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FORTBILDUNG

Nobel Biocare präsentierte sich als weltweit führender
Anbieter auf dem Gebiet der ästhetischen Zahnmedizin
und lancierte in diesem Zusammenhang völlig neue Lö-
sungsangebote, die es Zahnärzten und Zahntechnikern
ermöglichen, die wachsenden Ansprüche der Patienten
nach mehr Ästhetik und Wohlbefinden noch besser er-
füllen zu können. Die DGZI war durch ihren Fortbil-
dungsreferenten Dr. Winand Olivier und den Leiter der
Studiengruppe „Junge Implantologen DGZI“ Dr. Milan
Michalides in Las Vegas vertreten.
Mehr als 6.500 Teilnehmer aus insgesamt 74 verschiede-
nen Ländern waren nach Las Vegas gekommen, um sich
über patientenorientierte Behandlungskonzepte sowie
über Innovationen auf dem Gebiet der ästhetisch/kos-
metisch orientierten Zahnmedizin und der dentalen Im-
plantologie zu informieren. Nobel Biocare wurde dabei
durchaus seinem eigenen Anspruch als Innovationsfüh-
rer gerecht und präsentierte allein im Rahmen des Kon-
gresses 560 Produktneuheiten.
Ziel von Nobel Biocare ist es, mittels wissenschaftlich
abgesicherter Innovationen es noch mehr Zahnärzten
und Zahntechnikern zu ermöglichen, ihren Patienten die
Vorzüge der modernen Implantattechnologie und hoch-
wertiger ästhetisch/kosmetischer Lösungen anbieten zu
können. Mit den vorgestellten innovativen Behand-
lungskonzepten lassen sich die Behandlungszeiten deut-
lich verkürzen, die Produktivität steigern und nachhal-
tige, ästhetisch anspruchsvolle Ergebnisse erzielen, wo-
durch wichtige Hemmnisse auf Patientenseite, wie der
Zeitfaktor sowie intra- und postoperative Beschwerden
positiv beeinflusst und neue Möglichkeiten erschlossen
werden können.  
Heliane Canepa, Präsident und CEO von Nobel Biocare,
brachte das Angebot des Unternehmens auf einen einfa-
chen Nenner: „Patienten wollen schöne Zähne! Unsere
Wachstumsstrategie Beautiful Teeth Now™ beruht da-
rauf. Die Patienten sind nicht mehr bereit, dafür kost-
spielige invasive und zeitaufwändige Operationen in
Kauf zu nehmen. Jede an unserer Weltkonferenz vorge-
stellte Innovation ist auf die Wünsche und Bedürfnisse
der Patienten ausgerichtet. Unser umfassendes wissen-
schaftliches Know-how, verbunden mit bahnbrechen-
den Innovationen, bietet für jede Indikation 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 Informationen

abstützen wollen. Dafür haben wir ein umfassendes Li-
teraturangebot entwickelt, das den Patienten erlaubt, in
Absprache mit ihrem Zahnarzt die für sie besten, fun-
dierten Entscheide zu treffen. 
Wir haben das Setzen von Implantaten vereinfacht und
entmystifiziert und damit die Zahnbehandlung von
Grund auf verändert. Dank unserem Lösungsansatz ver-
fügen Zahnärzte und Dentallabors heute über mehr Ent-
scheidungsfreiheit als je zuvor und können gleichzeitig
die Produktivität ihrer Praxis steigern. Jeder Zahnarzt und
Zahntechniker hat nun Zugang zur Implantattechnolo-
gie und kann damit seine Ambitionen in die Tat umset-
zen.“ 
Die Lösungen von Nobel Biocare basieren auf den 
drei wissenschaftlich abgestützten Kernkonzepten Easy
Esthetics™, Immediate Function™ und Soft Tissue Integ-
ration™.
Zu den wichtigsten Einführungen gehören: 
• Groovy – Die Implantate dieser neuen Linie sind im

ganzen Knochenbereich mit einem gekerbten Ge-
winde ausgestattet. Forschungsarbeiten haben ge-
zeigt, dass sich Knochen in den Kerben und deren
Randzonen schneller bildet, was zu einer 30% höhe-
ren Stabilität führt. Die Kerben beschleunigen zudem
die Osseointegration. Um die Retention des margina-
len Knochenkamms zusätzlich durch eine Übertra-
gung der Last auf den Knochenrand zu verbessern,
wurden nun auch die Implantatschultern teilweise mit
Kerben versehen. Diese Implantate sollen nach Anga-
ben von Nobel Biocare vor allem bei suboptimalen
Knochenmaterial und/oder in Kombination mit Imme-
diate Function™ noch leistungsfähiger sein. Die Wirk-
samkeit wird durch das osseokonduktive Biomaterial
TiUnite® erhöht, welches das Implantat über die ge-
samte Oberfläche bedeckt. Um die Soft Tissue Integra-
tion™ zu verbessern und eine flexible Insertion des Im-
plantats zu ermöglichen, ist das osseokonduktive Bio-
material nun auch bis zur Implantatschulter aufge-
bracht. 

• NobelGuide™ – Subsumiert minimalinvasive Be-
handlungsmethoden für sämtliche Indikationen zur
Erleichterung und Präzisierung der extraoralen Be-
handlungsplanung. Dank optimierter Behandlungs-
planung und der dadurch reduzierten Behandlungs-
zeit lässt sich mit NobelGuide™ die Produktivität der
Zahnarztpraxis erhöhen. Da die Versorgungen im Vo-

Nobel Biocare World Conference in Las Vegas
– innovativ und patientenorientiert

Nobel Biocare beging das 40-jährige Jubiläum des originalen Brånemark System® in der Zeit
vom 05. bis 09. Juni 2005 mit einer „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. 
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