
In 2001 hat die I+G Gesundheits -
forschung München eine „Bedarfs -
ermittlung für prothetische Leistungen
in der Zahnheilkunde bis zum Jahr
2020“ vorgenommen. Danach scheint
ein „unverändert altersabhängiges An-
wachsen des Zahnverlustes“ realistisch
zu sein. Das kann dahingehend interpre-
tiert werden, dass der Bedarf an zahn-
medizinischen Leistungen im Allge -
meinen nicht geringer wird, was auch
 Studien des Instituts der Deutschen
Zahnärzte belegen. In 2020 wird jeder
dritte Einwohner über 65 Jahre alt sein.
Ein Sinken des Behandlungsbedarfs sei
daher nicht zu erwarten.  

Welchen Trend hat 
die Implantologie?

In der oben genannten I+G-Studie
wurde auch festgestellt, dass Personen
mit festsitzendem Zahnersatz zufriede-
ner sind als Personen mit herausnehm-
barem Zahnersatz. Besonders zufrieden
sind Implantatträger mit überdurch-
schnittlichen Bewertungen beim Kauen,
in der Ästhetik und im Komfort. Es ist
dementsprechend ein Trend von heraus-
nehmbarem zu festsitzendem Zahner-
satz auszumachen, was auch eine IDZ-
Studie aus 2009 bestätigt. Insgesamt
kann festgestellt werden, dass eine wei-
tere Zunahme des implantatgetragenen

Zahnersatzes zu erwarten ist.
Die Einzelheiten können den
oben genannten Studien ent-
nommen werden.

Marktaspekte

Wesentlich für die Einschät-
zung des Marktes ist die Ent-
wicklung der Anzahl der Perso-
nen und deren Einkommen, die
entsprechende Leistungen in
Anspruch nehmen. In der Ab-
bildung 1 (Quelle: Statistisches
Bundesamt 2007) ist hinsicht-
lich der Hauptzielgruppe ab 
50 Jahre eine deutliche Steigerung bis
2020 festzustellen. Außerdem verfügt
diese Altersgruppe über das höchste
 Nettoeinkommen im Erwerbsleben. Hin-
sichtlich des tatsächlich verfügbaren Ein-
kommens dürfte sich das Maximum in
noch höhere Altersgruppen verlagern,
weil Lasten wie die Versorgung der Kin-
der oder die Abzahlung von Darlehen
wegfallen. Weiterhin wird in dieser Ziel-
gruppe eine überdurchschnittlich hohe
Nachfrage nach hochwertigen Gesund-
heitsdienstleistungen erwartet.
Alle äußeren Umstände sprechen also
dafür, dass der Markt für die Implanto-
logie weiter deutlich und nachhaltig
wachsen wird. Diesem Trend entspre-
chend haben sich immer mehr Zahn-

ärzte in dem Gebiet der Implantologie
fortgebildet und bieten diese Leistung
auch an. Sie verhalten sich marktgerecht
(vergleiche auch Abbildung 2, Szenario
„anfängliche Marktentwicklung“). Doch
bei der Abschätzung der zukünftigen
Entwicklung werden oft einige Aspekte
außer Acht gelassen, die hier diskutiert
werden sollen.

Markt und Preisentwicklung

Der Markt für die Implantologie ist also
potenziell vorhanden. Um tatsächlich
Umsätze zu generieren, muss der Pa-
tient aber von der Vorteilhaftigkeit der
Inanspruchnahme der Leistung über-
zeugt werden. Und das ist immer mehr

GRUNDLAGEN

Die Implantologie ist ein fester Bestandteil des Praxisangebotes

geworden. Viele Zahnärzte haben sich hier fortgebildet. In man-

chen Städten ist bereits mehr als die Hälfte der Behandler implan-

tologisch tätig bzw. bietet die Leistung – ggf. unter Inanspruch-

nahme Dritter – an. Doch welche Auswirkungen hat die drasti-

sche Zunahme auf der Angebotsseite? Ist die zu erwartende

Steigerung der Nachfrage ausreichend für alle angebotsseitigen

Marktteilnehmer? Im folgenden Beitrag wird versucht, eine Ab-

schätzung vorzunehmen und die möglichen Auswirkungen auf

die einzelnen Praxen aufzuzeigen.

Trendbereich Implantologie
Prof. Dr. Thomas Sander

8 Jahrbuch Implantologie 2015

Abb. 1: Altersgruppenspezifische Entwicklung der Bevölkerungszahl.
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nur in Verbindung mit entsprechenden
Maßnahmen erreichbar. Zwar wird ein
Großteil der Patienten auch weiterhin
der Empfehlung des ihm vertrauten
Zahnarztes folgen. Aber es ist auch fest-
zustellen, dass immer mehr Patienten
die Entscheidung über die Inanspruch-
nahme der Leistung nicht nur absolut 
(ja oder nein), sondern auch relativ
(preisabhängig) treffen. Wenn es ge-
lingt, den Patienten in Verbindung mit
dem entsprechenden Marketing davon
zu überzeugen, dass auch günstige im-
plantologische Leistungen qualitativ
hochwertig sind, kann eine Verschie-
bung des Marktes hin zu den güns tigen
Anbietern erfolgen. Welche Auswirkung
sinkende Preise bei der Implantatversor-
gung auf die Nachfrage haben, ist übri-
gens bisher nicht in die oben genannten
Prognosen eingeflossen.

Preiselastizität und Marketing

Ganz allgemein kann davon ausgegan-
gen werden, dass die sogenannte Preis -
elastizität der Nachfrage bei Zahnersatz
„unelastisch“ ist. In Abbildung 3 ist die-
ser Zusammenhang vereinfacht darge-
stellt. Im „Normalfall“ der elastischen
Nachfragereaktion wirkt sich eine Preis-
erhöhung nachfragemindernd aus, und
zwar so stark, dass die Preiserhöhung
den Rückgang nicht kompensiert. Es
entsteht ein Verlust. Im Extremfall dieses
Szenarios geht in der Folge einer Preis-
erhöhung die Nachfrage auf Null zu-
rück. 
Das ist bei der Nachfrage nach Zahn -
ersatz nicht zu  erwarten. Nach San-
der/Müller (2012) kann angenommen

werden, dass sich eine Preiserhöhung
eventuell nachfragemindernd auswirkt,
aber nicht so stark, dass dies den „Ge-
winn“ minimiert. Im Extremfall dieses
Szenarios könnte der Preis beliebig er-
höht werden – die Nachfrage bleibt
konstant.
Es ist also – die Richtigkeit dieser An-
nahmen, die auf der Basis von Literatur-
auswertungen aus Deutschland und
USA gemacht wurden, unterstellt –
nicht zu empfehlen, Preise für implanto-
logische Leistungen zu reduzieren.
Außerdem zeigt eine weitere Studie des
IDZ, dass ausländischer Zahnersatz
schon 30 bis 35% günstiger sein muss
als deutscher, damit sich „Patienten
dafür entscheiden. Dieser Wunsch nach
„Qualität“ geht einher mit der Akzep-
tanz, einen „angemessenen“ Preis für 
die Versorgung zu bezahlen. Allerdings
muss dieser Erwartungshaltung des Pa-
tienten auch durch ein entsprechendes
emotional wirksames Marketing begeg-
net werden. 
Egal für welche Variante – günstig oder
preiskonsequent – sich der Anbieter ent-
scheidet: Er muss es mit klarer Positio-
nierung im Marketing machen. Für
Zahnärzte, die die Leistung nur halbher-
zig anbieten, wird es auf die Dauer ver-
mutlich schwer werden, gegen die „pro-
fessionell wirkenden Spezialisten“ im
Markt zu bestehen.  Dieser Zusammen-
hang ist in Abbildung 2 dargestellt. Das
erste Szenario stellt das aktuelle markt-
konforme Verhalten der Zahnärzte dar,
die sich aufgrund der wachsenden
Nachfrage in der Implantologie fort -
gebildet  haben. Im zweiten Szenario ist
die nach Auffassung des Autors zu

 erwartende Zukunft dar gestellt: Die
Nachfrage nach Implantaten wird grö-
ßer sein als allgemein angenommen,
aber nur wenige Zahnärzte werden 
den Markt wirtschaftlich erfolgreich
 bedienen (Markt- „Winner“). Die Zahn-
ärzte, die keine konsequente Aus -
richtung betreiben (Positionierung), wer-
den am Implantologiemarkt verlieren
(Markt-„Looser“).

Konsequenzen?

Die Anzahl der Implantatversorgungen
wird zunehmen, die Preise werden
 tendenziell abnehmen bzw. höherprei-
sige Angebote müssen immer aufwen-
diger vermarktet werden. Hier können
nur die bestehen, die sich entsprechend
positioniert haben. Dazu gehört unter
anderem ein professionelles Marketing.
Wer hier meint, nebenbei und ohne Auf-
wand mit der Implantologie viel Geld
verdienen zu können, wird es in diesem
Segment langfristig schwer haben. 
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Abb. 2: Angenommene Marktentwicklung (aus Sander/Müller: Meine Zahnarztpraxis – Ökonomie, Springer Verlag 2012, S. 105). – Abb. 3: Preiselastizität der Nachfrage bei
Zahnersatz (aus Sander/Müller: Meine Zahnarztpraxis – Ökonomie, Springer Verlag 2012, S. 42).
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