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� Der Kongress wird von einem Komitee führender Fach-
leute der Dentalbranche geleitet. Dem wissenschaft-
lichen Komitee steht der renommierte Prothetiker Dr.
Brien Lang vor. Dieses Komitee überwacht den gesamten
wissenschaftlichen Inhalt des Kongresses, der in Form ei-
nes Hauptprogramms mit umfassenden Live-Sessions,
Einzelgesprächen, Expertendiskussionen, Workshops,
Hands-on-Sessions sowie speziellen Veranstaltungen
zum Thema Patienteninformation stattfinden wird. „Sie
werden keine bessere Gelegenheit erhalten, um wissen-
schaftliche Erkenntnisse auf einem derart hohen Niveau
zu sammeln.Hier werden Sie von renommierten Experten
aus den interessantesten Bereichen der Implantologie
und ästhetischen Zahnmedizin lernen, Erfahrungen aus-
tauschen und Ideen sammeln“,erklärt Dr.Lang.Beim dies-
jährigen Kongress wird auch Dr. Phil McGraw als Referent
teilnehmen. Der amerikanische Autor von sechs Bestsel-
lern und Moderator einer der beliebtesten Talkshows in
den USA motiviert Millionen von Menschen, ihr persönli-
ches Verhalten zu analysieren und ihr Leben verstärkt
durch positives Denken zu prägen.

Was erwartet den Teilnehmer?
Bei solch einem Ereignis wie diesem Kongress ist die indi-
viduelle Gestaltung des Programms von größter Bedeu-
tung. Individuell bedeutet, dass die Konferenzteilnehmer
ihr Programm mit Workshops, Hands-on-Sessions oder
Hauptprogramm nach ihren eigenen Anforderungen und
Interessen gestalten können. Damit niemand etwas vom
Hauptprogramm verpasst, nutzt Nobel Biocare neue
Technologien und Geräte: Elemente des Hauptpro-
gramms,Workshops und Hands-on-Sessions werden auf-
gezeichnet und können fortlaufend auf internen Fernseh-
anlagen im Hotel sowie in den Zimmern der Teilnehmer
angesehen werden.
Alle Elemente des Hauptprogramms werden live mit Si-
multanübersetzung in acht verschiedene Sprachen über-
tragen. Außerdem werden einige der Workshops und
Hands-on-Sessions wiederholt und neben Englisch auch
in weiteren Sprachen angeboten.
Das Hauptprogramm findet von Montag bis Donnerstag
statt und umfasst mehr als 30 wissenschaftlich fundierte
Live-Behandlungen, die von Anfang bis Ende in Echtzeit

aus verschiedenen Ländern übertragen werden. Jede pa-
tientenorientierte Live-Behandlung wird durch ein um-
fassendes und informatives Programm ergänzt, das dem
Zuschauer echte zahnmedizinische Lerninhalte ver-
mittelt:Diskussionsrunden,Patienteninterviews,Erläute-
rungen von Experten, Kurzvorträge, Podiumsdiskussio-
nen,Fragen über das Audience Response System.Alle Ses-
sions werden besonders ansprechend und informativ ge-
staltet.Die Behandlung entwickelt sich fließend und ohne
Unterbrechung.Sie wird abwechselnd auf verschiedenen
Plasmabildschirmen dargestellt, wobei sie fortlaufend
dynamisch moderiert wird. Als Referenten nehmen am
Hauptprogramm mehr als 130 international renom-
mierte Experten der Zahnmedizin teil,u.a.Prof.Per-Ingvar
Brånemark, Dr. Lesley David, Dr. Patrick Henry, Dr. Shohei
Kasugai,Dr. Peter Moy,Dr. Bernard Touati.
Im Rahmen der Veranstaltung finden eine Reihe von
Workshops und Hands-on-Sessions statt, bei denen u. a.
folgende Themen behandelt werden: vorhersagbare Im-
plantatinsertion mit NobelGuide™,Aufbau des perfekten
Teams, Patientenkommunikation, schöne und natürlich
aussehende Versorgungen mit Procera®, Implantatver-
sorgungen von der Wurzel bis zum Zahn,provisorische Lö-
sungen zur Sofortversorgung. Als Neuerung können
Zahnärzte und Zahntechniker eigene Fälle in Einzelge-
sprächen mit renommierten Experten diskutieren. Bei
diesen Sessions, die treffend mit „Bringen Sie Ihren eige-
nen Fall“ bezeichnet werden,präsentieren Zahnärzte und
Zahntechniker Behandlungslösungen und erhalten Feed-
back und Tipps von anerkannten Experten. Einen speziel-
len Programmpunkt bildet die Young Speakers-Präsenta-
tion. Die angehenden zahnmedizinischen Experten ha-
ben hier die Möglichkeit,vor einem sehr großen Publikum
an ihrer Redekunst zu feilen.
Der Kongress findet seinen fulminanten Ausklang mit der
Abschlussparty, bei dem u.a. der international berühmte
Künstler Sir Tom Jones für kurzweilige Unterhaltung sor-
gen wird.

Unter www.nobelbiocare.com/worldconference erhal-
ten Sie detaillierte Informationen sowie die Möglichkeit,
sich für die Teilnahme an der World Conference 2007 zu re-
gistrieren.�

Nobel Biocare World Conference 2007
Informatives und individuelles Forum für Zahnmedizin

Nobel Biocare freut sich, die nächste hochkarätige Fortbildungsveranstaltung im Bereich
der Zahnmedizin anzukündigen: die World Conference 2007 vom 20. bis 24. Mai 2007 in Las
Vegas. An diesen fünf informativen Tagen werden Fachleuten der Dentalbranche praxis-
orientierte Fortbildungen geboten und innovative, wissenschaftlich fundierte Lösungen für
ihre Patienten vermittelt.
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