EDITORIAL

„… ist genau gleich wie…“

Kennen Sie
diesen Satz?
Nachdem bei Implantaten und Implantatkomponenten „Generika“ schon seit geraumer Zeit
oft mit dem Hinweis auf dem Markt sind, sie seien
genau baugleich mit den Originalteilen, kompatibel und zudem billiger, scheint sich dieser Trend
jetzt verstärkt auch bei den Biomaterialien fortzusetzen.
Schaut man sich die gängige Werbung im Konsumgüterbereich an, so funktioniert der „Geiz
ist Geil“-Aufruf in der Bevölkerung auch recht
gut. Man will Produkte insgesamt möglichst
preiswert beziehen und vor allem für das gleiche
Produkt nicht mehr bezahlen als anderswo. Das
ist nachvollziehbar, denn hier geht es um ein
identisches Produkt derselben Firma, welches in
unterschiedlichen Verkaufsmärkten zu verschiedenen Preisen angeboten wird. Aber genau das
ist im Bereich der Implantate und Biomaterialien
absolut nicht der Fall. Selbst wenn man einmal
wichtige Fragen wie Qualitätssicherung, wissenschaftliche Dokumentation oder Gewährleistung
außen vor lässt, so sind Knochenersatzmaterialien und Membranen der unterschiedlichen Fir-

men schon aufgrund der diversen Herstellungsverfahren nicht gleich und in den meisten Fällen
nicht einmal ähnlich.
Wenn Produkte aber nicht gleich sind, sind auch
die klinischen Daten und Erfahrungen oder auch
Studien nicht ohne Weiteres übertragbar. Das
heißt, häufig fehlen echte Wirksamkeitsnachweise, die allein über das CE nicht gewährleistet sind.
Mit anderen Worten: Für jedes Produkt und seine
klinischen Eigenschaften ist letztlich auch der
wissenschaftliche und praktische Nachweis –
insbesondere im Hinblick auf die Langzeitergebnisse – anzutreten.
Daher empfiehlt es sich für den Anwender:
Schauen und hören Sie genau hin, wenn Ihnen
Firmenvertreter wieder einmal etwas als „das
Gleiche wie …“ verkaufen wollen – und vor
allem – lassen Sie sich die Aussage belegen.
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