
In 2001 hat die I+G Gesundheits-
forschung München eine „Bedarfs-
ermittlung für prothetische Leis-

tungen in der Zahnheilkunde bis zum
Jahr 2020“ vorgenommen. Danach
scheint ein „unverändert altersabhän-
giges Anwachsen des Zahnverlustes“
realistisch zu sein. Das kann dahinge-
hend interpretiert werden, dass der Be-
darf an zahnmedizinischen Leistungen
im Allgemeinen nicht geringer wird,
was auch Studien des Instituts der
Deutschen Zahnärzte belegen. In 2020
wird jeder dritte Einwohner über 65

Jahre alt sein. Eine Senkung des Be-
handlungsbedarfs sei daher nicht zu er-
warten. 

Welchen Trend nimmt die 
Implantologie ein?
In der oben genannten Studie wurde
auch festgestellt, dass Personen mit
festsitzendem Zahnersatz zufriedener
sind als Personen mit abnehmbarem
Zahnersatz. Besonders zufrieden sind
Implantatträger mit überdurchschnitt-
lichen Bewertungen beim Kauen, in der
Ästhetik und im Komfort. Es ist dement-

sprechend ein Trend zu festsitzendem
Zahnersatz auszumachen. Insgesamt
kann festgestellt werden, dass eine 
Zunahme des implantatgetragenen
Zahnersatzes zu erwarten ist. Die Ein-
zelheiten sind der oben genannten Stu-
die zu entnehmen.

Marktaspekte
Wesentlich für die Einschätzung der
Bedeutung der Implantologie in der Zu-
kunft ist die Entwicklung der Anzahl der
Personen, die entsprechende Leistun-
gen in Anspruch nehmen. In der Abbil-
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Gefährlicher Markt der 
Implantologie
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Die Implantologie boomt. Immer mehr Zahnärzte
spezialisieren sich auf dieses Fachgebiet. In manchen
Städten sind bereits mehr als die Hälfte der Behand-
ler implantologisch tätig. Doch welche Auswirkungen
hat die drastische Zunahme auf der Angebotsseite? Ist 
die zu erwartende Steigerung der Nachfrage ausrei-
chend für alle angebotsseitigen Marktteilnehmer?
Im folgenden Beitrag wird versucht, eine erste Ab-
schätzung vorzunehmen und die möglichen Auswir-
kungen auf die einzelnen Praxen aufzuzeigen.

Abb. 1: Altersgruppenspezifische Entwicklung der Bevölkerungszahl. Abb. 2: Altersgruppenspezifisches Nettoeinkommen.



dung 1 (Quelle: Statisti-
sches Bundesamt 2007) ist
hinsichtlich der Hauptziel-
gruppe ab 50 Jahre eine deut-
liche Steigerung bis 2020 festzu-
stellen. Die Abnahme der Anzahl der 51- bis 60-Jäh-
rigen ab 2020 wird durch einen darüber hinausge-
henden Anstieg der über 60-Jährigen kompensiert.
Auf die Darstellung noch älterer Gruppen wurde
hier verzichtet, weil die Verschiebung der Kurven-
maxima in spätere Jahrzehnte evident ist. 
Im Hinblick auf die Möglichkeit, Umsätze in der
Zielgruppe zu generieren, ist weiterhin das verfüg-
bare Einkommen zu beachten. Abbildung 2 (Quelle:
Statistisches Bundesamt 2007) macht deutlich,
dass in der Zielgruppe > 50 das höchste Nettoein-
kommen im Erwerbsleben erzielt wird. Hinsichtlich
des tatsächlich verfügbaren Einkommens dürfte
sich das Maximum in höhere Altersgruppen verla-
gern, weil Lasten wie die Versorgung der Kinder oder
die Abzahlung von Darlehen wegfallen.
Schließlich ist zu beachten, dass die private Ver-
brauchsnachfrage in Deutschland bis 2040 um im
Mittel 86 Prozent und bei der Gesundheit um 140
Prozent (Basis: 1998) steigen wird (AWM, 2004). 
Alle Aspekte sprechen daher dafür, dass der Markt
für die Implantologie deutlich und nachhaltig
wachsen wird. Diesem Trend entsprechend haben
sich immer mehr Zahnärzte auf das Fachgebiet der
Implantologie spezialisiert. Sie verhalten sich
marktgerecht (vergleiche auch Abbildung 3, Szena-
rio A ). Doch bei der Abschätzung der zukünftigen
Entwicklung werden oft einige Aspekte außer Acht
gelassen, die hier diskutiert werden sollen.

Umsatzrealisierung und Marketing
Wie bereits dargestellt, ist der Markt für die Im-
plantologie potenziell vorhanden. Um tatsächlich
Umsätze zu generieren, muss der Patient aber von
der Vorteilhaftigkeit der Inanspruchnahme der Leis-
tung überzeugt werden. Und das ist nur in Verbin-
dung mit entsprechender Werbung erreichbar. Dies
kann die einzelne Praxis tun oder aber über Berufs-
verbände, Netzwerke etc. erreicht werden. Über die
Entwicklung von angemessenen Marketingstrate-
gien für die Zahnarztpraxis wird der Autor ab Januar
2008 an dieser Stelle berichten.

Preisentwicklung und Markt
Zwar wird ein Großteil der Patienten auch weiter-
hin der Empfehlung des ihm vertrauten Zahnarztes
folgen. Aber es ist auch festzustellen, dass immer
mehr Patienten die Entscheidung über die Inan-
spruchnahme der Leistung nicht nur absolut (ja oder
nein), sondern auch relativ (preisabhängig) treffen.
Wenn es gelingt, den Patienten in Verbindung mit
dem entsprechenden Marketing davon zu überzeu-
gen, dass auch günstige implantologische Leistun-
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gen qualitativ hochwertig sind, wird
eine deutliche Verschiebung des Mark-
tes hin zu den günstigen Anbietern er-
folgen.

Optimierung der 
Leistungserbringung
Im Hinblick auf die oben genannte
Preisentwicklung versuchen immer
mehr Anbieter, die Leistung günstig an-
zubieten. Ein Ende der Abwärtsbewe-
gung der Preise, sowohl auf der Pro-
duktseite (Implantat, Krone) als auch

auf der Dienstleistungsseite (Zahnarzt),
ist nach Auffassung des Autors nicht er-
kennbar. Im Gegenteil wird hier noch
viel Spielraum für Kosten- und damit
Preissenkungen gesehen. Allerdings nur
für die Zahnärzte, die sich auf diese 
Spezialisierung konzentrieren und eine
bewusste Positionierung vorgenom-
men haben. In diesem Zusammenhang
ist auch das spezielle Zuweisermarke-
ting von Bedeutung, über das in einer
der nächsten Ausgaben der ZWP be-
richtet werden wird (siehe vorherge-
hende Seite).

Preiselastizität und Markt
Welche Auswirkung sinkende Preise bei
der Implantatversorgung auf die Nach-
frage haben, ist bisher nicht in die oben
genannten Prognosen eingeflossen. An
der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver wird dieser Aspekt (Preiselastizität)
zurzeit untersucht. Es ist eine weitere
Nachfragesteigerung zu erwarten. Das
wird allerdings in erster Linie die Anbie-
ter fördern, die die Leistung günstig er-
bringen können. Und das wiederum hat
negative Auswirkungen für die Zahn-
ärzte, die die Leistung nur halbherzig
anbieten. Denn diese werden die Preis-
anpassungen nach unten mitmachen
müssen. Wegen unterschiedlicher Kos-
tenstrukturen erreichen sie aber eher
den Punkt, ab dem sich die Leistung
nicht mehr rentiert. In der Folge 
müsste die Spezialisierung aufgegeben
werden.

Marktentwicklung
Dieser Zusammenhang ist in Abbildung
3 dargestellt. Das Szenario A stellt das
aktuelle marktkonforme Verhalten der
Zahnärzte dar, die sich aufgrund der
wachsenden Nachfrage auf die Implan-
tologie spezialisieren. In Szenario B ist

die nach Auffassung des Autors zu 
erwartende Zukunft dargestellt: Die
Nachfrage nach Implantaten wird grö-
ßer sein als allgemein angenommen,
aber nur wenige Zahnärzte werden den
Markt bedienen (Markt-„Winner“). Die
Zahnärzte, die keine konsequente Aus-
richtung betreiben (Positionierung),
werden am Implantologiemarkt verlie-
ren (Markt-„Looser“).

Konsequenzen?
Die Anzahl der Implantatversorgungen
wird zunehmen, die Preise werden ab-
nehmen. In diesem Markt können nur
die bestehen, die sich entsprechend po-
sitioniert haben. Dazu gehört unter an-
derem Netzwerkbildung und Marke-
ting. Wer hier meint, nebenbei mit Im-
plantologie viel Geld verdienen zu kön-
nen, wird langfristig scheitern.

Quelle:

AWM Centrum für angewandte Wirtschaftsfor-

schung Münster, Vortrag 2004, www.wiwi.uni-

muenster.de/insiwo/download/vortraege/Os-

nabrueck.pdf vom 19.7.2007
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Abb. 3: Angenommene Marktentwicklung. 
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