
Die Zugmaschine „orale Implantologie“ wird die dentale Welt
auch in diesem Jahr beflügeln, dafür braucht man kein Pro-
phet zu sein. Was jedoch die vorrangigen wissenschaftlichen
Topthemen in diesem Jahr sein werden, ist derzeit noch weit-
gehend offen. Mit Sicherheit wird die Digitalisierung weiter-
hin dazugehören, ebenso die  Nanostrukturen von Materia-
lien und Oberflächen sowie die Qualität  der verwendeten 
Medizinprodukte. Da erstmalig wissenschaftliche Studien in
größerem Umfang durchgeführt werden, in deren Folge sich
der implantologische Praxisalltag speziell in Bezug auf die
Notwendigkeit von augmentativen Maßnahmen verändern
könnte, werden  auch „Shorties“ und „Minis“  in der Diskussion
bleiben. Ein weiteres sehr dominierendes Thema 2012 wird
mit Sicherheit die neue GOZ. Hier findet sich meines Erachtens
die größte Herausforderung für die implantologisch tätigen
Praxen. Zwar werden auch 2012 die fachlichen Grundprinzi-
pien der Implantologie weiter Gültigkeit haben, die gebühren-
rechtlichen Voraussetzungen jedoch werden vollständig ver-
ändert und zwangsläufig auf ein neues Fundament gesetzt.
Komplexgebühren finden erstmals Einlass in eine privat-
zahnärztliche Gebührenordnung und durch die Hintertür 
wird gleichzeitig noch eine Budgetierung eingeführt, die au-
genblicklich noch nicht groß thematisiert wird, uns jedoch 
in einigen Jahren sicherlich massiv zu schaffen machen wird.
Wer davon träumt in einigen Jahren entsprechend der zu er-
wartenden Inflation einen Ausgleich zu erhalten, wird in- 
folge dieser in letzter Minute durch den Bundesrat noch ein-
gebrachte Änderung wahrscheinlich desillusioniert werden.
Schade, hier hätte für alle Zahnärzte, Mitarbeiter, Zahntech-
niker und Zulieferer der Dentalfamilie mehr erreicht werden
müssen. Schließlich sind wir nach wie vor ein Wachstums-
markt, aber irgendwie scheitern wir immer wieder bei unse-
ren berechtigten Forderungen im Hinblick auf eine leistungs-
orientierte Honorierung sowie eine ökonomisch notwendige
Anpassung.
Unsere Durchsetzungskraft ist darauf limitiert, „das
Schlimmste zu verhindern“. Die Frage nach „dem Schlim-men“
wird jedoch sicherlich von den Kollegen je nach fach-
lichem Schwerpunkt unterschiedlich bewertet.
Wir Implantologen müssen auch zukünftig eine wissen-
schaftlich basierte, seriöse chirurgische Therapie und pro-

thetische Versorgung für unsere Patienten gewährleisten. 
Daran werden wir und die orale Implantologie gemessen 
werden. Schauen wir in den Bereich der Brustimplantate und 
der davon Betroffenen, erkennen wir, wie wichtig es ist, zu-
verlässige Industriepartner an unserer Seite zu haben. Sicher-
lich ist der Kostenfaktor sowohl für den Patienten als auch 
für den Behandler in Bezug auf die Therapie ein limitierendes
Element. Die „Geiz ist geil“-Gesellschaft darf bei Medizin-
produkten, und dazu gehören unsere Implantate, aber nicht 
der Entscheidungsfaktor sein. Ferner liegt es gerade auch in
unserer Verpflichtung, dem Patienten die Risiken von Billig-
produkten und Plagiaten bewusst zu machen.
Wissenschaftsbasierte Medizinprodukte haben ihren Preis in
Forschung und  Entwicklung. Die Industrieunternehmen ste-
hen aber auch in der Pflicht, vom Käufer einen angemessenen
Preis zu verlangen, der Anwender und Patienten nicht zwingt,
langjährig erprobte Produkte aus Kostengründen auszutau-
schen. Nur dann kann auf hohem Niveau auch in der Zukunft
eine adäquate Weiterentwicklung und somit eine Win-win-
Situation für alle Beteiligten gewährleistet werden. 
Die Implantologie hat nach wie vor ein großartiges Entwick-
lungspotenzial, die Anzahl der jährlich inserierten Implantate
wird auch zukünftig steigen. Implantate sind heute in vielen
Praxen schon eine Therapieform wie eine Krone oder Brücke,
und die Geroprothetik ist noch weitgehend implantologisches
„Niemandsland“.

Viel Spaß und vor allen Dingen Erfolg wünscht Ihnen Ihr  
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