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Das unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. F. W.
Neukam (Erlangen) und Prof. G. Watzek (Wien) zu-
sammengestellte Programm wies eine interessante und
ausgewogene Mischung aus wissenschaftlich orientier-
ten und sehr praxisnahen Beiträgen auf.
Der Freitagvormittag wurde, nach der Eröffnung des
Kongresses durch Heliane Canepa, mit dem heute immer
aktuellen Thema Sofortversorgung eingeläutet. Die Re-
ferenten Roland Glauser, Peter Schüpbach und Manfred
Wichmann veranschaulichten in ihren Vorträgen, wel-
che wissenschaftlichen Erkenntnisse aus zahnärztlich
wissenschaftlicher und auch aus biologischer Sicht die
Sofortversorgung und Belastung von Implantaten als ei-
nen sicheren und vorhersagbaren Weg der Patientenre-
habilitation vor allem von vollständig zahnlosen Patien-
ten erscheinen lassen. Anschließend folgte eine Live-
Übertragung, das absolute Highlight des Kongresses.
Hier stellte Prof. Neukam unter Moderation von Prof.
Watzek ein neues, fast schon revolutionär zu bezeich-
nendes Versorgungssystem für den zahnlosen Kiefer vor:
„Teeth-in-an-Hour™“. Hinter diesem erstmals in
Deutschland präsentiertem System steht dem Behandler
die Möglichkeit zur Verfügung, einen Patienten extrem
genau mit Implantaten und direkt nach OP mit einer
exakt sitzenden Prothetik zu versorgen. Kern dieses Sys-
tems ist eine auf dem Procera System basierende Pla-
nungssystematik. Diese erlaubt es, am Bildschirm die ge-
naue Lage der zu setzenden Implantate vorzubestimmen
und danach eine Bohrschablone anzufertigen, die es
zum ersten Mal in der Implantologie erlaubt, Implantate
auf den Millimeter genau in der geplanten Position auch
intra operationem zu platzieren. Das gesamte Audito-
rium in München verfolgte mit höchster Aufmerksamkeit
das Vorgehen, welches Prof. Neukam demonstrierte.
Nach Überbrückung kleinerer technischer Schwierig-
keiten beeindruckte Prof. Neukam 41 Minuten nach Be-
ginn des Eingriffs mit einer genau eingesetzten Prothetik.
Der Freitagnachmittag wurde unter der Moderation Prof.
Wagners dem Thema Versorgungsstandard in der Im-
plantologie gewidmet. Die Referenten Ole Richter und
Georg Mailath-Prokorny zeigten, welche Möglichkeiten
Chirurgie und Prothetik in der Rehabilitation unserer Pa-
tienten mit Implantologie aufweisen. Anhand sehr schö-
ner Falldarstellungen präsentierten die Referenten alle

Aspekte, die Nobel Biocare-Produkte dem Praktiker bie-
ten können. Anschließend wurde in einer zweiten Live-
Präsentation das neue Nobel Biocare-Implantatsystem
NobelDirect vorgestellt. Mick Dragoo, Initiator und Ent-
wickler dieses Systems, stellte persönlich seine Gedan-
ken und Überlegungen zu dieser Neuerung vor. Dieses
1-Stück Implantat, bei dem Implantat und Abutment
kombiniert sind, soll vor allem in einfacheren Situatio-
nen die Implantation erleichtern und so Implantate in
jede Praxis einführen. Dr. Dragoo inserierte anschlie-
ßend in einer Live-OP ein Implantat in Regio 14 ohne auf-
zuklappen und versorgte das Implantat direkt anschlie-
ßend mit einer provisorischen Krone. Die angeregte Dis-
kussion der Zuhörer nach dieser Präsentation veran-
schaulichte erneut die kontroverse Betrachtung dieses
Themenkomplexes.
Am Samstagvormittag galt es für alle Teilnehmer, das
Motto des Kongresses näher unter die Lupe zu nehmen.
In den jeweils doppelt angebotenen acht Workshops
wurden Themen wie Procera und Patienten-Motiva-
tion/Beratung bis hin zu komplexen chirurgischen Prob-
lematiken näher betrachtet und diskutiert. Dies wurde
von den Teilnehmern besonders positiv angenommen,
da hier, anders als in dem Main-Podium, die Referenten
mehr Zeit hatten, auch auf Details ihrer Arbeit einzuge-
hen und länger und intensiver mit den Zuhörern spezifi-
sche Probleme zu erörtern. Der Samstagnachmittag ge-
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hörte dann allein dem implantologischen Highend – der
Frontzahnästhetik. Hannes Wachtel, Sascha Jovanovic
und Peter Wörle zeigten anhand beeindruckender Fall-
darstellungen, welcher Aufwand auch heute noch not-
wendig ist, um ästhetisch perfekte Rehabilitationen zu
gewährleisten. Interessanterweise wiesen alle drei Refe-
renten immer wieder darauf hin, dass entgegen der Mei-
nung früherer Jahre in solchen Fällen immer noch der
Spruch gilt: Zeit spart Nerven und dass in diesen Situa-
tionen auch weiterhin ein langsames, schrittweises Vor-
gehen der Weg zum Erfolg ist.

Sehr positiv war die exzellente Organisation dieser Ver-
anstaltung. Hier wurde die extrem gute Präsentations-
technik erwähnt und von den Teilnehmern gelobt.
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Impressionen der Dentalausstellung. Interessierte Teilnehmer am Nobel Biocare- Abendveranstaltung im Löwenbräukeller.
Stand.
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Frischer Wind bei Nobel Biocare

Die Philosophie C&B&I (Kronen & Brücken & Implan-
tate) als natürliche Einheit standardmäßig in die Patien-
tenversorgung zu integrieren, wird Nobel Biocare auch
in der Zukunft weiter ausbauen. Zu diesem Thema prä-
sentierte der Weltmarktführer Ende 2003 das neue, be-
sonders für die ästhetische Frontzahnversorgung geeig-
nete Implantat „NobelPerfect“. Die Referenten, u.a.
auch der Entwickler von NobelPerfect, Dr. Peter Wöhrle,
berichteten in Workshops und Vorträgen über das Hand-
ling und die Anwendungsweise dieses neuen Implanta-
tes. 
Die internationale Markteinführung der neuesten Inno-
vation: „NobelDirect“ fand ebenfalls an diesem
Wochenende in München statt. In einer Live-OP zeigte

Dr. Mick Dragoo die Versorgung einer Patientin mit dem
neuen, einphasigen Implantat. Die Implantation erfolgte
minimalinvasiv, ohne Lappenbildung, wurde post OP
sofort provisorisch versorgt, sodass die Patientin nach nur
einem Eingriff mit einer voll funktionsfähigen Versorgung
entlassen werden konnte. Bei diesem neuen Implantat
sind OP-Equipment und Zubehör absolut minimiert wor-
den. 
Der Anwender benötigt z.B. keine Abdruckpfosten
mehr. Der Implantatpfosten wird behandelt wie ein
Zahnstumpf, das heißt im Mund beschliffen, auch Ab-
drucknahme erfolgt wie bei einem beschliffenen Zahn.
Ein sehr einfaches System, das auch für den Patienten
viele Vorteile in Form von kürzerer Behandlungszeit, we-



65
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 2/2004

FORTBILDUNG

niger Schmerzen (da minimalinvasiv) und Immediate
FunctionTM bietet. 
Ein weiteres Highlight der Veranstaltung war die Direkt-
übertragung einer OP von Prof. Neukam aus der Univer-
sitätsklinik in Erlangen. Unter dem Motto: „Teeth-in-an-
Hour™“ zeigte er die Implantation eines zahnlosen
Oberkiefers mit sechs Implantaten und anschließender
sofortiger prothetischer Versorgung des Patienten. Das
Neue bei diesem Verfahren: Die prothetische Versorgung
ist nicht provisorisch, sie ist definitiv. Dies ist nur möglich
durch den Einsatz von Procera. Mit Hilfe von CTs und
Procera wird die definitive Prothetik schon vor dem Ein-
griff fertiggestellt. Um die Passgenauigkeit zwischen Im-
plantaten und Prothetik sicherzustellen, wird für die Im-
plantation eine Bohrschablone gefertigt. Bei dem ge-
zeigten Fall handelte es sich um einen 84-jährigen Pa-
tienten, der zahnlos zu dieser OP kam und nach ca. einer
Stunde mit einer festsitzenden Prothetik den Behand-
lungsstuhl verlassen konnte. Er machte sich auf den Weg
von Erlangen nach München und konnte bei der Abend-
veranstaltung im Löwenbräukeller bereits das Abendes-
sen zusammen mit den Teilnehmern genießen. Dieses
neue Verfahren verspricht perspektivisch mehr Sicher-
heit für Behandler und Patient. Nobel Biocare will
deutschlandweit Kompetenzzentren errichten, die das
Know-how für Planung und Umsetzung sicherstellen
werden.
Neben Wissenschaft und Information bot der Deutsch-
land Kongress aber auch Gelegenheit sich kennen zu ler-
nen, mit Kollegen auszutauschen, das Wir-Gefühl der
Nobel Biocare-Familie zu fördern. Eine dieser Gelegen-
heiten war die Abendveranstaltung im Löwenbräukeller.
Bei gutem Essen, einer wirklich tollen 12-Mann-Band
und Getränken, so viel die Leber vertrug, sorgte nicht zu-
letzt die Show-Einlage von Bodo Bach, der mit seinen An-
rufen: „Ich hätte da gern mal ein Problem“ auch schon im
Fernsehen brillierte, für tolle Stimmung.
Insgesamt war eines bei diesem Kongress sehr deutlich.
Es weht ein neuer, frischer Wind bei Nobel Biocare. Un-
ter den Referenten waren nicht nur Hochschulprofesso-
ren, sondern auch junge Praktiker, die umsetzbare, pra-
xisnahe Infos und Tipps vermittelten. Der ganze optische
Auftritt, mit frischen Farben und freundlich gekleideten

Nobel Biocare-Mitarbeitern (der
schwarze Anzug gehört der Vergangen-
heit an) verbreiteten den Flair von:
jung, dynamisch, aufgeschlossen. No-
bel Biocare richtet den Blick nach vorn
und besonders junge Implantologen
scheinen diesen Trend zu honorieren.
Das Durchschnittsalter der Teilnehmer
war auffällig jünger als bei vergleichba-
ren anderen Veranstaltungen dieser Art.
Dr. Michael Sachs, der seit November
für Nobel Biocare Deutschland verant-
wortlich ist, hat diesen neuen Trend er-
folgreich eingeleitet. Der Kongress hat
mit seiner jungen frischen Art Spaß ge-
macht.
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