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event roadshow

Die Referenten präsentierten
dabei komplexe Zusammen-
hänge prothetischer Gesamt-

konzepte und interdisziplinärer Koope-
rationen ebenso fundiert und verständ-
lich wie wichtige Details und Bear-
beitungstipps zu CAD/CAM-gestützten
Konstruktionstools, zur Brandführung
und zur Vermeidung von Chippings.
Zukunftsweisende prothetische Lösun-
gen – das sind in erster Linie Behand-
lungsergebnisse, die Patienten trotz ihrer
unterschiedlichen und stetig steigen-
den Erwartungen zufriedenstellen. Dazu
braucht es vor allem realisierbare Prog-
nosen. Es ist allemal besser, seinem Pa-
tienten „reinen Wein einzuschenken“.
Sonst verlässt er enttäuscht und unzu-
frieden die Praxis. Die vier Kriterien für
eine erfolgreiche Behandlung sind ein
guter Preis, Zuverlässigkeit, Effizienz und
Sicherheit – Letztes gilt sowohl für Pla-
nung als auch für die Fertigung und Halt-
barkeit von Prothetik und Implantaten.
Vor allem komplexere Arbeiten gründen
auf einem multifaktoriellen Gesamtkon-
zept. Die Faktoren heißen computeras-
sistierte Planungsverfahren, CAD/CAM-

gesteuerte, industrielle Präzisionsferti-
gung sowie hochfeste und biokompatib-
le Werkstoffe wie Titan und Oxidkeramik.
Ist ein implantologischer Eingriff ge-
plant, liefern CT- oder DVT-Aufnahmen
die Daten für das hauseigene, dreidimen-
sionale Planungssystem NobelGuide™.
Damit kann von der Positionierung der
Implantate bis zur provisorischen (oder
im Idealfall auch definitiven) Versorgung
jeder Schritt digital geplant werden.
Über das System wird eine Operations-
schablone generiert, die den Behandler

mit hoher forensischer Sicherheit durch
den Eingriff führt. Der Zahntechniker ist
in der Lage, die Restauration ohne weite-
ren Abdruck bereits im Voraus anzuferti-
gen. Nicht zuletzt können in solchen Pla-
nungsverfahren die besonders bei voll-
keramischen Versorgungen gerne unter-
schätzten Statik-Aspekte entsprechend
beachtet werden. Kappen, Kronen und
Brückenglieder werden entweder model-
liert und im Scanner eingelesen oder mit
neuen Tools (virtuelle, zahntechnische
Werkzeuge) direkt in der Software kons-

„Magische Momente“ 
mit zukunftsweisenden 
prothetischen Lösungen
| Redaktion

„Nützliche Informationen und neue Anreize für die tägliche Arbeit – Nobel Biocare überzeugte
mit ansprechendem Programm und leistungsfähigen Produkten“, fasste ein Besucher der 
Procera® Roadshow zusammen. 
Die ersten Stationen der Nobel Biocare Procera® Roadshow im November 2007 waren Berlin,
Hamburg und Düsseldorf. Im Januar 2008 wurde die erfolgreiche Veranstaltungsreihe in Mün-
chen, Stuttgart und Frankfurt am Main fortgesetzt. Den beiden Referenten Priv.-Doz. Dr. Stefan
Holst vom Universitätsklinikum Erlangen und Hans Geiselhöringer, Dental X® München, gelang
es mühelos, ihre insgesamt rund 1.000 Zuhörer nicht nur bei Laune zu halten, sondern sie mit 
ihren Referaten auch zu fesseln.

Durchschnittlich je 200 Besucher zogen die sechs Veranstaltungen der Nobel Biocare Roadshow in diesem Win-
ter an – z.B. hier am 23. Januar in das Münchener Porsche-Zentrum.
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truiert und anhand der Konstruktionsda-
ten in einem der industriellen Fräszentren
(Millingcenter) hergestellt. Eine solche
Auslagerung überzeugt mit drei wesent-
lichen Vorteilen: 
• Rohmaterialien werden nach strengen

Qualitätsregeln hergestellt, sodass der
Behandlungserfolg nicht durch et-
waige Materialfehler infrage gestellt
wird.

• Eine laborseitig nur schwer erreich-
bare und reproduzierbare Präzision
von bis zu 30 µ bei aus Keramik und 
15 µ bei aus Titan gefrästen Teilen
wird gewährleistet.

• Eine umfassende, fünfjährige Garan-
tie schließt eine kostenfreie Neuan-
fertigung der Teile ein – somit liege
das Fertigungsrisiko nicht mehr beim
Zahntechniker. 

Das Indikationsspektrum der Werkstoffe
aus dem Procera® Produktsortiment ist
nahezu unbegrenzt: Aluminiumoxid (Alu-
mina) für die ästhetische Frontzahnres-
tauration als hauchdünne Veneerschale,
Krone oder viergliedrige Brücke, Yttrium
stabilisiertes Zirkonoxid (Zirconia) als in-
dividuelles Abutment, Krone im kaubelas-
teten Seitenzahnbereich oder als weit-

spännige Implantatbrücke (Procera® Im-
plant Bridge Zirconia) sowie hochreines
Titan für Stege, Teleskop oder implantat-
getragene, verschraubte Brücken (Pro-
cera® Implant Bridge Titanium). Mit Pro-
cera® wurden bis heute über acht Millio-
nen Einheiten eingesetzt. Die Bruchrate
liegt laut verschiedener Studien bei un-
ter 0,5 Prozent. Für einige Teilnehmer
noch überraschend war die Tatsache,
dass Procera® auch auf den meisten
namhaften Fremdsystemen verarbeitet
werden kann.
Die Verarbeitung der Hochleistungske-
ramiken erfordert vom gesamten Team
ein „keramisches“ Denken. Nur zu gerne
unterschätze man wichtige statische
Aspekte, die wiederum ausschlagge-
bend seien für die Haltbarkeit kerami-
scher Restaurationen. Die „alten“ pro-
thetischen Regeln würden auch durch
die modernen Keramikwerkstoffe nicht
außer Kraft gesetzt, mahnte Hans Gei-
selhöringer. Dass Zirkonoxid je nach
Gerüstvolumen eine angepasste Brand-
führung erfordert, wurde an den vor-
gestellten Brenntabellen ersichtlich.
Wenn dann noch keramikgerecht prä-
pariert wird – als moderate Hohlkehle

ohne scharfe Kanten und mit gerunde-
ten Ecken – und die Angaben zu den Ver-
binder- und Verblendstärken penibel
beachtet werden, dann sei das Risiko
von Abplatzungen (Chippings), Rissen
oder gar Frakturen (Mikrocracks) so gut
wie ausgeschlossen. In diesem Zu-
sammenhang räumten die Referenten
auch mit dem Irrglauben der Selbstre-
paratur von Zirkonoxid auf. Der Riss
bleibe, er werde auch bei einem wieder-
holten Brand höchstens durch die kris-
talline Struktur gestoppt. Wenn Zirkon
also nachbearbeitet werden muss, dann
äußerst sensibel: mit speziellem Gerät
(keine Trennscheibe!), ohne Druck und
stets unter permanenter Wasserküh-
lung. Ist das nicht gewährleistet, sind
Defekte und funktionelle Langzeitschä-
den die logische Konsequenz.
Die modernen Verfahren und Werkstoffe
ermöglichen einem interdisziplinär auf-
gestellten und vertrauensvoll kooperie-
renden Team aus Behandler und Zahn-
techniker jede nur erdenkliche, patien-
tenadäquate Versorgung, ob festsitzend
oder herausnehmbar. Doch das A und O
für den funktionalen und ästhetischen
Langzeiterfolg sei die Hygienefähigkeit
und die Compliance des Patienten. Wer-
den beide Kriterien im Patientenge-
spräch ausreichend berücksichtigt, kön-
nen realisierbare Ergebnisse vorher-
gesagt oder sogar am Wax-up gezeigt 
werden.
Der Vision folgte die Illusion. Der wiene-
risch-galante Zauberkünstler Maximi-
lian Hron begleitete die Procera® Road-
show und verzauberte die Teilnehmer mit
seiner magischen Fingerfertigkeit. Beim
abschließenden Büfett ließen die Teil-
nehmer in angeregten Diskussionen mit
bestehenden und neuen Kontakten eine
gelungene Veranstaltung ausklingen.

Zur Abrundung der sechs gelungenen Prothetik-Abende konnten die Besucher sich von zukunftsweisenden Produkten und dem Wiener Zauberkünstler Maximilian Hron be-
geistern lassen.

Die Referenten Priv.-Doz. Dr. Stefan Holst (Erlangen) und Hans Geiselhöringer (München) begeisterten das Publi-
kum ausnahmslos.


