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FORTBILDUNG

Nobel Biocare präsentierte sich als weltweit führender An-
bieter auf dem Gebiet der ästhetischen Zahnmedizin und
lancierte in diesem Zusammenhang völlig neue Lösungsan-
gebote, die es Zahnärzten und Zahntechnikern ermög-
lichen, die wachsenden Ansprüche der Patienten nach mehr
Ästhetik und Wohlbefinden noch besser erfüllen zu können.
Mehr als 6.500 Teilnehmer aus insgesamt 74 verschiedenen
Ländern waren nach Las Vegas gekommen, um sich über pa-
tientenorientierte Behandlungskonzepte sowie über Inno-
vationen auf dem Gebiet der ästhetisch/kosmetisch orien-
tierten Zahnmedizin und der dentalen Implantologie zu in-
formieren. Nobel Biocare wurde dabei durchaus seinem
eigenen Anspruch als Innovationsführer gerecht und präsen-
tierte im Rahmen des Kongresses 560 Produktneuheiten. Ziel
von Nobel Biocare ist es, mittels wissenschaftlich abge-

sicherter Innovationen es noch mehr Zahnärzten und Zahn-
technikern zu ermöglichen, ihren Patienten die Vorzüge der
modernen Implantattechnologie und hochwertiger ästhe-
tisch/kosmetischer Lösungen anbieten zu können. Mit den
vorgestellten innovativen Behandlungskonzepten lassen
sich die Behandlungszeiten deutlich verkürzen, die Produk-
tivität steigern und nachhaltige, ästhetisch anspruchsvolle
Ergebnisse erzielen, wodurch wichtige Hemmnisse auf Pa-
tientenseite, wie etwa der Zeitfaktor und intra- und postope-
rative Beschwerden positiv beeinflusst und neue Möglich-
keiten erschlossen werden können. 
Heliane Canepa, President und CEO von Nobel Biocare,
brachte das Angebot des Unternehmens auf einen ganz ein-
fachen Nenner: „Patienten wollen schöne Zähne! Unsere
Wachstumsstrategie Beautiful Teeth Now™ beruht darauf.

Willkommen in Las Vegas!
Nobel Biocare World Conference

Nobel Biocare beging das 40-jährige Jubiläum der Erstimplantation des originalen 
Brånemark System® in der Zeit vom 5. bis 9. Juni 2005 mit seiner zweiten „World Conference“

in Las Vegas. Das MGM, eines der weltweit größten Hotels, bildete die Kulisse für ein 
einzigartiges „Feuerwerk“ an spannenden Fachvorträgen, Produktneuheiten und 

gesellschaftlichen Events.

JÜRGEN ISBANER/LEIPZIG

Abb. 1: Die „Boxing Arena“ im MGM. – Abb. 2: Großes Interesse für die vorgestellten Innovationen.

Abb. 3: Das deutsche Nobel Biocare Team. – Abb. 4: Gut besuchte Dentalausstellung.
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Die Patienten sind nicht mehr bereit, dafür noch kostspielige
invasive und zeitaufwändige Operationen in Kauf zu neh-
men. Jede an unserer Weltkonferenz vorgestellte Innovation
ist auf die Wünsche und Bedürfnisse der Patienten ausge-
richtet. 
Unser umfassendes wissenschaftliches Know-how, verbun-
den mit bahnbrechenden Innovationen, bietet für jede Indi-
kation eine Lösung und den Patienten die Zähne, die sie sich
schon immer gewünscht haben. Wir wissen aber auch, dass
die Patienten ihre Entscheidungen auf soliden Informationen
abstützen wollen. Dafür haben wir ein umfassendes Litera-
turangebot entwickelt, das den Patienten erlaubt, in Abspra-
che mit ihrem Zahnarzt die für sie besten, fundierten Ent-
scheide zu treffen. Wir haben das Setzen von Implantaten
vereinfacht und entmystifiziert und damit die Zahnbehand-
lung von Grund auf verändert. Dank unserem Lösungsansatz
verfügen Zahnärzte und Dentallabors heute über mehr Ent-
scheidungsfreiheit als je zuvor und können gleichzeitig die
Produktivität ihrer Praxis steigern. Jeder Zahnarzt und Zahn-
techniker hat nun Zugang zur Implantattechnologie und
kann damit seine Ambitionen in die Tat umsetzen.“ 
Die Lösungen von Nobel Biocare basieren auf den drei wis-
senschaftlich abgestützten Kernkonzepten Easy Esthetics™,
Immediate Function™ und Soft Tissue Integration™. 
Zu den wichtigsten Einführungen gehören: 
❙ Groovy – Die Implantate dieser neuen Linie sind im gan-

zen Knochenbereich mit einem gekerbten Gewinde aus-
gestattet. Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass sich
Knochen in den Kerben und deren Randzonen schneller
bildet, was zu einer 30% höheren Stabilität führt. Die Ker-
ben beschleunigen zudem die Osseointegration. Um die
Retention des marginalen Knochenkamms zusätzlich
durch eine Übertragung der Last auf den Knochenrand zu
verbessern, wurden nun auch die Implantatschultern teil-
weise mit Kerben versehen. Diese Implantate sollen nach
Angaben von Nobel Biocare vor allem bei suboptimalen
Knochenmaterial und/oder in Kombination mit Immediate
Function™ noch leistungsfähiger sein. Die Wirksamkeit
wird durch das osseokonduktive Biomaterial Ti-Unite® er-
höht, welches das Implantat über die gesamte Oberfläche
bedeckt. Um die Soft Tissue Integration™ zu verbessern
und eine flexible Insertion des Implantats zu ermöglichen,
ist das osseokonduktive Biomaterial nun auch bis zur Im-
plantatschulter aufgebracht. 

❙ NobelGuide™ – Subsumiert minimalinvasive Behand-
lungsmethoden für sämtliche Indikationen zur Erleichte-
rung und Präzisierung der extraoralen Behandlungspla-
nung. Dank optimierter Behandlungsplanung und der da-
durch reduzierten Behandlungszeit lässt sich mit Nobel-
Guide™ die Produktivität der Zahnarztpraxis erhöhen. Da
die Versorgungen im Voraus präpariert und während des
Eingriffs nur noch angepasst werden müssen, kann so der
Patientennachfrage nach Immediate Function™ deutlich
besser entsprochen werden. 

❙ NobelDirect® – Die Implantatreihe wurde durch die Pro-
dukte NobelDirect® Oval (als Ersatz für breite Wurzeln und
Zähne) und NobelDirect® Posterior (als Implantationsver-
fahren für den Seitenzahnbereich) weiter vereinfacht.

❙ Easy Esthetics™ – Hier wird das Sortiment unter anderem
durch das neue Snappy Abutment™ erweitert, das dank

seiner verbesserten Kappe vereinfachte und schnellere Ab-
formungen ermöglicht. Darüber hinaus wurden alle Kits
von Grund auf neu gestaltet und sind jetzt vollständig mo-
dular aufgebaut und ermöglichen so ein Maximum an Fle-
xibilität. 

„Ihre Entscheidungen werden die Zukunft prägen. Unsere
Aufgabe besteht darin, Ihnen die Lösungen anzubieten, mit
denen Sie Ihre Vorstellung realisieren können“, sagte He-
liane Canepa abschließend. 
Die Nobel Biocare World Conference 2005 stellte mit die-
sem Anspruch minimalinvasive Dentallösungen in den
Mittelpunkt der Diskussion. Die Konferenzteilnehmer hat-
ten im Rahmen des Kongresses neben dem Programm im
Mainpodium die Möglichkeit, an einer Vielzahl von wissen-
schaftlich anspruchsvollen Kursen teilzunehmen, die von
mehr als 160 zahnmedizinischen Experten von Weltruf ab-
gehalten wurden. Zu den Höhepunkten des Kongresses ge-
hörten mehrere per Satellit übertragene Live-Operationen
und klinische Demonstrationen. Zum Schluss der Veranstal-
tung nahm Heliane Canepa die Teilnehmer mit in die Zukunft
der Zahnheilkunde. Verschiedene Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte, unter anderem ein Keramik-Implantat,
ZiUnite, wurden vorgestellt. Höhepunkt war die Bekannt-
gabe der Lizenzvereinbarung mit Wyeth Pharmaceuticals,
einer Division von Wyeth, einem der weltgrößten, for-
schungsorientierten Anbieter von pharmazeutischen und
medizinischen Produkten, für die exklusive Nutzung des 
so genannten recombinant human Bone Morphogenetic
Protein-2 (rhBMP-2) in Kombination mit Dentalimplantaten.
Die beiden Unternehmen arbeiten seit 1997 an Projekten in
der Biologie und bezüglich Knocheninduktion zusammen.
Experimentielle Forschung hat dabei gezeigt, dass es mit ei-
ner Kombination von rhBMP-2 und Nobel Biocares einzig-
artiger Implantatoberfläche TiUnite® möglich ist, neues Kno-
chenmaterial zu schaffen. Diese neue, wegweisende Tech-
nologie wird bei Patienten, die nicht genügend Knochen für
eine Implantation haben, voraussichtlich die heutigen inva-
siven, schmerzhaften und aufwändigen Behandlungsme-
thoden mit Membranen und anderen Grafting-Methoden er-
setzen können. Abgerundet wurde die World Conference
durch eine Vielzahl gesellschaftlicher Events. Wenn es dabei
überhaupt ein Ranking gab, so dürfte die Abschlussparty im
MGM mit Stargast Donna Summer ein besonderes Highlight
gewesen sein.

Las Vegas Special

Datum Ort Beginn
Mi. 14. 09. Stuttgart 18.00 Uhr
Mi. 21. 09. Hamburg 18.30 Uhr
Di. 27. 09. Dortmund 18.00 Uhr
Fr./Sa. 07./08.10. Bad Wiessee am Tegernsee 16.30 Uhr
Mi. 12.10. Gera 18.00 Uhr
Mi. 19.10. Saarbrücken 18.00 Uhr
Mi. 26.10. Nürnberg 18.00 Uhr
Di. 08.11. Aachen 18.00 Uhr
Mi. 09.11. Augsburg 18.00 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer 02 21/500 85-153, 
per Fax unter 02 21/500 85-352 oder via E-Mail an horst.stiefel@nobelbiocare.com.


