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„Gipfeltreffen Schweiz – Ein Netz-
werk kommt zusammen“ unter die-
sem Titel lud Nobel Biocare vom 
26. – 27. Juni Zahnärzte als auch 
Zahntechniker ein, ihre Erfahrungen 
zu teilen. Gleichzeitig beging Nobel 
Biocare sein 50jähriges Firmenjubi-
läum. Das Campus Hotel Hertenstein 
in Weggis bot dazu eine unvergess-
liche Kulisse an traumhaft schöner 
Lage in der Zentralschweiz.

Nach der Einleitung durch den Ge-
schäftsführer der D-A-CH-Region, 
Christian Berbalk, kündigten Prof. 
Regina Mericske-Stern und PD Dr. 
Dr. Dennis Rohner den fachlichen 
Teil der Tagung an. In Anlehnung an 
die aktuelle politische Situation wur-
de zwar erwähnt, dass Gipfeltreffen 
oft in Debakeln enden, dies aber in 
unserem Fall sicher garantiert nicht 
der Fall sein würde. 
Die neuen (digitalen) Technologien 
(Planung, Visualisierung, Herstel-
lung) helfen ungemein beim Quali-
tätsmanagement, jedoch nur, wenn 
man diese Techniken auch beherrscht. 
So kann man den heutigen Zahnarzt 
oder Kieferchirurgen durchaus auch 
mit einem Architekten oder Auto-
bauer vergleichen, die mittlerweile 
ohne Computer kaum noch sinnvoll 
arbeiten können.  Komplexe Situati-
onen erfordern Übersicht und meist 
zum Anfang schon ein Bild der End-
situation. Hier spielen der Computer 
und das „backward planning“ seine 
Fähigkeiten voll aus.

Digital kein Muss,  
kann aber wertvoll sein
Der Wiener Univ. Prof. Dr. Werner 
Zechner sagte eingangs seines Re-

ferates: „digital“ sei kein „Muss“, 
kann aber sowohl für Patient wie 
auch Behandler eine wertvolle Hilfe 
sein. Er berichtete von seinen eige-
nen Studien und der vergleichbaren 
5-Jahres-Überlebensrate der von 
ihm gesetzten „konventionellen“ Im-
plantate (95-100%) und „3D Scha-
blonen“ Implantate (97-99%). Nach 
ihm gehen die meisten Implantate in 
der Frühphase (<12 Monate) verlo-
ren, weil nach schablonengeführter 
Operation oft die Primärstabilität 
nicht geprüft werde. Es gibt in je-
dem System eine Lernkurve, welche 
durchlaufen und auch respektiert 
werden muss. Wichtig sei, dass man 
dann jedoch bei einem gewählten 
System bleibt, wenn denn Updates 
und Zukunftssicherheit gewährleis-
tet sind. Immer wieder auftretende 
Winkelungenauigkeiten bei schab-
lonengeführter Implantation müssen 
durch die Erfahrung des Operateurs 
erkannt und berücksichtigt werden. 
Da vor allem bei augmentierten 
Knochenregionen nach 8-12 Jahren 
signifikant höherer Knochenabbau 
stattfindet, sollte die Navigation 
dafür genutzt werden, primär orts-
ständigen Knochen zu nutzen. Die 
Vorteile der neuen NobelGuide V2 
Version sind vor allem im verein-
fachten und gekürzten Workflow 
gegenüber der Vorversion auszuma-
chen. Schlussendlich soll „digital“ 
keine Religion sein, und schon gar 
nicht fanatisch verfolgt werden, bie-
tet aber ein Quentchen mehr Optio-
nen und Sicherheit bei Planung und 
Durchführung. Allerdings bedürfen 
alle! digitalen Systeme der intraope-
rativen Kontrolle durch den Erfah-
rungsschatz des Operateurs. 

Man erkennt nur,  
was man kennt
Prof. Dr. Michael Bornstein widmete 
sich der 3D-bzw. 2D-Bildgebung als 
Voraussetzung für digitale OP-Pla-
nung und Vorbereitung. Frei nach 
Goethe: Auch auf 3D-Bildern sehen 
wir nur das, was wir kennen! Womit 
schon die Problematik der vollstän-
digen Befundung von 3D-Volumina 
angesprochen wird. So gibt es aktuell 
keine Evidenz für einen Vorteil von 
3D- gegenüber 2D-Röntgenbildern 
in Bezug auf die Überlebensrate von 
Implantaten, allerdings sind viele 
Verfahren ohne 3D-Bilder überhaupt 
nicht möglich, jedoch kann es für Effi-
zienz, Workflow und Risikoabwägung 
durchaus hilfreich sein, über diese 
Technik zu verfügen. 

Diagnostik und Planung sind bei der 
3D-Bildgebung oft vorteilhafter als 

bei konventioneller 2D-Technologie, 
denn viele Strukturen (Kieferhöhle, 
Septen, Foramina, Nervenkanäle …) 
sind in Summationsaufnahmen (OPG, 
Zahnfilm) schwer erkenn- bzw. inter-
pretierbar. Artefakte sind immer prob-
lematisch, treten bei beiden Technolo-
gien auf, sind aber vor allem bei den 
Primärbildern (dienen als Grundlage 
für guided surgery) zu vermeiden bzw. 
auszuschliessen. Auch heute noch 
werden ca. 40% aller Implantate mit 
2D-Diagnostik platziert. Auf Nachfra-
ge aus dem Publikum sollte für den 
Zahnarzt ein DVT-Gerät mit 10x10 
cm und für Kieferchirurgen ein 10x20 
cm Volumen ausreichen. In einem 
Schlusssatz stellte er die Notwendig-
keit eines Röntgenbildes zur Erfolgs-
kontrolle infrage, wenn die Planung in 
Übereinstimmung mit der OP kompli-
kationsfrei verlief. Wenn, dann würde 
jedoch ein 2D-Röntgen ausreichen.

Sofortimplantation ja, wenn
Der ebenfalls aus Wien angereiste 
Univ. Prof. Dr. Gabor Tepper kündigte 
einen etwas provokativen Vortrag zur 
Sofortimplantation an. Gleich vorweg, 
einige seiner Aussagen mögen andere 
Chirurgen und auch Studien anders 
sehen, jedoch untermauerte er seine 
Aussagen glaubhaft mit Bildern und 
Statistiken. In seiner Praxis setzt er 
rund 70% aller Implantate als Sofor-
timplantate, und zeigte Studien, die 
keine Unterschiede in der Erfolgsrate 
(95,5%) zwischen Sofort-, verzögerter 
Sofort- und Spätimplantation zeigen. 
Primär muss der Implantologe ein 
„sanfter Zahnzieher“ sein, denn der 
Erfolg einer Sofortimplantation hängt 
oft von der Extraktion ab. Um wenig 
bis keine Rezession zu erhalten, ver-
letzt er die bukkale Lamelle bei Sofor-
timplantationen möglichst nicht. Er 
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Gipfeltreffen von Nobel Biocare in Weggis
Praxisnahes interdisziplinäres Symposium mit internationalen Referenten und Workshops.

Univ. Prof. DDr. Werner Zechner, Wien, Vor-
teile computergestützer Behandlungsplanung.

Lic. phil. Roland Kissling, Behandlersicherheit:  
Qualitätssicherungssysteme für die Praxis.

Dr. Roberto Sleiter im Workshop Knochen-
regeneration, Techniken und Materialien.

Christian Berbalk, CEO Nobel Biocare DACH, 
begrüsste die Teilnehmer und Referenten.

Das wunderschöne Campus-Hotel Hertenstein am Vierwaldstättersee verfügt über Seminarräume 
mit Hörsaal-Bestuhlung. Die Teilnehmer fühlten sich in dieser Umgebung sichtlich wohl.

Dr. Nikola Vasilic, Clinical Expert Nobel  
Biocare, leitete den Workshop mit Dr. Sleiter.

PD DDr. Dennis Rohner, moderierte, referierte 
und hielt mit Prof. Katsoulis einen Workshop.
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bukkalen Knochen als „Prinzessin 
bzw. Mimose“, welcher keine Lap-
penbildung und auch keinen Kontakt 
aus Richtung Alveole mag. Deshalb 
präferiert er durchmesserreduzierte 
Implantate und berührt auch während 
der Aufbereitung des Implantatbettes 
die bukkale Lamelle nicht. Das Provi-
sorium auf dem Sofortimplantat muss 
mit seinem schlanken Emergenzprofil 
Platz für die Papillen geben. Er ver-
bindet Implantate nie mit natürlichen 
Zähnen. Den entstehenden Spalt zwi-
schen Implantat und Alveolenkno-
chen füllt er nie mit Knochenersatz-
material auf - das passiert von selbst 
im Rahmen der Heilung. Er behauptet 
sogar, dass die Sofortimplantation die 
Resorption des bukkalen Knochens 
hemmen würde. Wichtig wäre in je-
dem Fall, dass man im Falle der Sofor-
timplantation die Vorgeschichte des zu 
ersetzenden Zahnes kenne, und man 
z.B. mit gebrochenen bukkalen La-
mellen oder längsfrakturierten Zähnen 
das Sofortimplantat nicht kompromit-
tieren sollte. Man muss für Sofortim-
plantationen viel Erfahrung sammeln, 
um vorhersagen zu können, wo die 
Indikation für eine solche besteht oder 
wo besser eine der Alternativen ge-
nutzt werden sollte.

Die Okklusion in  
der Kieferchirurgie
Das Thema Okklusion bei kieferchir-
urgischen Eingriffen nahm PD Dr. Dr. 
Dennis Rohner auf. Im Gegensatz zu 
anderen Regionen auf der Welt wird 
in Europa viel Wert auf eine korrekte 
Position zwischen Ober- und Unter-
kiefer nach umfangreichen Operati-
onen gelegt. Die Okklusion ist eine 
entscheidende Orientierungshilfe für 
Schablonen und bestimmt Funktion 
und Ästhetik sowie Schonung des 
Kiefergelenkes. In seinen Planungen 
steht sie immer an erster Stelle und 
bestimmt die weiteren Schritte. Hier 
kommt wieder „backward planning“ 
zum Tragen. So können mittels Vor-
planung durch Schablonen, Trans-
plantate (Weich- und Hartgewebe) 
vorbereitet und platziert werden, was 
die OP-Zeit beträchtlich verkürzt. Er 
zeigte Situationen, wo Implantate in 
der Fibula platziert und mit Spalthaut 
abgedeckt werden, um dann später 
in den MKG-Bereich transplantiert 
zu werden. Grundsätzlich erfordern 
komplexe Situationen (Tumor- und 
Frakturbehandlungen) meist umfang-

reiche Vorplanungen mit 3D-Modellen 
und Schablonen, während einfachere, 
reine Implantatplanungen auch vir-
tuell am Computer gemacht werden 
könnten.

Das neue Nobel Active
Nach der Mittagspause nahmen ver-
schiedene Teilnehmer an den separa-
ten Workshops (virtuelle 3D-Planung 
und geführte Implantation; Knochen-
regeneration, Techniken und Materia-
lien) teil, während die restlichen Teil-
nehmer dem Hauptprogramm folgten. 
Patienten kommen immer häufiger 
mit sehr hohen Erwartungen an Funk-
tion und Ästhetik in die Praxen. So 
zeigte Dr. Flavio Brunner, Luzern, die 
Vorteile und Besonderheiten des Nobel 
Active-Implantates in Hinblick auf die 
gesteigerte Patientensensibilität auf. 
Sein spezielles Design ermöglicht eine 
hohe Primärstabilität, und ermöglicht 
dem Behandler, noch während der Im-
plantation die Richtung des Implanta-
tes zu ändern, bietet Stabilität in der 
Abutment-Connection aufgrund der 
konischen Innenverbindung und ist 
auch für schmale Lücken von 6mm 
geeignet.

QS in der Hygiene  
und Medikamentenabgabe
Patientensicherheit hat auch etwas mit 
Behandlersicherheit zu tun. So sind 
Qualitätssicherungssysteme mittler-
weile überall zum Standard geworden 
und halten auch Einzug in zahnmedi-
zinische Praxen. Die aktuelle Gesetz-
gebung verlangt von jeder Praxis ein 
solches QSS. Zuständig für die Kont-
rolle sind die Kantonsapotheker. Das 
QSS fokussiert sich auf die Hygiene-
massnahmen, Sterilisationsvorgänge 
und Medikamentenabgabe. Hierfür 
muss jede Praxis eine aktuelle, der 
Praxis angepasste, schriftliche Doku-
mentation nachweisen. Der Referent 
lic. phil. Roland Kissling bietet speziell 
für Zahnarztpraxen mit seinem Büro 
QS-Konzepte an.

Dialog zwischen  
Zahnarzt und Patient
Kommunikation mit dem Patienten ist 
immer wichtiger geworden. Auch in 
der Medizinalbranche besteht heute 
eher ein Käufermarkt. Der Patient ist 
heute selbstbewusster, kritischer und 
sieht sich eben nicht mehr als hilfesu-
chenden Kranken beim Arzt, sondern 
als Kunde. Der Kommunikationsprofi 
Daniel Izquierdo Hänni machte deut-

lich, wie wichtig heute der Dialog zwi-
schen Arzt und Kunde ist. Wichtig ist 
vor allem die Mundpropaganda. Sie 
geht vom Patient aus und basiert auf 
für ihn nachvollziehbaren Kriterien 
und zeigt die Zufriedenheit des Pati-
enten. Entscheidend ist, kohärent zu 
argumentieren, denn nichts ist selbst-
verständlich. Ein erfolgreiches Patien-
tenberatungsgespräch ist das Resultat 
einer stringenten, detailorientierten 
Argumentationskette. Zusammenfas-
send meinte er: die korrekte Dosis an 
Informationen habe ebenso einen Ef-
fekt auf den Erfolg, wie verständliche 
Sprache und der richtige Zeitpunkt ei-
nes Gespräches. Zusätzlich sollten ent-
sprechende Hilfsmittel und Kanäle (1 
Bild sagt mehr als 1000 Worte) genutzt 
werden. Manchmal bringen 5 Minuten 
mehr Zeit beim Patienten schon den 
gewünschten Erfolg.

Kitesurfer der Extraklasse
Den Vortragsblock schlossen die Brü-
der Dr. André und Dr. Geza Scholtz 
mit ihrem eindrücklichen Bild- und 
Video-Vortrag über ihre Expeditionen 
an entlegene Orte dieser Welt ab, in 
denen sie mit Surfbrett und Lenkdra-
chen einige spektakuläre Meeresengen 
überquerten.

Mit dem Katamaran 
auf den See 
Am Abend lud Nobel Biocare zu einer 
Bootsfahrt auf dem Vierwaldstätter-
see ein. Während die Schiffscrew die 
Gäste durch das Luzerner Seebecken 
und dann zurück via Kreuztrichter 
und Buochs führte, wurde auf dem 
Katamaran MS „Cirrus“ ein feines 
Buffet präsentiert. Beim Betrachten 
der Landschaft und in Anbetracht des 
hervorragenden Wetters konnte man 
sich durchaus privilegiert schätzen, an 
diesem Event teil zu nehmen.

Parallelvorträge Zahnärzte 
und Zahntechniker 
Am Samstag wurden separate Vorträ-
ge für Zahntechniker und Zahnärzte 
angeboten. 
Dr. Thomas Meier, Zürich, machte 
unter anderem das Vorhandensein 
von fester, keratinisierter Mukosa für 
den langfristigen Erfolg bei Implan-
taten verantwortlich. Aufgrund der, 
im Gegensatz zum natürlichen Zahn, 
nicht in das Implantat einstrahlenden 
Fasern, fehlt die Abdichtung, welche 
bei fehlender fester periimplantärer 
Mukosa noch viel gravierendere Aus-

wirkungen haben kann. Ebenso ist ein 
dicker gingivaler Biotyp vorteilhafter, 
genauso wie eine leicht palatinale Po-
sitionierung des Implantates. Um eine 
feste Gingiva um das Implantat zu 
erzielen, kann man sowohl ein freies 
Schleimhauttransplantat (FGG) neh-
men, oder auch ein subepitheliales 
Bindegewebstransplantat (SBG). Sta-
bile ästhetische Resultate sind nur mit 
viel Volumen erzielbar. Wenn ein SBG 
entnommen wird, sollte es vom vor-
deren Gaumen stammen. Hier ist die 
Durchblutung besser, es heilt besser 
ein und ist etwas lockerer, als es die 
Transplantate vom hinteren Gaumen 
sind. Diese müssten unbedingt für die 
Heilung primär gedeckt werden.

Voraussetzungen für  
Sofortimplantation
Dr. Stefan Scherg aus Deutschland 
schilderte seine Erfahrungen mit So-
fortimplantationen. Das Nobel Active 
Implantat, sowie das Nobel Replace 
CC Implantat seien dafür bestens ge-
eignet. Auch er berichtet von ähnli-
chen Überlebensraten im Vergleich zu 
konventionell gesetzten Implantaten. 
Voraussetzungen für Sofortimplantati-
onen sind: frakturfreie Implantatstelle, 
intakte Knochenlamelle von mindes-
tens 3mm unter dem Zahnfleischrand, 
hohe interproximale Knochenlevel, 
gute Primärstabilität (mindestens 35 
Ncm), sowie keinerlei exzentrische 
okklusale Belastungen während der 
Einheilphase. Zusätzlich braucht eine 
Sofortimplantation eine vorgefertigte 
Planung und Provisorium, ein provi-
sorisches und finales Abutment, eine 
die Weichgewebe unterstützende Si-
tuation sowie ein nicht bewegliches 
Provisorium. Er praktiziert in seiner 
Praxis einen Workflow, in welchem 
er möglichst wenige Abutmentwech-
sel vornehmen muss. Dazu muss aber 
eine intraoperative Übertragung der 
Implantatposition stattfinden (Ab-
formpfosten mit Kunststoff-Flügeln 
an Nachbarzähnen). Die Plattformen 
Nobel Clinician und Nobel Guide bie-
ten für Sofortimplantationen gute Be-
dingungen.

Implantation bei  
parodontaler Vorgeschichte
Dr. Philipp Sahrmann, ZZM Zürich, 
beleuchtete die Implantation im pa-
rodontal vorgeschädigten Gebiss. Im 
Laufe des Fortschrittes änderte sich 
die Definition von Implantatmiss-
erfolg. Während früher der Implan-

tatverlust als Misserfolg bezeichnet 
wurde, gilt heute die Entzündung des 
implantat-umgebenden Gewebes so-
wie progredienter Knochenabbau bei 
Implantaten in Funktion als Misser-
folg. Patienten mit parodontaler Vor-
geschichte verlieren häufiger Implan-
tate. Bei aggressiven Parodontitiden 
liegt das Risiko einer Periimplantitis 
um 6-14fach höher. Das häufig be-
obachtete schnelle Fortschreiten einer 
Periimplantitis begründet er mit der 
höheren Dichte an Makrophagen und 
Plasmazellen, den trichterförmigen 
Defekten sowie der heftigeren Immun-
reaktion. Co-Faktoren für PI sind Rau-
chen, Diabetes, können aber auch Adi-
positas, psychosozialer Stress, Arthritis 
und auch Osteoporose sein. Innerhalb 
von Stunden nach Implantation be-
ginnt die Besiedelung der Oberflächen 
mit Bakterien, die sich innerhalb von 
Tagen zur Mukositis ausbilden kann. 

Eine Periimplantitis ist typischerwei-
se nach 3-5 Jahren etabliert (weshalb 
Studien mit 3-5-Jahreserfolgsraten 
als nicht aussagekräftig zu bezeich-
nen sind). Wenn man 50-Jahresüber-
lebensraten anschaut, so weisen na-
türliche, aber vorgeschädigte (Endo, 
Paro) Zähne immer noch bessere 
Erfolgsraten auf, als Implantate. Die 
Aussage von Prof. J. Lindhe „Implan-
tate ersetzen fehlende Zähne, nicht 
einfach nur Zähne“, hat noch immer 
ihre Berechtigung. Parodontitis ist 
therapierbar, allerdings lässt sich die 
Vorgeschichte nicht „löschen“ – es 
bleibt immer ein höheres Risiko für 
Komplikationen, weshalb man bei 
Therapieplanungen mit Implantaten 
vorsichtiger sein sollte. Ohne engma-
schiges Recall besteht hier ein 6fach 
höheres Risiko für PI. 

Extraktionen lösen das Problem nicht 
(bzw. nur statistisch). Auch eine Tota-
lextraktion ist keine Option, da offen-
bar der Patient als Wirt eine gewisse 
Zugänglichkeit für die entscheiden-
den Paro-Keime aufweist.

Ideen zum Praxismarketing – 
ein Logo allein tut’s nicht
Einige Inputs und Ideen zum Thema 
Praxismarketing gab der Hamburger 
Axel Schüler-Bredt. Viele Zahnärzte 
mögen sich dem Thema Marketing 
entziehen wollen, aber wie es so 
schön heisst: „man kann nicht nicht 
kommunizieren“. Heute haben wir ein 
anderes Medienverhalten. Ob nun mit 

Prof. Dr. Regina Mericske-Stern und Univ. Prof. DDr. 
Gabor Tepper, Wien. Prof. Mericske begrüsste die Teil-
nehmer und moderierte.

ZT Pascal Müller moderierte das ZT-Programm und 
referierte über die Abutmentwahl im Frontzahnbereich; 
Wahl oder Qual?

ZTM Betrand Thiévent, Member of Oral-Design:  
Ästhetik pur für den Patienten mit Creation Veneers 
auf feuerfesten Stümpfen oder Platinfolie.

Dr. Philipp Sahrmann, Risikopatienten: Implantologie 
im parodontal vorgeschädigten Gebiss – Therapiemög-
lichkeiten.

DDR. Peter Kappeller und ZTM Roland Hölbl – All-on-4® – praktische Umsetzung für Kliniker und Zahntechniker. Prof. Dr. Joannis Katsoulis, im Hands-on All-on-4® mit So-
fortversorgung – eine Kombination Chirurgie und Prothetik.

Hands-on Präparationsübungen für All-on-4® mit dem 
neuen NobelParallel Conical Connection.
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einer Homepage, oder zusätzlich ein 
Facebook-Auftritt, wichtig ist einfach, 
dass in allen Kommunikationskanä-
len der gleiche Geist erkennbar ist. 
Der Mechanismus hinter erfolgrei-
chem Marketing ist: Auffallen – Ge-
fallen – etwas zu sagen haben. Nur 
Auffallen allein reicht nicht aus, um 
beim Kunden auch in Erinnerung zu 
bleiben. Die sogenannte USP (unique 
selling proposition – Alleinstellungs-
merkmal) muss deutlich kommuniziert 
werden. Entscheidend ist, das Marke-
ting in die Hände von Profis zu geben, 
denn schnell ist vieles zerstört und nur 

schwerlich wieder herstellbar. Nur mit 
einem Logo alleine, schafft man noch 
keine Corporate Identity.
Zum Abschluss des Gipfeltreffens 
zeigten PD Dr. Dr. Dennis Rohner. cfc 
Aarau und Prof. Dr. Joannis Katsoulis, 
zmk bern, in einem gemeinsamen Re-
ferat die Möglichkeiten und Probleme 
der Sofortversorgung bei nicht erhal-
tungswürdiger Restbezahnung. Auch 
hier ist das Schlagwort „backward 
planning“. Ebenso muss oft kombiniert 
vorgegangen werden. Die All-on-4® 
Behandlungsmethode strebt die Ver-
grösserung des Abstützungspolygons 
mittels gekippter Implantate an. Mit 
den digitalen Hilfsmitteln läuft eine 
typische Behandlung nach folgendem 
Schema ab: Set-up Y Digitalisierung 
Y Planung Y Schablonenherstellung 
Y Meistermodellherstellung Y chirur-
gische Umsetzung Y Eingliederung am 
Patienten. Das Wax-Up wird in eine 
provisorische Versorgung überführt, 
welche dann nach 6 Monaten in die 
definitive Versorgung umgesetzt wer-
den kann. Die modernen Fräszentren 
und Planungsmittel ermöglichen auch 
modifizierte „wrap-around-Gerüste“  

mit Höckerunterstützung im CAD/
CAM-Verfahren herstellen zu lassen. 
Viel Wert sollte auf konvexe Flächen 
vor allem an den basalen Auflagen 
gelegt werden, um besser putzen zu 
können. Zur Erläuterung wurden 
nochmals die Begriffe „passive fit“ und 
„final fit“ definiert und unterschieden. 
Die moderne Frästechnik ist in der 
Lage, auch zahnbogenumspannende 
Gerüste mit Genauigkeiten von bis zu 
100µm (Zirkon) und 50µm (Titan) im 
Sinne der Passgenauigkeit herzustel-
len. Einzig gegossene Gerüste können 
diese Werte nicht erreichen.

In der Diskussion kam klar zum Aus-
druck, dass trotz der neuen Hilfsmittel, 
sich der Behandler nicht nur auf die 
Technik verlassen kann und darf. Auch 
in Sachen chirurgischer Umsetzung 
muss eine gewisse Erfahrung vorhanden 
sein, um Komplikationen zu erkennen 
und korrigieren zu können. Ebenso sind 
Lernkurven bei den einzelnen Systemen 
vorhanden und müssen wohl oder übel 
durchlaufen werden. Somit bietet die 
neue Technologie natürlich Patienten- 
und Behandlernutzen, muss aber korrekt 
angewendet und auch in den Grenzen 
der Indikation betrieben werden. 

Nobel Biocare hat mit diesem Gipfelt-
reffen im wunderbar gelegenen Hotel 
Hertenstein einmal mehr gezeigt, dass 
die Zusammenarbeit zwischen Zahn-
techniker, Zahnarzt und auch Patient 
entscheidend zum Gesamterfolg bei-
trägt. 
Bei der Tombola wurde unter anderem 
als Hauptpreis die Teilnahme am No-
bel Biocare Symposium in New York 
im Juni 2016 an den glücklichen Ge-
winner Dr. Luciano Sandrini aus Luga-
no vergeben. 
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Autor

Dr. Luciano Sandrini, Gewinner der Reise zum 
Nobel Biocare Global Symposium in New York 
mit Christian Berbalk (l) und Michael Studer, 
Nobel Biocare.

Britt Andersson, Nobel Biocare, mit Dr. Pashk 
N. Shala.

Dr. Ralph Katzorke mit Dr. Timo Wimmer

ZTM Alexander Miranskij im Gespräch mit 
DDr. Matthias Leupold.




