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WIEN – Die Wiener Internationale 
Dentalausstellung ist die größte 
jährlich stattfi ndende Dentalfach-
ausstellung Österreichs. Seit Jahr-
zehnten präsentieren namhafte 
Dentalhändler und international re-
nommierte Hersteller ihre Pro-
dukte, Dienst- und Serviceleistun-
gen und vor allem den Innovations-
reichtum der Branche. Für viele 
Aussteller bedeutet die WID die 
Chance, den österreichischen Kun-
den die Neuheiten ihres Unterneh-
mens zu präsentieren. Und wie die 
Ankündigungen zeigen, gibt es viel 
Neues und Interessantes für Zahn-
ärzte und Zahntechniker.

Die WID ist durch stabile Besu-
cherzahlen, die seit Jahren um die 
4.000 Personen liegen (WID 2019: 
4.125), eine der wichtigsten Veran-
staltungen der Branche in Öster-
reich. Dennoch hat der Österreichi-
sche Dentalverband ODV festge-
stellt, dass in den letzten Jahren 
große Firmen der Industrie nicht 
teilnehmen, was bedauerlicherweise 

einem internationalen Trend ent-
spricht. Bei regelmäßigen Besucher-
befragungen haben diese den Zu-
stand des Fehlens kritisiert und 
somit negativ beurteilt.

Vorträge auf der WID
Heuer werden zwei Vortragsbe-

reiche den Besuchern zur Verfügung 
stehen, die jeweils unterschiedlichen 
Ansätzen folgen und deren Besuch 
kostenfrei ist. 

Das seit Jahren veranstaltete 
WID-Forum wird von Ausstellern 
genutzt, um den Gästen Produkte, 
Arbeitsabläufe,  Dienstleistungen 
und innovative Ideen zu präsentie-
ren. Hier hat sich in den letzten Jah-
ren gezeigt, dass sich die Vortragsin-
halte schwerpunktmäßig an die Be-
rufsgruppe der Zahnärzte richten. 

Erstmals wird innerhalb der 
WID ein Open Forum eingerichtet, 
in welchem die inhaltliche Gestal-
tung dem aktuellen Informations-
bedürfnis der Berufsgruppen der 
Zahnmedizin, Zahntechnik und der 

Prophylaxe angepasst wird. Die der-
zeitige Planung sieht Vorträge zu 
Themen wie Hygiene, intraorale 
Abformung,  Implantatsysteme, 
bildgebende Systeme, CAD/CAM, 
Aufbereitung,  Scaler-Technologie 
u. v. m. vor. Um die Teilnahme an 
den  diversen  Vorträgen  im  Open 
Forum der Besuchsdauer der einzel-

nen Interessenten anzupassen, wird 
der Vortragsblock von Freitagvor-
mittag am Freitagnachmittag wie-
derholt. 

Für Studenten und Gründer 
wird in bewährter Zusammenarbeit 
mit  dem  Zahnärztlichen  Fortbil-
dungsinstitut  (ZAFI)  und  dem 

Zahnärztlichen Interessenverband 
(ZIV) ein informatives Programm 
gestaltet und wahrscheinlich am 
Samstag im Open Forum durchge-
führt.

Die jeweiligen Programme des 
Open Forums sowie des WID-Fo-
rums werden nach Finalisierung auf 
der Website der WID veröffentlicht. 

Fortbildungspunkte werden bei der 
Österreichischen Zahnärztekammer 
angefragt und nach Approbation 
auf der Website ersichtlich gemacht.

„Networking Area“ 
Der ODV wird wieder die ge-

wohnten Rahmenbedingungen an-

bieten, denn eine WID ohne die 
„Networking Area“ Vinothek, wo 
bei kleinen Häppchen und Spitzen-
weinen manche Kontakte angekur-
belt und Geschäfte zu einem erfolg-
reichen Abschluss gebracht wurden, 
wäre undenkbar. Denn in Wien gilt 
nach wie vor, dass manche Verein-
barungen bei einem Gläschen Grü-
ner Veltliner erfolgreicher getroffen 
werden als am „grünen“ Tisch. 

Eine kleine Überraschung hat 
der ODV zum Thema Networking 
jedoch noch: aus wie gewöhnlich 
gut informierten Quellen haben wir 
erfahren, dass der ODV ein Wieder-
beleben der WID PARTY plant, die 
am Freitagabend – allerdings nicht 
im Ausstellungsgeschehen – statt-
fi nden soll. Noch können wir dazu 
nicht allzu viel berichten, denn der 
Organisator hält sich bedeckt und 
will seine Partygäste mit einem 
neuen Konzept überraschen. DT

Quelle: ODV

Die Wiener Internationale Dentalausstellung – ein Höhepunkt des Jahres 2020
Am 8. und 9. Mai 2020 werden Tausende Besucher in der Halle D der Wiener Messe erwartet.

WARNEMÜNDE – Am Christi 
Himmelfahrt-Wochenende fi ndet 
zum 13. Mal der  Ostseekongress/
Norddeutsche Implantologietage 
statt. Sonne, Strand und Meer sind 
die Attribute, mit denen der Veran-
stalter schon seit dreizehn Jahren er-
folgreich für den Ostseekongress 
wirbt. In diesem Jahr gibt es noch 
ein paar Gründe mehr, in das direkt 
am Strand von Rostock-Warne-
münde gelegene Hotel NEPTUN zu 
kommen, denn neben den hochka-
rätigen Vorträgen und einem tollen 
Rahmenprogramm stehen am 
Christi Himmelfahrt-Wochenende 
zwei zusätzliche Angebote auf dem 
Programm: am Donnerstagabend 
das Education Dinner – als ideale 
Verbindung von Genuss und Know-
how – sowie am Freitagvormittag 
die Möglichkeit der Besichtigung 
einer Implantatfertigung unweit des 
Tagungsorts.

Die exklusive Fortbildungsver-
anstaltung bietet den Teilnehmern 
darüber hinaus wieder ein exzel-
lentes wissenschaftliches Pro-
gramm, mit dem Brücken geschla-
gen werden sollen von den neuesten 
Erkenntnissen aus dem universitä-
ren Bereich über die Vorstellung von 
Innovationen aus den Reihen der 
Industrie bis hin zu deren Umset-
zung in der täglichen Praxis. Neben 
dem implantologischen Hauptpo-
dium unter der Themenstellung 
„Update Implantologie – Neues und 
Bewährtes“ gibt es ein komplettes 
Programm „Allgemeine Zahnheil-
kunde“, sodass wieder nahezu die 
gesamte Bandbreite der Zahnmedi-
zin abgebildet wird.

Frischen Wind gibt es auch beim 
Rahmenprogramm. Mit Classic on 
the Beach und der Kongressparty in 
der Sky-Bar des NEPTUN-Hotels 
sind am Freitagabend selbstver-
ständlich wieder die beiden Klassi-

ker im Programm. Da immer mehr 
junge Zahnärzte mit ihren Familien 
in Warnemünde dabei sind, gibt es 
mit „Kids on the Beach“ als neuen 
Programmpunkt sozusagen ein 
Warming-up für die kleinsten Besu-
cher und neben der üblichen Disco-
Musik spielt diesmal zusätzlich die 
Live-Band „Diamond Allure“. Las-
sen Sie sich also überraschen. DT
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Ostseekongress 2020 
Am 22. und 23. Mai fi ndet in Warnemünde 

ein Fortbildungsevent der besonderen Art statt.
 – Am Christi 

Himmelfahrt-Wochenende fi ndet 
zum 13. Mal der  Ostseekongress/
Norddeutsche Implantologietage 
statt. Sonne, Strand und Meer sind 
die Attribute, mit denen der Veran-
stalter schon seit dreizehn Jahren er-
folgreich für den Ostseekongress 
wirbt. In diesem Jahr gibt es noch 
ein paar Gründe mehr, in das direkt 
am Strand von Rostock-Warne-
münde gelegene Hotel NEPTUN zu 
kommen, denn neben den hochka-
rätigen Vorträgen und einem tollen 
Rahmenprogramm stehen am 
Christi Himmelfahrt-Wochenende 
zwei zusätzliche Angebote auf dem 
Programm: am Donnerstagabend 
das Education Dinner – als ideale 
Verbindung von Genuss und Know-
how – sowie am Freitagvormittag 
die Möglichkeit der Besichtigung 
einer Implantatfertigung unweit des 

Die exklusive Fortbildungsver-

gramm, mit dem Brücken geschla-
gen werden sollen von den neuesten ker im Programm. Da immer mehr 
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Ostseekongress13. Norddeutsche Implantologietage
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22./23. Mai 2020Rostock-Warnemünde | Hotel NEPTUN

Update Implantologie – Neues und Bewährtes 
Update Zahnerhalt – Neues und Bewährtes

Anmeldung 
und Programm
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