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Wie sagte Heliane Canepa, Vorstandsvorsitzende der
Nobel Biocare AG? „Wir bieten alles, von der Wurzel bis
zur Krone“ und so drehte sich denn auch (fast) alles um
Implantate, Primärstabilitäten, Weichgewebemanage-
ment, individuelle (Keramik-) Abutments, Verblendkera-
mik (NobelRondo™) und mehrgliedrige Keramikbrü-
cken (Procera® Implant Bridge Zirkonia). Im Mittelpunkt
des Kongresses stand das Implantationsverfahren Nobel-
Guide™ mit seiner erstaunlich exakten Vorhersagbarkeit
des Behandlungsergebnisses auf Grund der dreidimen-
sionalen, chirurgischen Planung und seiner Indikations-
bandbreite bis hin zum zahnlosen Kiefer. In fünf kompli-
kationslos verlaufenen Live-OPs wurde die Schlüssigkeit
des Konzeptes eindrucksvoll vorgeführt. So versorgte
Paulo Maló in einer seiner beiden Live-OPs einen zahn-
losen Kiefer innerhalb von nur 60 Minuten mit einer „All-
on-4“-Brücke. Durch eine Neigung der posterioren Im-
plantate erreichte er bei geringem Knochenvolumen
eine hohe Primärstabilität und eine gute Abstützung der
bereits vorgefertigten Brücke; diese gliederte er un-
mittelbar nach der Insertion ein. 
Dr. Jörg Munack aus Hannover und Dr. Torsten Siepen-
kothen aus Kelkheim zeigten in ihren Live-OPs, wie am
teilbezahnten Kiefer mit NobelGuide™ die ebenfalls
vorgeplanten und im vorab gefertigten Versorgungen
innerhalb einer Sitzung eingesetzt werden konnten. Dr.
Munack plante die Behandlung komplett durch, wobei
er auf Grund vorhandener Alt-Implantate modellbasiert
vorgehen musste. Er verwendete definitive, individuelle
Zirkonia-Abutments, auf die er als Provisorium ver-
blockte Kronenrestaurationen setzte. Nach der Einhei-
lung und dem Abschluss des Weichgewebeformings
werden Procera® Einzelkronen herkömmlich zemen-
tiert. An die OPs schlossen sich jeweils angeregte Dis-
kussionen mit den Operateuren und den Mitgliedern des
Expertenforums an. Dabei wurde immer wieder das
Thema Sofortbelastung nachgefragt. Hier verwiesen Dr.
Roland Glauser und Priv.-Doz. Dr. Peter Schüpbach auf
die osseokonduktiven Eigenschaften des TiUnite™ Bio-
materials auf den Nobel Biocare Implantaten, die – in
Kombination mit den Groovy-Furchen im Implantatge-
winde – eine nachgewiesen hohe und anhaltende Pri-

märstabilität liefere, die bei 35 Ncm keine Wartezeit der
Versorgung bedingt. Dr. Peter Moy, der neben Prof. Dr.
Dr. Bodo Hoffmeister das Programm moderierte, re-
ferierte auch selbst eine Fokus-Session zum Thema
Verwaltung komplexer chirurgischer Lösungen mit Im-
plantatsystemen von Nobel Biocare. Ein Aspekt, auf den
auch Dr. Harry Fritz aus Lübeck in einem seiner Work-
shops explizit einging. Das NobelGuide™-System gäbe
dem Behandler allein schon durch die zur detailreichen
3-D-Abbildung konvertierten CT-Daten eine deutlich er-
höhte Sicherheit; nicht nur in der Planung der Versor-
gung, sondern gerade auch unter forensischen Gesichts-
punkten – was künftig wohl immer stärker ins Blickfeld
rücken wird. 
Der Patientenorientierung und wie man damit die Praxis
kosteneffizienter gestalten kann war sein zweiter Work-
shop gewidmet. Er legte – am Beispiel seiner eigenen
„metallfreien“ Praxis – anschaulich dar, wie mit entspre-
chender Teamarbeit, in die auch der Zahntechniker part-
nerschaftlich einbezogen ist, der Patient durchaus für
eine höherwertigere Versorgung gewonnen werden
kann.

Der Zahntechniker als Teamplayer

Diese Teamarbeit beim NobelGuide™-Verfahren beton-
ten unisono neben vielen Teilnehmern auch die Refe-
renten, wie die Zahnärztin Dr. Annette Felderhoff und
der Zahntechnikermeister Hans Geiselhöringer. Die pro-
thetisch-ästhetischen Belange könnten mit Nobel-
Guide™ in einer gemeinschaftlichen Planung optimal
auf die medizinisch-chirurgischen Begebenheiten abge-
stimmt werden. Nutzen daraus zögen alle Beteiligten:
der Behandler, der dem Patienten gegenüber seine „Vor-
hersagen“ erfüllt; der Zahntechniker, der von Anbeginn
an das prothetisch Machbare mitgestaltet und so für den
Patienten das funktionale Optimum „herausarbeiten“
kann; und der Patient, der mit größtmöglicher Sicherheit
minimalinvasiv und sanft operiert wird und nach nicht
einmal einer Stunde die Praxis wieder verlässt. Natürlich
verbleibt, wie der Zahntechnikermeister Andreas Hoff-
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mann ausdrücklich hervorhebt, die medizinische Ver-
antwortung beim Behandler. Hoffmann verarbeitet seit
über fünf Jahren Nobel Biocare Produkte, speziell aus der
Procera®-Produktfamilie. Seine Kunden sind ausschließ-
lich Labore. „Gute Implantatarbeiten in konventioneller
Technik sah man zwar auch nicht, aber dafür konnte man
sie riechen.“ Durch den Einsatz moderner Vollkeramiken
sei aber die Spaltbildung kein Thema mehr. So produ-
ziere die ImplantBridge von Procera® keine Veränderun-
gen im pH-Wert und damit keine spaltbedingten Abbau-
prozesse. Optimiert, gerade auch in ästhetischer Hin-
sicht, werde dieser Prozess noch durch den Einsatz von
Vollkeramik-Abutments. Bei einer derartigen Versor-
gung treten keine Zahnfleischverfärbungen auf und die
Weichgewebeästhetik werde dauerhaft unterstützt.

„Zirkonkeramik – eine Revolution in der
Zahntechnik“

Auf naturgemäß besonderes Interesse bei den Zahntech-
nikern, aber auch bei etlichen Zahnärzten (!), stießen die
Workshops und Referate zur Procera®Vollkeramik. Laut
Hoffmann ist die „Zirkonkeramik eine Revolution in der
Zahntechnik“. Und für die Zahnärztin Dr. Melanie
Grebe, die mit ihren Arbeiten auch am Poster-Programm
teilnahm, bietet das Procera®-System zugleich optimale
prothetische wie ästhetische Lösungen. Dem zahnärzt-
lichen Nachwuchs widmete sich der Bonner Dipl.-Zahn-
techniker Olaf van Iperen. Der Workshop Junger Campus
fand großen Zuspruch. Neben anderen Referenten
machte van Iperen den angehenden Zahnärzten unmiss-
verständlich klar, dass sie sich nur als Unternehmer im
immer schärferen Wettbewerb um Gunst und „Lebens-
qualitätsausgaben“ des Patienten werden behaupten
können; mit aller ethischen Verantwortung, den büro-
kratischen Zwängen, aber auch den beratenden Freihei-
ten, die der immer noch faszinierende Beruf des Zahn-
arztes mit sich bringt.

Der Hausarzt als Kosten-Nutzen-Orakel für
Implantate?

Prof. Dr. Dr. Elmar Esser und Dr. Stefan Hümmeke vom
Klinikum Osnabrück stellten im Patienten-Talk zwei Im-
plantatversorgte vor. Auf die Frage aus der Runde, was er
denn gedacht habe, als er die voraussichtlichen Kosten
für seine Behandlung (rund 10.000,00 €) vernommen
hätte, antwortete der Patient lapidar: Um die Sinnhaftig-
keit der Investition abschätzen zu können, habe er seinen
Hausarzt befragt, wie lange er wohl noch zu leben habe.
Das Ergebnis: er war acht Wochen vor dem Talk mit einer
Kunststoff verblendeten Brücke als Langzeitprovisorium
versorgt worden und naschte – wie er den beiden leicht
entsetzten Behandlern eingestand – bereits wieder Nuss-
schokolade (!). Der zweite Fall war eine Patientin, bei der
auf Grund ihres leichten Willebrand-Jürgens-Syndrom
bereits mehrere Zahnärzte eine Implantatversorgung ab-
gelehnt hatten. Als Krankenschwester mit ständigem Pa-

tientenkontakt empfand sie jedoch ihre insuffiziente
Vollprothese als psychisch unzumutbare Behinderung.
Ob des minimalinvasiven Vorgehens erschienen Esser
und Hümmeke eine Implantation nach dem Nobel-
Guide™-Protokoll als medizinisch vertretbar. In der Fo-
todokumentation war zu sehen, dass die Schleimhaut
nach Abnahme der OP-Schablone so gut wie nicht blu-
tete. Wie die Patientin mehrfach bestätigte, verspürte sie
auch nach dem chirurgischen Eingriff keinerlei Schmer-
zen oder gar Schwellungen. Wovon sich übrigens alle
Teilnehmer auf der Party bei der Dauertänzerin per Au-
genschein überzeugen konnten. „Das NobelGuide™-
System ist eine deutliche Verbesserung des konventio-
nellen Behandlungsablaufs. Es bedeutet eine Komfort-
und Qualitätsverbesserung für den Patienten“, so Esser.
Doch das gilt nicht nur für ein Klinikum, wie das Dort-
munder Zahnärzteehepaar Dres. Melanie und Götz
Grebe in seinem Posterbeitrag schrieb: „Am dargestell-
ten Beispiel wird deutlich, wie auch in der normalen
Zahnarztpraxis mit kleinem (Praxis-)Labor mithilfe mo-
derner CRD komplexe Fälle auf hohem Niveau zeitnah,

minimalinvasiv und ästhetisch hochwertig therapiert
werden können. NobelGuide™ in Verbindung mit Pro-
cera® als Schlüsselkomponente stellt momentan das
komplette System von computergestützter Zahnheil-
kunde dar.“ Aus der Abteilung Neue Entwicklungen
scheinen vier Entwicklungsansätze besonders erwäh-
nenswert. 
Eric Rompen stellte ein neues Abutment-Design vor. Auf
Grund seines speziellen konkaven, transmukosalen Pro-
fils soll es das Schleimhautwachstum fördern resp. eine
Rückbildung unterbinden. Bisherige Ergebnisse mit 79
Implantaten stimmen Nobel Biocare hoffnungsfroh,
Zahnärzten schon in ein bis zwei Jahren das neue Abut-
ment zur Verfügung stellen zu können. Iñaki Gamborena
präsentierte einen Plattformwechsel und die Vorteile für
die „rote“ Ästhetik; eine kleine Veränderung zöge eine
große ästhetische Wirkung nach sich, wie ein Teilnehmer
anmerkte. Zahntechnikermeister Ernst Hegenbarth und
Prof. Dr. Ralf Kohal machten richtig „Appetit“ auf die
neuen Keramikprodukte. Während die Procera® Implant
Bridge Zirkonia wohl noch dieses Jahr auf den Markt

Fünf Live-OPs via Satellit.



kommt, will sich Nobel Biocare mit dem Keramikim-
plantat TiUnite™ noch etwas Zeit nehmen. Die
Zwischenergebnisse einer klinischen Studie an 65 Pa-
tienten in puncto Primärstabilität seien zwar sehr positiv,
doch man wolle den gewohnten Nobel Biocare Quali-
tätsstandard gewährleisten und dafür bedürfe es noch
weiterer Studien, so Heliane Canepa auf der abschlie-
ßenden Pressekonferenz. Realisierbare Vision: rhBMP-2
– Knochenneubildung ohne Aufwand. Dr. Ulf Wikesjö
eröffnete mit seinen Ausführungen zu rhBMP-2 (BMP-
Bone Morphogenetic Proteins) geradezu paradiesische
Augmentationsaussichten – wenn die Entwicklungen
weiter so viel versprechend verlaufen. Diese BMPs pro-
vozieren kontrolliert die Knochenneubildung ohne auf-
wändige, operative Maßnahmen wie Knochentrans-
plantationen; man könne dann „die Knochen tatsächlich
dort wachsen lassen, wo wir sie brauchen“, wie Dr.
Werner Hotz, Präsident des DZOI, treffend meinte.
Allerdings müssen sich Zahnärzte und Patienten wohl
noch etwas gedulden. 
2010 wird als Markteinführung angepeilt – aber wer
weiß, vielleicht … Ein angenehmer Nebeneffekt der
Auftaktveranstaltung zur Nobel Biocare World Tour
2006 in Frankfurt war – neben dem erfolgreichen Bemü-
hen um gesteigerte Servicequalitäten – eine klarere Zu-
ordnung der einzelnen Nobel Biocare Produktlinien zu-
einander. Unter dem Dach Beautiful Teeth Now™ zu-
sammengefasst sind jetzt die Kernkompetenzen Easy Es-
thetics™ mit den Procera®-Keramikprodukten sowie die
Soft Tissue Integration™ für das Weichgewebemanage-
ment und die Immediate Function™ für die Sofortbelas-
tung, beide auf der TiUnite® und Groovy Implantatober-
flächentechnologie und ihrer optimierten Primärstabi-
lität beruhend.

Resümee 

Wer nicht dabei sein konnte, hat etwas versäumt. Das
breite Themenspektrum war rundweg informativ und die
Atmosphäre, speziell zwischen Zahnarzt und Zahn-
techniker, erfreulich kooperativ. Wer wollte, konnte
praktikable und nützliche Hinweise für den Praxisalltag
und seine berufliche Zukunft aus allen Angeboten zie-
hen. NobelGuide™ als „Quantensprung in der Im-
plantologie“, so Hotz, zu bezeichnen scheint – wenn
man das „neue“ Teamgefühl zwischen Zahnarzt und
Zahntechniker, den Patientenkomfort sowie last but not
least das planerische und chirurgische Sicherheits-
potenzial in Betracht zieht – nicht mehr so ganz abwegig.
Allerdings, so ganz ohne Implantationserfahrung sollte
auch dieses Verfahren nicht angewandt werden. Wer
Frankfurt am Main verpasst hat, hat vom 19.–21. Oktober
in Dresden eine „zweite“ Chance. Dort macht die Tour
noch einmal Station nebst 15 weiteren Städten weltweit.
Man darf wohl erwarten, dass sich in dieser Zwischenzeit
und nach so manchen Diskussionen mit den interna-
tionalen Teilnehmern neue und interessante Aspekte
ergeben haben werden, die eine Teilnahme lohnend
machen. 
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