
Im November 2008 hat Nobel Biocare
die Firma BioCad, einen führenden Ent-
wickler von computergestützter Soft-
ware für Prothetik, übernommen. Wie
kam es dazu?
Der Startschuss für diese Übernahme
fiel bereits im Rahmen der Neuausrich-
tung von Nobel Biocare mit den wich-
tigen Wechseln an der Unternehmens-
spitze. CEO Domenico Scala hat die
neue Strategie maßgeblich geprägt,
mit der wir uns nicht nur auf die Im-
plantologie konzentrieren, sondern
uns vor allem im CAD/CAM-Sektor neu
aufstellen werden. Denn dort würden
wir sonst zwangsläufig Gefahr laufen,
unsere führende Marktposition zu
verlieren. Mit dem C&B&I™-Konzept
(Crown, Bridge and Implant) hat Nobel
Biocare den Markt grundlegend beein-
flusst, denn nur von uns wird dieses
ganzheitliche Konzept tatsächlich voll
erfüllt. Viele anderen Hersteller haben

den Nachteil, nicht die gesamte Kette
eines Produkts – Entwicklung, Soft-
ware,  Fräszentrum, Materialien – in
der eigenen Hand zu haben. Auch die
Bedeutung der navigierten Chirurgie
wird wachsen und unser starkes Port-
folio um die klassische Implantologie
und Prothetik perfekt ergänzen. 
Die vorherige Übernahme von Medicim
bedeutete für uns beispielsweise, dass

NobelGuide™ keine zugekaufte, sondern
eine reine Nobel Biocare Lösung dar-
stellt, und sowohl die chirurgische als
auch die prothetische Planung nun in
einer Hand liegt. Mit BioCad haben wir
zudem das führende Unternehmen im
Bereich Software-Entwicklung über-
nommen, das hervorragend zu unserem
Angebot und unseren Zielen passt. Bio-
Cad wurde von Zahntechnikern gegrün-
det und macht den Erfolg eben an die-
sem Fach- und nicht an reinem Infor-
matikwissen aus. Durch diese strategi-
schen Zukäufe können wir sämtliche
Segmente bestmöglich miteinander ver-
knüpfen, um unseren Kunden eine aus-
gereifte Gesamtlösung bieten zu können.

Was bedeutet das für Nobel Biocare und
das Produktportefeuille der Firma Bio-
Cad?
BioCad schöpft aus langjährigen Erfah-
rungen und ist besonders – neben der
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„Der Zahntechniker 
wird künftig mit Software
arbeiten“

| Redaktion

Nobel Biocare hat Ende letzten Jahres die
Unterzeichnung einer Übernahmevereinba-
rung von BioCad, dem führenden Entwickler
von computergestützter Software für Pro-
thetik, bekannt gegeben. Nobel Biocare er-
wirbt für insgesamt ~ 26 Mio. EUR (~ 39 Mio.
CHF) alle Aktien von BioCad. Nobel Biocare
wird dadurch künftig den führenden opti-
schen Scanner sowie die innovativste CAD/
CAM-Software, das umfassendste Material
und Produktangebot und einmalige Fertigungsmöglichkeiten anbieten. Das komplette Angebot
wird bei der IDS in Köln vorgestellt und anschließend auf den Markt gebracht. Die ZWL wollte
jetzt schon mehr wissen und sprach mit dem Geschäftsführer von Nobel Biocare, Novica Savic.

Der Geschäftsführer von Nobel Biocare: Novica Savic.

Der Procera® Scanner mit neuer Technologie als Teil des neuen CAD/CAM-
Systems.


