
Die enossale Implantologie hat in den letzen 35 Jahren das Therapiespektrum der chirur-
gisch-prothetischen Zahnheilkunde entscheidend bereichert. Standen zu Beginn der
70er-Jahre die meisten Zahnärzte der Implantologie skeptisch gegenüber, so ist sie heute
aus der modernen Zahnheilkunde nicht mehr wegzudenken. Die wissenschaftlichen
Ergebnisse und die Wertschätzung der Patienten haben die Implantologie zu einem unver-
zichtbaren Therapieansatz in der Praxis gemacht. Wie kaum ein anderes Fachgebiet der
Zahnmedizin ist die enossale Implantologie durch bedeutende wissenschaftliche Erkennt-
nisse und die stetige Fortentwicklung der Implantatsysteme gekennzeichnet.

Anfänglich sah die Implantologie die Versorgung von zahnlosen Patienten im Vordergrund.
Heute sind Implantatversorgungen im gesamten Kieferbereich mit allen denkbaren pro-
thetischen Suprakonstruktionen auch unter ästhetischen Gesichtspunkten möglich. Das
Spektrum ist breit: von der Sofortimplantation über die Sofortbelastung, teleskopierende
Versorgungen, festsitzende Brückenkonstruktionen, Hybridprothesen bis hin zur Verbin-
dung von natürlichen Zähnen und Implantaten.

Die Erfahrung aus der Vergangenheit lässt erwarten, dass die Entwicklungen und Innova-
tionen in der Implantologie sicher noch nicht beendet sind.

Wir haben aber auch gelernt, dass Komplikationen und Misserfolge unausweichlich sind,
aus denen jedoch jeder kritische Zahnarzt Lehren für seine Behandlungsmethoden zieht
und so andere Therapieansätze für nachfolgende Patienten findet. Überhaupt sind es die
Misserfolge, die uns in der Implantologie weitergebracht und zur Entwicklung neuer
 Therapieformen veranlasst haben. 

Die Einbeziehung knochenregenerativer Maßnahmen hat die in den 70er-Jahren favori-
sierten Blattimplantate völlig verdrängt. Von Zylindern mit intramobilen Elementen ging
die Entwicklung weiter zu Schrauben mit unterschiedlichen Oberflächen und Gewindean-
teilen. Die Innengeometrie, jener Anteil im Implantat, der die Aufbauten für die  prothe-
tischen Rekonstruktionen aufnimmt, ist nach wie vor in einem von System zu System
unterschiedlichen ständigen Wandel begriffen.

Nach heutigem wissenschaftlichem Stand gibt es eine weiter andauernde Diskussion
über die groß- und kleinvolumigen, kurzen oder langen, einteiligen oder zweiteiligen
Implantate. Schließlich wird auch wieder die Frage des Implantatmaterials – Titan oder
Zirkoniumdioxyd – zur Diskussion gestellt.

Die Wahl des Implantatsystems muss dem einzelnen Fall untergeordnet werden. Es gibt
aufgrund der Individualität eines jeden Patienten kein für alle Fälle einsetzbares universel-
les Implantatsystem. Auch der Einsatz Knochen regenerierender Maßnahmen wird
zukünftig wesentlich zur Rehabilitation zahngeschädigter Patienten beitragen. Sicher
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jedoch ist eines: Je früher ein Implantat gesetzt wird, desto weniger sind augmentative
Maßnahmen notwendig. Es ist wohl keine ganz gewagte Vorhersage, dass in Zukunft viel
mehr Implantate gesetzt werden und weniger über Brücken zur Versorgung von  Zahn -
lücken nachgedacht wird.

Der berufsrechtliche Stand der Implantologie allerdings wird mit immer mehr Formalismus
und Vorschriften überfrachtet. Auch wenn die Anerkennung dieses Fachbereichs bereits
1982 durch die DGZMK erteilt und die Abrechnung der implantologischen Leistungen
durch die Gebührenordnung GOZ bestätigt wurde, so war es doch erst das  Bundes -
gerichtsurteil über den Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie, der den entscheidenden
Durchbruch für die weitergehende Ausbildung in diesem Fachgebiet brachte.

Die Grundlagen der Implantologie werden in der universitären Ausbildung gelegt, die jeder
Zahnarzt dann durch ein Curriculum ergänzen kann. Die wissenschaftlichen Gesellschaf-
ten und der Berufsverband schufen gemeinsam die Basis für diese Art der Fortbildung.

Schließlich bleibt die Auseinandersetzung zwischen den Kostenträgern und den  Zahn -
ärzten, die Diskussionen über die zahnärztlichen Therapieformen, jene mit den Gerichten
und die kritische Auseinandersetzung mit unzufriedenen Patienten. Auch das hat uns die
Vergangenheit gelehrt: Nicht das Implantatsystem alleine mit seinen Möglichkeiten der
Versorgung, sondern die korrekte Indikation und Diagnose, gepaart mit chirurgisch-hand-
werklicher Fähigkeit, tragen wesentlich zum Erfolg bei. Die unbedingte Kommunikation
mit dem Patienten und Einbindung seiner Vorstellungen erleichtern die Therapie  un -
gemein und helfen, von vornherein Missverständnisse zu verhindern.

Dieses Buch ist als Leitfaden für den implantologisch tätigen und interessierten Zahnarzt
gedacht. Es werden einerseits von profilierten Autoren Komplikationen und Misserfolge
aufgezeigt sowie praktische Möglichkeiten zu deren Vermeidung bzw. Behebung
beschrieben, andererseits aber auch Informationen darüber gegeben, auf welcher  juris-
tischen Grundlage diese Therapie steht.

Ich darf mich bei den Koautoren für ihre ausgesprochen kooperative Zusammenarbeit
bedanken, ohne welche die verschiedenen Perspektiven wissenschaftlicher und  foren -
sischer Natur nicht umsetzbar gewesen wären.

Vielen Dank!

Tutzing, im Frühjahr 2012

Hans-Jürgen Hartmann
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