
Nobel Biocare präsentierte sich als
weltweit führender Anbieter auf
dem Gebiet der ästhetischen

Zahnmedizin und lancierte in diesem Zu-
sammenhang völlig neue Lösungsange-
bote, die es Zahnärzten und Zahntechni-
kern ermöglichen, die wachsenden Ansprü-
che der Patienten nach mehr Ästhetik und
Wohlbefinden noch besser erfüllen zu kön-
nen.  Mehr als 6.500 Teilnehmer aus insge-
samt 74 verschiedenen Ländern waren nach
Las Vegas gekommen, um sich über patien-
tenorientierte Behandlungskonzepte sowie
über Innovationen auf dem Gebiet der
ästhetisch/kosmetisch orientierten Zahn-
medizin und der dentalen Implantologie zu
informieren. Nobel Biocare wurde dabei
durchaus seinem eigenen Anspruch als In-
novationsführer gerecht und präsentierte
im Rahmen des Kongresses 560 Produkt-
neuheiten. Ziel von Nobel Biocare ist es,
mittels wissenschaftlich abgesicherter In-
novationen es noch mehr Zahnärzten und
Zahntechnikern zu ermöglichen, ihren Pa-
tienten die Vorzüge der modernen Implan-
tattechnologie und hochwertiger ästhe-
tisch/kosmetischer Lösungen anbieten zu
können. Mit den vorgestellten innovativen
Behandlungskonzepten lassen sich die Be-
handlungszeiten deutlich verkürzen, die
Produktivität steigern und nachhaltige, äs-
thetisch anspruchsvolle Ergebnisse erzie-
len, wodurch wichtige Hemmnisse auf Pa-
tientenseite, wie etwa der Zeitfaktor und

intra- und postoperative Beschwerden posi-
tiv beeinflusst und neue Möglichkeiten er-
schlossen werden können. 
Heliane Canepa, Präsident und CEO von
Nobel Biocare, brachte das Angebot des
Unternehmens auf einen ganz einfachen
Nenner: „Patienten wollen schöne Zähne!
Unsere Wachstumsstrategie Beautiful Teeth
Now™ beruht darauf. Die Patienten sind
nicht mehr bereit, dafür noch kostspielige
invasive und zeitaufwändige Operationen
in Kauf zu nehmen. Jede an unserer Welt-
konferenz vorgestellte Innovation ist auf
die Wünsche und Bedürfnisse der Patienten
ausgerichtet. 
Unser umfassendes wissenschaftliches
Know-how, verbunden mit bahnbrechen-
den Innovationen, bietet für jede Indika-
tion eine Lösung und den Patienten die
Zähne, die sie sich schon immer gewünscht
haben. Wir wissen aber auch, dass die Pa-
tienten ihre Entscheidungen auf soliden In-
formationen abstützen wollen. Dafür ha-
ben wir ein umfassendes Literaturangebot
entwickelt, das den Patienten erlaubt, in
Absprache mit ihrem Zahnarzt die für sie
besten, fundierten Entscheide zu treffen.
Wir haben das Setzen von Implantaten ver-
einfacht und entmystifiziert und damit die
Zahnbehandlung von Grund auf verändert.
Dank unserem Lösungsansatz verfügen
Zahnärzte und Dentallabors heute über
mehr Entscheidungsfreiheit als je zuvor und
können gleichzeitig die Produktivität ihrer
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Nobel Biocare World Conference

Willkommen
in Las Vegas!

Nobel Biocare beging das 40-jährige Jubiläum der Erstimplantation des ori-
ginalen Brånemark System® in der Zeit vom 05. bis 09. Juni 2005 mit
seiner zweiten „World Conference“ in Las Vegas. Das MGM, eines der welt-
weit größten Hotels, bildete die Kulisse für ein einzigartiges „Feuerwerk“ an
spannenden Fachvorträgen, Produktneuheiten und gesellschaftlichen Events. 

Jürgen Isbaner

Die „Boxing Arena“ im MGM.

Großes Interesse für die vor-
gestellten Innovationen.


