IDS aber auch ein Treffpunkt mit Ausstellern und Kolle-
gen, ein Ort des Gedankenaustausches und der Diskus-
sion. 

Barbara Vollrath, Geschäftsführerin der
Oraltronics Dental Implant Technology GmbH

Die IDS dient uns als ideale Platt-
form zur Präsentation unserer
neuen Produkte. Wie schon in
den vergangenen Jahren erwar-
ten wir eine Vielzahl internatio-
naler Kontakte. Während der
Messewoche führen wir stets
eine Reihe produktiver Gesprä-
che mit unseren internationalen
Händlern und potenziellen
Interessenten aus aller Welt. Fol-

gende Neuheiten werden wir vorstellen:
– Puretex – die erste biomimetische Oberfläche – eine

neue Dimension mit interkonnektierender Nanoporo-
sität.

– Ein neues Behandlungskonzept mit dem Pitt-Easy Solid
Implantat-System (patentrechtlich geschützt): Anders als
andere und überraschend vielseitig!

– Bioresorb Macro Pore, das neue Aufbaumaterial lässt
Knochen schneller wachsen.

– V.D.L. Anatomic Line – diese aktuelle Prothetiklinie für
das PITT-EASY-Implantatsystem erleichtert es dem Zahn-
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techniker in idealer Weise, den hohen Anforderungen an
Funktion und Ästhetik gerecht zu werden.

Zum aktuellen Entwicklungsstand lässt sich sagen, dass es
seit einiger Zeit einen Wandel in der Sichtweise der Be-
deutung von Implantat-Oberflächen für die beschleunigte
Implantat-Therapie gibt. Der Kenntnisstand hat sich weit
von der bloßen Betrachtung der Rauigkeitswerte entfernt.
Vielmehr gibt es unterschiedliche Ansätze der Verbesse-
rung zellulärer Reaktionen. Es wird sich zeigen, welcher
der Ansätze eine wirkliche klinische Signifikanz hervor-
bringt. Die Entwicklung der Oberfläche Puretex ist bei uns
abgeschlossen. Mit dieser innovativen Oberfläche steht
eine völlig neue Generation zur Verfügung, die auf Grund
ihrer interkonnektierenden nanoporösen Topographie
biomimetisch wirkt und die Knochenregeneration be-
schleunigt. Insbesondere der Markt in Südostasien und
China ist äußerst aktiv geworden. Dort wird die Implanto-
logie künftig eine große Rolle spielen.

Dr. Roland Hille, 2. Vizepräsident der DGZI

Die orale Implantologie hat in
den zurückliegenden 30 Jahren
zweifelsohne eine enorme,
kaum vorhersehbare Entwick-
lung erfahren. Aus einer in der
Praxis entwickelten und durch-
geführten Therapieform hat sich
eine wissenschaftlich fundierte
Rehabilitationsmöglichkeit
entwickelt. Auch wenn die Im-
plantologie zu den zahnärzt-

lichen Highlights der letzten 20 Jahre gehört, steht diese
Versorgungsform erst am Beginn der Verbreitung in den
zahnärztlichen Praxen. In den kommenden zehn Jahren
wird die orale Implantologie sich zu einer Behandlungs-
alternative im prothetischen Bereich entwickeln, die
standardmäßig in die Planung und Durchführung von
oralen Rehabilitationsmaßnahmen einfließt, wenn … ja,
wenn … 
Ein limitierender Faktor besteht darin, dass der größte Teil
der Zahnärzte im Bereich Implantologie keine umfassende
postgraduierte Ausbildung erfahren hat. Der Anteil der
Kollegen, die umfassend in ihren Praxen chirurgisch ar-
beiten, häufig mangels Defizite in der praktischen univer-
sitären Ausbildung, relativ gering ist. Hier ist also die Kol-
legenschaft gefordert, sich durch beispielsweise curricu-
läre Ausbildungsprogramme der großen wissenschaft-
lichen implantologischen Fachgesellschaften DGZI und
DGI weiterzubilden. Auch der nicht chirurgisch implanto-
logisch tätige Kollege muss umdenken. Er muss sich einen
chirurgischen Partner suchen. Dieser kann der implanto-
logisch spezialisierte Zahnarzt sein. Klare Absprachen und
Kompetenzaufteilung sowie gemeinsam entwickelte Be-
handlungskonzepte lassen den Patienten und beide Kolle-
gen partizipieren. Die Kollegen, die der Auffassung sind, in
den kommenden Jahren ohne Implantologie ihre Praxis
führen zu können, werden von den Patienten bestraft wer-
den.

Priv.-Doz. Dr. Dr. Steffen G. Köhler,
Implantologe und Referent

Die Implantologie bewegt sich
gegenwärtig auf sehr hohem
wissenschaftlichen Niveau. Auf
keinem Gebiet der Zahnheil-
kunde ist in den letzten Jahr-
zehnten so viel geforscht wor-
den wie in der Implantologie.
Die klinisch erreichbaren Er-
folgsquoten sind extrem hoch.
Voraussetzung dafür sind aber
weniger technische oder kons-

truktive Veränderungen der Implantatsysteme als viel-
mehr die Erfahrung der Anwender. Das perfekteste Sys-
tem in der Hand eines Unerfahrenen wird keine optima-
len Ergebnisse liefern können.  Vereinfachung der Im-
plantatsysteme, Vertiefung der Erkenntnisse zur
Knochenphysiologie (Knochenbearbeitung und Kno-
chenregeneration), umfassende klinische Studien  und
Intensivierung der Ausbildung werden wesentlich die
Entwicklung der Implantologie beeinflussen. Der Im-
plantologiemarkt ist auf Grund der großen jährlichen
Zuwachsraten immer noch ein äußerst innovativer
Markt. 
Doch werden die 70. Implantatentwicklung und das 32.
Knochenersatzmaterial nicht zum Erkenntnisgewinn
beitragen. Auch sind Innovationen wie das Zirkonium-
Implantat, die „Osseo speed“-Oberfläche  und die Ent-
wicklung der BMP’s – um nur einige zu nennen –  in Zu-
kunft wissenschaftlich zu begleiten, bevor von wesent-
lichen Verbesserungen gesprochen werden kann.  Schon
erhoffte wissenschaftliche Durchbrüche (vorgestellt auf
den zwei letzten IDS) sind z.B. dem PRP und der Robo-
tik-Entwicklung bisher nicht gelungen. Große Verände-
rungen sehe ich in der Verbesserung der Qualität im-
plantologischer Versorgungen durch Verbesserung der
Ausbildung – und das nicht nur postgradual. Die Im-
plantologie hat die Zahnheilkunde mehr verändert als
alle anderen Forschungen. Es ist an der Zeit, Lehrstühle
für Implantologie einzurichten. Forschung und Entwick-
lung müssen wieder unabhängig werden.

Dr. med. dent. Arvid Langschwager,
Spezialist für Prothetik der DGZPW

Die IDS ist und bleibt der inter-
nationale Haupttermin für In-
novationen. Insofern erwarte
ich eine erneute Steigerung der
Ausstellerzahlen sowie viele
hochqualifizierte Fachbesu-
cher, die individuelle Problem-
lösungen wünschen. Interes-
sante Schwerpunkte der IDS
2005 werden meiner Ansicht
nach sein: 

Prophylaxe und Bleaching – digitale Röntgentechnik –
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Ozontherapie – Schall- und Ultraschalltechnik –
CAD/CAM und Zirkonoxid.
Echte Innovationen werden dagegen vermutlich rar sein,
da die Entwicklung in diversen Produktbereichen an ei-
nem Endpunkt angekommen ist und dort im Moment
eine Konsolidierung im positiven Sinne stattfindet. Per-
sönlich erwarte ich beste Stimmung und kollegialen Er-
fahrungsaustausch sowie einige interessante Live-Veran-
staltungen. Die Art und Zahl der Implantationssysteme
hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen, wo-
bei es in letzter Zeit zum Teil enorme Verbesserungen vor
allem im Übergangsbereich zwischen Kieferknochen
und Gingivarand sowie bei den Verbindungselementen
zu den Suprakonstruktionen gegeben hat. Auf protheti-
schem Gebiet werden CAD/CAM-Verfahren immer stär-
ker in den Vordergrund treten, die die Verwendung von
Vollkeramik in einer kaum für möglich gehaltenen Aus-
dehnung, Ästhetik und Haltbarkeit erlauben. Eine mög-
liche innovative Tendenz sehe ich in Richtung  der Ent-
wicklung von Beschichtungstechnologien des Implan-
tathalses (beispielsweise mit resorbierbaren Polymeren).
Als vorwiegend prothetisch arbeitenden und forschen-
den Zahnmediziner liegt mein persönliches Hauptau-
genmerk dagegen auf der Weiterentwicklung umfassen-
der vollkeramischer Suprakonstruktionen auf Zirkon-
oxidbasis. Hier liegt meiner Meinung nach die Zukunft
der prothetischen Implantologie. Die größten Verände-
rungen stehen uns wohl auf gesundheitspolitischem Ge-
biet bevor. Den bereits umgesetzten Veränderungen der
GKV werden weitere folgen.Ich hoffe, dass die IDS hier
trotz investitionshemmender gesundheitspolitischer
Rahmenbedingungen den Besuchern wieder positive
Impulse geben kann.

Dr. Daniel Grubeanu,
Implantologe und Referent

Ich erwarte von der IDS weitere
Impulse, Entwicklungen und
Produkte, die die gesamte
Zahnheilkunde, jedoch insbe-
sondere die Implantologie und
zahnärztliche Chirurgie, mini-
malinvasiver machen, sodass
der Patient mit einem geringen
Aufwand und atraumatisch zu
seiner oralen Rehabilitation
kommt. Die Implantologie hat

sich gegenwärtig zu einem bewährten Teilgebiet der mo-
dernen Zahnheilkunde entwickelt. Die Produkte und die
Operationstechniken sind so fortschrittlich, dass die Vor-
hersagbarkeit einer Implantatbehandlung sehr hoch ist.
Die praxisnahe Implantologie hat sich zu einer evidenz-
basierten Therapie entwickelt, die man inzwischen
durchaus als ausgereift bezeichnen kann. Ich sehe zwei
Bereiche, die sich weiterentwickeln: Zum einen die Im-
plantathardware mit neuen Oberflächen und biologi-
schen Konzepten und zum anderen die ästhetischen Pro-
dukte rund um die Implantatprothetik, wie zum Beispiel

neue Hochleistungskeramiken. Ich denke, die Entwick-
lungen werden vorangehen, denn der große Wachs-
tumsmarkt Implantologie orientiert sich immer mehr an
der Natur, und zwar sowohl in biologischer als auch in
ästhetischer Sicht. Die Spezialisierung zum Implantolo-
gen wird zunehmend wichtiger, um Patienten eine ge-
wisse Sicherheit zu geben, jedoch ist es für den ange-
henden Implantologen wichtig, sich an seriöse Fortbil-
dungsanbieter zu wenden, wie z.B. die großen Fachge-
sellschaften. In der Zukunft wird die Implantologie
weiter wachsen und weitere Verbreitung finden.

Dr. Matthias Stamm, Implantologe und Referent

War auf der IDS des Jahres 1999
noch der große Run auf die
schnellste Einheilzeit, so waren
die Jahre 2001 und 2003 deut-
lich ruhiger. Es drängten einige
Implantatsysteme auf den Markt
und auch das navigierte Implan-
tieren erhielt einige Resonanz.
Im Großen und Ganzen jedoch
blieben Überraschungen aus.
Auf der diesjährigen IDS wer-

den sicherlich einige neue Implantatsysteme gezeigt wer-
den und einige neue Hersteller präsent sein. Mittel- bis
langfristig wird die Materialwahl Titan für den Implantat-
körper in Frage gestellt werden. Neue Oberflächen wie
Anodisierungen oder keramische Materialien werden
mit Titan konkurrieren. CT-Diagnostik, 3-D-Visualisie-
rungen und -Planungen werden stärkeres Gewicht be-
kommen. Dennoch können diese technischen Verfeine-
rungen das manuelle operative Geschick des Behandlers
nicht ersetzen. Aber sie können Sicherheit in schwierigen
Situationen bieten. Aus prothetischer Sicht wird die
biologische Wertigkeit eines funktionierenden Interfcaes
mehr Bedeutung gewinnen. Hierbei sind vor allem die
Potenziale der keramischen Abutments nicht vollends
ausgeschöpft, da die Bindegewebe der Anheftung an der-
artige Strukturen noch Verbesserungen erfahren wird.

Hans Dieter Rössler, 
Vorstandsvorsitzender curasan AG

Auf Grund unserer zunehmen-
den Internationalisierung stellt
die IDS eine ideale Plattform dar,
um Kunden und Vertriebspartner
aus dem Ausland zu treffen. Das
direkte persönliche Gespräch ist
nach wie vor unersetzlich für
eine vertrauensvolle und gute
Zusammenarbeit. Wir werden
auf der IDS sowohl bestehende
Geschäftsbeziehungen vertiefen

als auch neue Kontakte knüpfen. Neu bei curasan sind das
multiporöse Cerasorb® M und Cerasorb® PARO. Beides
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sind spezielle Weiterentwicklungen auf Basis des bewähr-
ten Knochenaufbaumaterials Cerasorb®. Mit Cerasorb®

PARO erzielt der Anwender eine für den parodontologi-
schen Einsatz erwünschte Verlängerung der Platzhalter-
funktion dank der optimierten Resorptionsgeschwindig-
keit. Cerasorb® M bietet durch seine Eigenschaften eine
ganze Reihe von Pluspunkten, von der gesteigerten Osteo-
konduktivität über verkürzte Resorptionszeit bis zum ver-
besserten Handling. Außerdem finden während der IDS,
am 13.4., die von uns organisierten 9. Frankfurter Implan-
tologie Tage (FIT 9) im Kongresszentrum der Koelnmesse
statt. Dort gibt es Informationen und Tipps zu den Themen
Implantologie, Membranen und Nahttechniken und na-
türlich auch zur Augmentation mit Knochenersatzmate-
rial. Die bestehenden Tendenzen zur Sofortimplantation
und zu verkürzten Wartezeiten bei zweizeitigen Eingriffen
werden sich verstärkt fortsetzen. Die Einsteigerquote wird
noch stärker ansteigen. Implantologie wird in den nächs-
ten Jahren einfacher und deshalb insgesamt auch preis-
werter werden.

Thomas Gleixner
Area Manager 3i Implant Innovations

Auf dem wachsenden deutschen
Implantatmarkt werden wir un-
sere Stellung im Markt weiterhin
ausbauen. Dafür haben wir mit
unseren neuen Produkten die
besten Voraussetzungen ge-
schaffen. Mit unserer neuen
Innenverbindung, bei der die
Aufbauteile hörbar einrasten,
haben wir eine entscheidende
Verbesserung in der Implantat-

prothetik eingeführt. Auf der IDS werden wir daher diese
Neuerungen einem internationalen Publikum präsentie-
ren und erwarten – wie die vorigen Male auch – einen re-
gen Zuspruch auf der Messe. 
Neben der innovativen Innenverbindung wird unser
Diem-Konzept im Mittelpunkt stehen: Wissenschaftlich
erprobte Sofortbelastungskonzepte. Mit speziellen, neuen
Aufbauten wird nicht nur die Sofortbelastung sicherer, son-
dern auch im Praxisablauf vereinfacht. Zum Beispiel ha-
ben wir an den Sofortbelastungsaufbauten Halterillen für
Kofferdam integriert, um die Wunde maximal zu schonen,
und konfektionierte Extensionsstege für den Soforteinsatz
entwickelt. Schneller und einfacher können Sie einem
zahnlosen Patienten nicht zu festen Zähnen in zwei Stun-
den verhelfen. Ein weiterer Schwerpunkt wird auf dieser
IDS unsere innovativen Produkte ergänzen. Mit speziellen
Marketing-Bausteinen für die Praxis werden wir gezielt un-
sere Kunden in ihrem regionalen Markt stärken. Dann ha-
ben sie einen technologischen Vorteil und eine starke Po-
sitionierung der Praxis. Mehr kann ein Hersteller für seine
Kunden nicht leisten. Wir werden dieses Programm daher
gezielt angehen. 
Generell haben wir im Implantatmarkt einige zuverlässige
Produkte. Große Unterschiede gibt es nach wie vor in der

Handhabung der Systeme. Durch konsequente Weiterent-
wicklung konnten wir gerade in diesem Bereich immer
vorne bleiben. Die nächste große Stufe, die wir erreichen
können, sind weitere Verbesserungen der Implantatober-
flächen. Mit Osseotite haben wir einen Schub im Markt
ausgelöst, aber schon bald werden noch bessere Oberflä-
chen auf 3i Implantaten zu sehen sein. Ansonsten beob-
achten wir die gleichen Entwicklungen, die sich bereits vor
Jahren angedeutet haben. Der Implantatmarkt wächst und
jetzt sind vor allem Lösungen gefragt, die einfach und zu-
verlässig in der Praxis funktionieren. Zusammen mit unse-
ren Produkten und der direkten Unterstützung unserer
Kunden in ihrer Praxis wird es auch zukünftig gelingen,
weltweit eine entscheidende Rolle in der Implantologie zu
spielen. Um die Implantologie noch einfacher zu machen
und gleichzeitig individuelle Lösungen für jeden Patienten
zu ermöglichen, werden CAD/CAM-Verfahren den Markt
erobern. Schon in Kürze werden wir unsere Lösung dieser
Fragestellung präsentieren. Ebenso erwarte ich in abseh-
barer Zukunft eine biologische Oberfläche auf Implanta-
ten. Unsere Einbindung in einen orthopädischen Konzern,
der im Bereich der Endoprothesen führend ist, verschafft
uns Vorteile bei diesem Wettlauf. Das wäre eine Entwick-
lung, die der Implantologie einen weiteren Schub nach
vorn geben wird. Das werden wir aktiv mitgestalten. 
Die Konkurrenz auf dem Markt wird größer. Daher werden
auch im Implantatmarkt die großen Systeme Vorteile ha-
ben. Als Global Player haben sie einfach bessere Entwick-
lungschancen in verschiedenen Kontinenten. Als weltweit
drittgrößter Produzent von Implantaten und regenerativen
Materialien sind wir für den neuen Markt gerüstet. 

Thomas Moser, Marketingmanager Camlog

Auf Grund der rasanten Entwick-
lung von CAMLOG und der äu-
ßerst erfolgreichen IDS 2003 se-
hen wir sehr optimistisch nach
Köln. Wir erwarten viele Kon-
takte, Abschlüsse und die ge-
wohnt gute Stimmung auf unse-
rem neu konzipierten Stand in der
Halle 13.3. CAMLOG wird einige
Neuheiten rund ums bestehende
Implantatsystem präsentieren,

von welchen unsere Kunden sicherlich profitieren werden.
Die Implantologie wird immer mehr zum Allgemeingut und
ist heutzutage nicht nur eine anerkannte Behandlungsmög-
lichkeit, sondern man kann sogar bereits sagen, dass jeder
Zahnarzt über Implantate Bescheid wissen und die Patien-
ten beraten können muss. Aus technischer Sicht betrachtet
wird es kaum mehr revolutionäre Neuheiten geben, im
Vordergrund stehen eher Kooperationen und Spezialisie-
rungen von einzelnen Firmen und Bereichen.  Sicher  wer-
den noch einige neue Firmen auf den Implantatmarkt kom-
men und versuchen ihren Anteil in dieser Wachstumsphase
zu erkämpfen. Firmen, welche seit Jahren ohne Neuerungen
und Investitionen auf dem Markt sind, werden es dadurch
schwer haben, längerfristig zu bestehen. 


