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ist unser Wertversprechen an Sie“, bekräftigte Berbalk.  
Dabei gelte es auch, bereits vorhandene Patientenpotentia-
le und -bedürfnisse gezielt zu aktivieren. Wissenschaftlich 
gut dokumentierte und bewährte Behandlungskonzepte wie  
z.B. All-on-4 und damit feste Zähne an einem Tag böten viel mehr 
Patienten eine lebensentscheidende Option als manchen Praxen 
bewusst sei.

„Wir werden mit Nobel Biocare das Steinerne Meer inner- 
halb von zwei Tagen in ein Meer aus blühenden Ideen und  
Konzepten verwandeln“, versprach Moderator Dr. Volker  
Bonatz aus dem pfälzischen Landau und präsentierte direkt 
ein erstes Highlight mit dem Präsentatoren-Team Prof. Ge-
org Mailath-Pokorny, Dr. Rudolf Fürhauser im Team mit ZTM  
Klaus Prandtner. Das Antreten als Team stand symbolisch  
für das All-on-4-Konzept mit Sofortversorgung als einem  
perfekten Zusammenspiel von Chirurgie, Prothetik und Zahntech-
nik. „Das allererste Prinzip ist der Wunsch ihres Patienten nach 
einer festsitzenden Versorgung“, so Mailath-Pokorny. Daraufhin 
exploriert die Praxis nach „Faktenboxen“ die Ausgangssituation 
und entscheidet über die adäquaten Therapieschritte. Die Sofort-
implantation sei seinerzeit nicht zuletzt in Verruf geraten, weil 
zu große Implantatdurchmesser in die Alveole gesetzt wurden, 
inzwischen sei klar, dass ein Spalt von ca. drei Millimetern blei-
ben müsse, um die gefürchtete Resorption der bukkalen Lamelle 
zu verhindern. Die Verwendung eines konischen Implantates mit 
Kompressionsgewinde wie z.B. Nobel Active empfehle sich, da es 
sich mit nur wenigen Millimetern im apikalen Bereich festsetzen 
müsse. Detailliert ging Mailath-Pokorny die einzelnen Zahnposi-
tionen und deren Einschränkungen und Optionen für Sofortim-
plantation und Sofortversorgung durch. In einer Studie mit 500 
Patienten mit verschraubten Full-Arch-Versorgungen hat die Pra-
xis eine Erfolgsquote von 97,6%, wobei die Verluste durchweg 
in der provisorischen Phase erfolgten, und damit beherrschbar 

4. Gipfeltreffen Nobel Biocare – fachlich on top
In schönster Bergkulisse in Saalfelden am Steinernen Meer fand 
Mitte Juni das 4. Gipfeltreffen der Nobel Biocare statt. Ein Team 
kommt zusammen! Für eine ermüdungsfreie Anreise hielten sich 
die sommerlichen Temperaturen am ersten Tag in Grenzen, ande-
rentags riss der Himmel auf und bot damit auch für das teambil-
dende Begleitprogramm, das abendliche Barbecue und die Pau-
sen auf der Terrasse allerbeste Bedingungen.

„Sie haben ein gemeinsames Ziel – die Lebensqualität Ih-
rer Patienten wiederherzustellen“, begrüßte DACH-Geschäfts-
führer Christian Berbalk die fast 250 Teilnehmer. Nobel 
Biocare wolle dabei mit innovativen Produktlösungen, anwender- 
relevanten Fort- und Weiterbildungen, einem umfassenden 
Dienstleistungsangebot und einer echten Partnerschaft für  
Praxiswachstum und -entwicklung zur Seite stehen. „Das  

ZTM Klaus Prandtner, Dr. Rudolf Fürhauser, Moderator Dr. Volker 
Bonatz und Prof. Dr. Georg Mailath-Pokorny nach der gelungenen 
Präsentation (v. l. n. r.).

G18 in den Bergen: Das Nobel-Team um DACH-Geschäftsführer Christian Berbalk, Vetriebsleiter Michael 
Studer und Marketingeiter Thomas Stahl.
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blieben. Im Unterkiefer reduzieren die schlechteren Knochenver-
hältnisse die Quote auf 95,8%, auch dies noch eine Zahl, die die 
meisten medizinischen Disziplinen mit größtem Stolz vorweisen 
würden. Erneut führte Mailath-Pokorny aus, dass der Verlust von 
einem oder mehreren Zähnen Studien zufolge für den Patienten 
ein größeres gesundheitliches Trauma darstelle als eine schwer-
wiegende Erkrankung. 

Dr. Rudolf Fürhauser konzentrierte sich in seinem Vortrags-
teil nun auf die ästhetischen und phonetischen Aspekte ei-
ner prothetischen Versorgung. Lautbildung sei wesentliche  
Voraussetzung für Kommunikation und damit die soziale  
Existenz, „wer seine Zähne nicht zeigt, spricht nicht und wird 
nicht angesprochen“. Der Mund sei ein zentrales kommunika-
tives Organ, seine Ästhetik habe eine wichtige soziale Funk-
tion und sei wesentlicher Teil der Identität eines Patienten. 

Die Präsentation der „phonetically driven esthetics“, bei  
besonderer Beachtung des f- und vor allem des s-Lautes als 
dem geschlossensten, engsten Laut der Sprache, bei dem  
die Luft an den Inzisalkanten reibt und auch die Umsetzung  
der phonetisch-ästhetischen Diagnostik  in 
die Zahntechnik erfolgte im regen Wechsel 
mit ZTM Klaus Prandtner. Deutlich wurde der 
Stellenwert der Kommunikation im Team und 
der standardisierten Vorgehensweisen. Für-
hauser lobte Nobel als langjährig zuverlässi-
gen Partner und nannte auch die weltumspan-
nende Präsenz eines dentalen Global Players 
als wichtiges Kriterium: „Ihr Patient hat seine 
Versorgung praktisch immer bei sich – bei Pro-
blemen findet er überall auf der Welt Nobel-
Anwender, die anhand der vorliegenden Daten 
die Versorgung erstellen können“. Großzügig 
boten Mailath-Pokorny und Fürhauser an, über 
www.implantatakademie.at viele der gezeig-
ten Fälle und mehr zum Download und ruhigen 
Betrachten zuhause bereit zu stellen.

 Nach dem intensiven Theorieteil gehörte 
der Freitagnachmittag unter dem Motto „Ge-
meinsam unschlagbar“ teambildenden Aktio-
nen, wobei hier besonders das Wildwasser-
Rafting auf der Saalach und das gemeinsame 
Bewältigen von Stromschnellen und Walzen 

Hier lernt man im Team, sich aufeinander zu verlassen! 

Sie hatte ein großartiges Gipfeltreffen organisiert: Gönül Kayan von 
Nobel Biocare.

vor großartiger Pinzgauer Bergkulisse die Teams zu verschwore-
nen Gemeinschaften schmiedete. Beim köstlichen Barbecue und 
anschließendem fetzigen Tanz wirkte die Teilnehmergruppe wie 
schon seit Wochen zusammengeschlossen. 

Dr. Bastian Wessing aus Aachen lockte dann auch die Lang-
tänzer anderentags pünktlich aus den Federn und begann den 
in ein Main Podium und verschiedene Workshops, auch speziell 
für die zahnmedizinische Assistenz, aufgeteilten Tag mit einem, 
insbesondere für einen niedergelassenen Zahnarzt, höchst be-
eindruckend literaturgestützten Vortrag zur defektabhängigen 
Handhabung von Kollagenmembranen bei unterschiedlichen 
dreidimensionalen Kieferkammdefekten. Die Anforderungen an 
Membranen sieht er vor allem in der Biokompatibilität, der Ge-
webeintegration, der Zelloklusivität, dem Nährstofftransfer, der 
Raumschaffung und dem Raumerhalt und – nicht zuletzt – im 
einfachen Handling. Wessing wendet gern die creos xenopro-
tect mit der erweiterten Barrierefunktion an, fixiert statt mit re-
sorbierbaren Nägeln allerdings lieber mit Titan-Pins. Wessings 
eigene extensive Literaturrecherche zum Thema Kammerhalt 
und Socket Preservation ließ die Teilnehmer an vielen aktuellen 
Studienergebnissen teilhaben, die anschließend durch aussage-
kräftige klinische Fälle mit z.T. hohem vertikalen Gewebegewinn 
illustriert wurden. Im weiteren Verlauf konnten sich die Teilneh-
mer im Workshop „Wachstumsmodelle für Ihre Praxis“ beraten  
lassen, sich von Dr. Stefan Scherg aus Karlstadt detailliert die 
computergestützte Behandlungsplanung mit Nobel Guide zeigen 
lassen oder den Motivationsvortrag des Diplom-Psychologen 
Martin Simmel aus Regensburg „Hauptsache Gesundheit – Füh-
rungskraft beginnt im Kopf“ zur Reflexion nutzen. 

Nobel Biocare bietet stetig exklusiv zu buchende Praxiswork-
shops zur individuellen Zielsetzungsbestimmung und Verbesse-
rung des Leistungsspektrums und unterstützt die Praxis und das 
Team mit Strategien, Planung, Instrumenten und Aktivitäten. „Wie 
bringt man fundierte Fortbildung und Förderung des Teamgeistes 
unter einen Hut – indem man zum Nobel Biocare Gipfeltreffen 
fährt!“, fasste der Teilnehmer Dr. Gerald Schilling die gelungene Ver- 
anstaltung zusammen unter der Überschrift „Im Ernst –  
wir hatten Spaß!                                                                       K


