
Klare Perspektiven lassen sich gut bei ei-
ner frischen Brise fassen. Was eignet
sich da besser als das Meer? Mit den

Worten „Wer in See sticht, will etwas erleben“
hieß der Geschäftsführer Dr. Michael Sachs
seine Gäste in der Ostseestadt willkommen
und versprach nicht zu viel.
In einem gemütlichen Weinkontor direkt im
Hafen von Flensburg wurden die Teilnehmer
von den Mitarbeitern der Firma Nobel Bio-
care zu informativen Referaten empfangen.
In seinem Vortrag über den „Wachstums-
markt Implantologie – heute und morgen“
stellte Dr. Sachs dabei die Situation des Im-
plantologiemarktes vor und untermauerte sie
mit beeindruckenden Zahlen. So sieht er ei-
nen enormen Informationsbedarf der Patien-
ten über Implantate: „80 Prozent der Bevöl-
kerung weiß nicht, was ein Implantat ist.“ Ge-
nau hier müsse der Zahnarzt seine Kompe-
tenz ausnutzen, das riesige Marktpotenzial
erkennen und Unwissende aufklären, moti-
vierte Sachs die Teilnehmer.  Des Weiteren
stellte Dr. Sachs das C&B&I™ (Crown &
Bridge & Implants) Konzept vor, mit dem die
Versorgung von Implanaten, verbunden mit
der High-End-Ästhetik durch die vollkerami-
sche CAD/CAM-Technik von Procera®

ebenso einfach gestaltet werden könne wie die
herkömmliche Versorgung mit Kronen und
Brücken.  Es wurde schnell klar, dass Nobel
Biocare ein innovatives internationales Un-
ternehmen ist, das sich als medizintechnische
Herausforderung die Aufgabe gestellt hat, für
jede Indikation das richtige Konzept bzw. das

richtige Implantat anzubieten – innovative
Lösungen für jeden.  Mit dem abschließenden
Satz „Wir stechen in See – auf zu neuen Ufern“
gab Sachs das Wort an den Implantologen Dr.
Ulrich Janke aus Hamburg weiter. Er sprach
über seine persönliche Praxiserfahrung mit
den Implantatsystemen von Nobel Biocare
und stellte anhand von Fallbeispielen die Pro-
dukte NobelDirect™ und Replace® vor. Er
zeigte auch die Prothetik mit Procera®und de-
ren ästhetische Möglichkeiten auf. 
Mit ausreichendem Informationsmaterial
gerüstet hieß es dann volle Kraft voraus! So
lud Nobel Biocare die Gäste und deren Fami-
lie auf das Segelschiff „Artemis“, das direkt
vor dem Kontor im Hafen lag. Mit einer
Länge von 60 Metern und einer Breite von 
7 Metern bot der Dreimaster nicht nur einen
beeindruckenden Anblick. Bei einer Segel-
fläche von 1.050 m2 bietet die Artemis auch
ein tolles Beispiel, den Rückenwind in die
richtige Richtung auszunutzen. Diese
Rückenstärkung bietet Nobel Biocare auch
seinen Kunden, und so konnten sich die
Zahnärzte anhand von Tischdemonstratio-
nen genauer über die einzelnen Produkte 
informieren. Mit einem echten nordischen
Fischbüfett wurde auch für das leibliche 
Wohl der Gäste gesorgt, denn die Seeluft und
das schöne Wetter machten hungrig. Also
eine gelungene Veranstaltung, bei der alle Be-
teiligten sichtlich angetan waren. Aber auch
für alle, die nicht daran teilgenommen haben,
Nobel Biocare veranstaltet auch in diesem
Jahr wieder außergewöhnliche Events.  
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Auf zu neuen Ufern
mit Nobel Biocare

„Segel setzen zu neuen Möglichkeiten“ – unter diesem Motto veranstaltete
die Firma Nobel Biocare zusammen mit dem Dental Labor Fürst & Diet-
helm eine Produktvorstellung der besonderen Art. Anlässlich des Treffens
der historischen Segler beim Schleswig-Holstein-Tag 2004 wurden
deshalb 45 Teilnehmer, überwiegend implantierende Zahnärzte, nach
Flensburg geladen. 
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Das Segelschiff „Artemis“ in 
seiner vollen Pracht.

Dr. Michael Sachs 
während seines Vortrages.

Tischdemonstrationen für interes-
sierte Teilnehmer.


