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Es ist schon etwas Besonderes, in einem
der bekanntesten Hotels Las Vegas’ ei-
nen zahnmedizinischen Weltkongress

zu besuchen. Das Unternehmen Nobel Bio-
care veranstaltete vom 2. bis 5. April in der
Wüste Nevadas ein Meeting für über 2.200
Teilnehmer aus der ganzen Welt. 
Dem Wissenschaftlichen Ausschuss gehör-
ten  Dr. Brien Lang, Dr. Bill Becker, Dr. Jo-
nathan Ferencz, Dr. Ronald Goldstein, ZTM
Ernst Hegenbarth und Dr. Bernard Touati
an. Sie hatten das Programm ,,für Kliniker
und Kollegen im dentalen Bereich“ entwor-
fen, das aktuelle Themen in den Mittelpunkt
stellte.
Den Kongress bezeichnete Dr. Brien Lang als
,,einen neuen goldenen Standard für die
Ausbildung von Zahnärzten“. Er umfasste

mehr als 50 Vortragende aus der ganzen
Welt, so genannte Pre-Conference Work-
shops, Veranstaltungen zu allgemeinen und
besonderen Themen und hochkarätige Pos-
terpräsentationen. Das Veranstaltungspro-
gramm erstreckte sich über fünf Tage, wobei
alle Veranstaltungen gleichermaßen gut be-
sucht waren.
Wie Dr. Ronald Goldstein betonte, ,,ist es
durchaus nicht üblich, dass wir bei den letz-
ten Vorträgen nach vier Veranstaltungstagen
immer noch genauso viele Zuhörer im Saal
haben.“ Der Tag mit 25 Schwerpunktveran-
staltungen/Workshops, die über den ganzen
Tag hinweg wiederholt wurden, fand viel
Zuspruch. Es gab Themen für alle Berufs-
gruppen der Dentalbranche. 
Heliane Canepa, Geschäftsführerin und Ge-
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neraldirektorin von Nobel Biocare, hatte al-
len Grund, stolz auf die Entwicklung zu sein,
die ihre Gesellschaft in den vergangenen 18
Monaten, in denen sie diese Funktion aus-
übt, genommen hat. Produktvereinfachun-
gen, Innovationen und ein neues Denken
sind das Ergebnis. Dr. Bill Becker nannte sie
spontan „den neuen Sheriff in der Stadt“ und
überreichte ihr Blumen als Dankeschön für
das Erreichte.  In ihrer Eröffnungsrede er-
läuterte Heliane Canepa die Kernbotschaft
der Konferenz: „C&B&I“ – „Crown &
Bridge & Implants“. Dr. Brien Lang verwies
auf die Diskrepanz zwischen dem Patienten-
bedarf an zahnärztlicher Behandlung und
der geschätzten Anzahl der in den USA ge-
genwärtig verfügbaren Behandlungsstun-
den. Diese Diskrepanz ist enorm. Das be-
deutet, dass nur sehr wenige Patienten eine
Behandlung  erhalten werden, wenn nicht
mehr Zahnärzte die Implantologie auf die
eine oder andere Weise anbieten werden.
Eine bessere Verfügbarkeit der Behandlung
ist auch der Grund, der hinter dem Konzept
„C&B&I“ steckt. Dieses Konzept hat zum
Ziel, Implantate und die CAD/CAM-Tech-
nologie Procera (sowohl für Zähne als auch
für Implantate) in die reguläre Zahnheil-
kunde zu integrieren.
Nobel Biocare möchte jetzt den gesamten
Berufsstand der Zahnärzte bedienen und
nicht nur spezialisierte Segmente. Das Un-
ternehmen ist der Meinung, dass es die Mit-
tel dazu hat.
Die Ausstellungshalle stand der Konferenz
in nichts nach. Dort hatten alle Teilnehmer
die Möglichkeit, an 20 digital ausgerüsteten
Ständen ihr Wissen zu vertiefen und prak-
tisch zu üben. Alle Veranstaltungen wurden
mit neuester audiovisueller Technik durch-
geführt. Zu den dargebotenen Themen
gehörten wissenschaftliche, chirurgische
und prothetische Aspekte der Sofortversor-
gung und -belastung, das Konzept
„C&B&I“ in der Praxis, Procera und neue in
Vorbereitung befindliche Produkte. Eines
der letztgenannten trägt den Namen „Teeth-
in-an-hour“ (Zähne in einer Stunde). Dieses
Konzept basiert auf der Procera CAD/CAM-
Technologie und auf der Sofortbelastung. Es
ist das Ergebnis eines Gemeinschaftsprojek-
tes von Procera (Dr. Matts Andersson) und
dem Team in Leuven (Professor Daniel van
Steenberghe). Zwei operative Eingriffe wur-
den aus Los Angeles und aus Göteburg live
übertragen. Die Zuschauer konnten den ge-
samten Eingriff verfolgen, und sie erlebten,
wie die beiden Patienten bereits unmittelbar

nach dem Eingriff sprachen. Der in Los An-
geles operierte Patient wurde später einge-
flogen und sprach über seine Erfahrung. Die
beiden Operationsteams wurden mit stehen-
den Ovationen gefeiert, denn man hatte z.B.
einem Patienten von vollkommener Zahnlo-
sigkeit bis zum Einsetzen der UK-Brücke in
nur 22 Minuten behandelt. 
Abschließend kann gesagt werden, dass
diese Konferenz in der Tat ein beeindrucken-
des Ereignis war, das deutliches Zeugnis 
einer neuen Denkweise und Führung bei 

Nobel Biocare ablegte. Prof. Daniel van
Steenberghe sagte: „Von Unternehmen ver-
anstaltete Kongresse sind für mich nicht
mein größter Traum, doch dieser Kongress
bot gute wissenschaftliche Beiträge, eine ge-
diegene Programmgestaltung und Atmos-
phäre und eine perfekte Organisation.“ 
In der Tat wurde hier ein neuer Maßstab in
Sachen (Aus-)Bildung gesetzt. Die nächste
Weltkonferenz der Nobel Biocare wird im
Mai 2005 stattfinden.�
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„Der  Weltkongress gilt 
als neuer goldener  Standard
für die Ausbildung von
Zahnärzten.“


