
Mit einem neuen Veranstaltungsort 
und einem überarbeiteten Programm, 
das Expertenwissen auf überzeugende 
Weise mit den neuesten Innovationen 
kombiniert, soll die alle drei Jahre 
stattfi ndende Veranstaltung einen ech-
ten Wendepunkt in der Implantologie 
einleiten. Die Teilnehmer werden neue 

Lösungen vor Ort entdecken und live 
in Aktion erleben können, angefangen 
von intelligenteren Implantatdesigns 
über die nächste Entwicklungsstufe in 
der Implantatbettpräparation bis hin 
zu allem, was Behandler brauchen, um 
den Patienten mithilfe digitaler Tech-
niken schneller und besser an das Be-
handlungsziel zu bringen.
Um der Nachfrage nach qualifi zierter 
Fortbildung gerecht zu werden, wird 
sich das Symposium größer als je zuvor 
präsentieren. Insgesamt werden 3.000 
Teilnehmer aus aller Welt erwartet. Un-
ter der Leitung von Dr. Peter Wöhrle aus 
den USA wird das Programm über 100 
der weltweit angesehensten Experten 
im Bereich der Implantologie und der 
oralen Rehabilitation zusammenbrin-
gen und neben innovativen Vorträgen 
eine Reihe von Master Classes und 
 fesselnden Hands-on-Kursen bieten.
Die Teilnehmer werden die 
Möglichkeit haben, verschie-
denen vorgegebenen Fort-
bildungszweigen zu folgen 
und sich damit ein indi-
viduelles, den eigenen 
Behandlungszielen ent-
sprechendes Programm 
zusammenzustellen.

Dazu Hans Geiselhöringer, Präsident 
Nobel Biocare: „Das Nobel Biocare 
Symposium im kommenden Jahr wird 
einen echten Wendepunkt in der den-
talen Implantologie markieren. Dieses 
wichtige Event wird von der Macht des 
Wissens und den positiven Auswirkun-
gen angetrieben, die dieses Wissen auf 
die zahnärztliche Kompetenz, die täg-
liche Praxis und die Patienten haben 
kann. Dazu werden neue Lösungen 
präsentiert, die sämtliche Innovations-
prozesse für immer verändern werden.“ 
Das Nobel Biocare Symposium fi ndet 
vom 27. bis 29. Juni 2019 im  Mandalay 
Bay Hotel and Convention Center in 
Las Vegas statt. 
Weitere Informationen zum Programm 
und der Registrierung sind online unter 
www.nobelbiocare.com/global-sympo-
sium-2019 zu fi nden.

Zahnärzte sollten sich baldmöglichst die letzte Juni-Woche 2019 

im Kalender vormerken. Denn dann fi ndet unter dem Motto 

„Knowledge changes everything“ in Las Vegas das nächste Nobel 

Biocare Global Symposium statt. Ab sofort können sich Interes-

senten für das Dentalevent des kommenden Jahres registrieren.

Nobel Biocare lädt zum 
Global Symposium 2019 

 Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Straße 200
50933 Köln 
Tel.: 0221 50085-0
info.germany@nobelbiocare.com 
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