
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

64 ZWL 1/2009

firmennews übernahme

„Der Zahntechniker 
wird künftig mit Software
arbeiten“
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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.



Softwareentwicklung – bei Stegkons-
truktionen weltweit führend. Mit dieser
Lösung passen sie perfekt zu Nobel Bio-
care, da sie sich hervorragend mit unse-
ren Implantatsystemen und Nobel-
Guide™ verbinden lassen.

Was sind Ihrer Meinung nach die Ent-
wicklungstendenzen im CAD/CAM-
Sektor?
Ich sehe im Wesentlichen drei Tenden-
zen. Noch vor wenigen Jahren empfan-
den viele Labore die CAD/CAM-Lösun-
gen als fast bedrohlich. Viele Zahntech-
niker fürchteten um ihren Arbeitsplatz.
Die Inhouse-Lösung mit eigenen Gerä-
ten zum Fräsen schien für viele sinnvoll,
für andere jedoch weniger. Mittlerweile
kann man eine klare Verschiebung hin
zu externen Fräszentren beobachten.
An vielen Beispielen sieht man, dass
nicht mehr nur Fräsgeräte vor Ort, son-
dern vor allem die Dienstleistung im
Fräszentrum angeboten werden. Nobel
Biocare setzt von Beginn an auf die
Dienstleistung im eigenen Fräszentrum.
Geräte wird es von uns nicht geben,
denn die Investitionen für eine opti-
male Qualität und Aktualität nach un-
seren Ansprüchen wären für das Labor
zu hoch. Zu rasant schreiten die Ent-
wicklungen bezüglich Materialien und
Software voran. Ein Labor kann bei die-
sen Erneuerungen finanziell nicht lange
mithalten. Deshalb investieren wir re-
gelmäßig in unsere Fräszentren und
bieten unseren Kunden somit stets 
modernste Maschinen, Materialien und

Produktionsverfahren für passgenaue
Ergebnisse.
Weiterhin erfordert die zunehmende
Verbindung mit der Implantologie zu-
dem eine Kompatibilität und Bereitstel-
lung der Möglichkeiten, prothetische
Lösungen auf Implantaten zu planen.
Eine weitere Tendenz sehe ich in der zu-
nehmenden Digitalisierung des Zahn-
techniker-Handwerks. Der Zahntechni-
ker wird künftig wohl eher mit Software
als mit Wachs umgehen müssen. Ähn-
lich verhält es sich mit dem Automecha-
niker, der heute bereits zum Autome-
chatroniker ausgebildet wird. Berufs-
schulen sollten deshalb auf diese Ent-
wicklungen reagieren und die Lehrpläne
entsprechend anpassen. 

Das neue Angebot an Materialien und
Produkten und einiges mehr lernen wir
dann sicher zur IDS in Köln in wenigen
Tagen kennen?
Unbedingt! Zur IDS kann der Markt 
eine nie dagewesene Produktoffensive
erwarten. Mit dem neu aufgestellten
Portfolio, der neuen Vertriebsmann-
schaft und dem verbesserten Kunden-
service vor Ort wollen wir unsere Markt-
position kontinuierlich ausbauen und
sichern. 
Im ersten Halbjahr werden wir eine 
völlig neue anwenderfreundlichere Pro-
cera®-Software einführen, die von
Zahntechnikern für Zahntechniker ent-
wickelt wurde.  Gemeinsam mit Optimet
wird eine neue Generation optischer Ab-
druckscanner auf Grundlage der paten-

tierten konoskopischen Holografie ent-
wickelt. Die konoskopische Holografie
ist der klassischen Triangulation deut-
lich überlegen und in der Lage, alle 
Formen zu scannen. Der neue optische
Scanner von Nobel Biocare zeichnet sich
insbesondere durch die hohe Geschwin-
digkeit beim Scannen mehrerer Abdrü-
cke, eine extrem hohe Genauigkeit, das
Scannen von Abformungen und gestei-
gerte Produktivität aus. 
Neben den bereits verwendeten Materi-
alien Aluminiumoxid, Zirkonoxid und
Titan wird das Materialangebot von 
Nobel Biocare um NEM-Legierungen
und Acrylstoffe für die drucklose Abfor-
mung erweitert. So stellen wir neue Pro-
thetiklösungen aus Zirkonoxid in ver-
schiedenen Nuancen für Abutments und
Brücken, Kobalt-Chrom und Titan für
Kronen und Brücken sowie Acrylstoffe
für verschiedene Indikationen vor. Zu-
dem erweitern wir das Procera®-Ange-
bot um zahlreiche neue Produkte, wie
eine Serie Deckprothesenstege, 100 %
maßgeschneiderte Stege und äußerst
kostengünstige, anpassbare Stege unter
Verwendung klassischer Elemente.
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