
DÜSSELDORF – Vor fünf Jahren be-
gann die Erfolgsgeschichte der Fach-
messe „Implant expo®“, die als Begleit-
veranstaltung zum DGI-Kongress in
Hamburg an den Start ging. 2012 war
die Messe – mit angepasstem Konzept –
auch bereits im Ausland (Bern) präsent.
In diesem Jahr kann die Fachmesse 
ihr erstes Jubiläum feiern: am 28. und
29. November 2014 in Düsseldorf.

Stefan C. Werner, Geschäftsführer
von youvivo und Veranstalter der
 Implant expo®, zeigt sich erfreut über
die hohen Buchungsraten und ist sich
sicher: „Es werden weitere Buchungen
erwartet, die Implant expo® hat jetzt
auch einen eigenen Bereich für solche
Aussteller eröffnet, die gern dabei
 wären, sich aber einen der üblichen
großen Stände nicht leisten können.
Gerade für spezialisierte Dental labore,
Mundhygieneprodukte- Anbieter oder
auch allgemeine Dienst leister ist das
Dabeisein interessant, wie wir aus
 Anfragen wissen – wir  haben daher

 zusätzlich ein Standkonzept erarbei-
tet, das solchen Interessen entgegen-
kommt.“ 

DGI-Kongress
Der 28. Kongress der DGI steht

 unter dem Motto: „Was kommt, was
bleibt? Implantologie neu gedacht“.
Prof. Dr. Frank Schwarz, der Kongress -
präsident, und Dr. Gerhard Iglhaut, 
der Präsident der DGI, formulieren 
in der Einladung zum DGI-Kongress:
„Wir können manches in der Implan-
tologie heute denken und auch umset-

zen, was früher nicht möglich schien.
Dieser 28. Kongress soll mit seinen
 verschiedenen Foren und spannenden

Inhalten für alle Berufsgruppen, die in
der Implantologie zusammenarbeiten,
Impulse geben und Konzepte für die
praktische Umsetzung liefern.“

Neuerungen
Zu den angekündigten Neuerungen

gehört die DGI-Lounge, die mit  ihrer
Café-Bar erstmals in der Implant expo®-
Ausstellung zu finden sein wird. Damit

steht für die Besucher ein exklusiver
Bereich für entspannte Kontakte zwi-
schen Ausstellern, Messebesuchern und

Kongressteilnehmern zur Ver fü gung.
Gleichzeitig wird man sich hier auch
 einen Eindruck davon verschaffen
können, was die DGI aktuell im Bereich
E-Learning zur Verfügung stellt.

youvivo setzt als Veranstalter der
Implant expo® zum fünfjährigen Jubi-
läum auf die Medienpartnerschaft 
mit der OEMUS MEDIA AG, die die
neue Kongress- und Messezeitung

 Implant expo® today mit einer Auflage
von 23.000 Exemplaren produzieren
wird. 

Deutliches Signal
DGI-Kongress und Implant expo®

setzen ein deutliches Signal gegen die
gelegentlich postulierte „Implantolo-
giemüdigkeit“ in Deutschland und 
sind ein perfektes Doppel im Bereich
der modernen Implantologie. Ausge -
sprochen sinnvoll sei auch in diesem
Jahr das inhaltliche Zusammenspiel
aus Kongress und Fachmesse: Das 
Kongressmotto biete spannende Ent -
wicklungen und Positionen, die nicht
nur die Therapie, sondern auch die
 Produkte rund um die Implantologie
betreffen. Viel diskutiert würden 
derzeit bei spiels wei se längenredu zierte
Implantate und neue Implantatwerk-
stoffe sowie Alternativen zur Augmen -
tation. „Was in den Kongressvorträ gen
präsentiert wird, kann  wenige Schritte
weiter in der Ausstellung verglichen
werden. Bei der Implant expo® sind 
die relevanten Hersteller vor Ort und
stellen den Messebesuchern ihre For-
schungs- und Entwicklungs leis tungen
vor“, so Stefan C. Werner.

20 Jahre DGI
Die Deutsche Gesellschaft für

 Implantologie begeht 2014 ihren 
20. Geburtstag und feiert dies am
 Freitagabend mit Liveacts, Musik und
kulinarischen Köstlichkeiten in einer
der schönsten Locations Düsseldorfs,
im K21 Ständehaus. Das zwischen 1876
und 1880 als Versammlungsort für den
Rheinischen Provinziallandtag sowie
als Parlaments- und Verwaltungsge-
bäude im historistischen Stil errichtete
Gebäude, welches heute die Kunst-
sammlung Nordrhein-Westfalens be-
herbergt, bietet ein unvergleichliches
Ambiente für die DGI-Jubiläums feier. 

Quelle: DGI, Implant expo®
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FRANKFURT AM MAIN – Nach den
Erfolgen von Genf (2012) und Mai-
land (2013) veranstalten die Sunstar
Foundation und das Joslin Diabetes
Center, Boston, USA, am 14. Novem-
ber 2014 in Frankfurt am Main das 
3. Seminar im Rahmen der euro -
päischen Joslin Sunstar Bildungsini -
tiative zu Diabetes (JSDEI) mit dem
Thema „Diabetes, Mundgesundheit
und Ernährung“. 

Diese Partnerschaft zwischen der
Sunstar Foundation und dem Joslin
 Diabetes Center besteht seit 2008. 
Auf breiter internationaler Basis, un-
ter anderem in Japan, den USA und
Europa, wurden mehrere hochrangi -
ge wissenschaftliche JSDEI-Seminare
organisiert – eine einzigartige inter-
disziplinäre Herangehensweise an
 Diabetes, eine Stoffwechselkrankheit,
von der weltweit Millionen von Men-
schen betroffen sind.

Das Schlüsselelement dieses Tref-
fens ist der 360°-Ansatz des modernen
Patientenmanagements, das den be-
deutenden Zusammenhang zwischen

Parodontalerkrankungen und Dia -
 betes, der immer noch häufig unter-
schätzt wird, näher beleuchtet. Vor
 die sem Hintergrund ist eine stärkere

Einbe ziehung verschiedener Berufs-
gruppen, d. h. Diabetologen, Endo   -
 krinologen,   Allgemeinmediziner, 
Parodontologen,   Zahnärzte   und

Zahnhygieniker sowie Ernährungs-
wissenschaftler, erforderlich. 

Das Format dieses Zusammen -
treffens dient der Förderung des

 fachlichen Austauschs der Teilneh-
mer miteinander in Symposien mit 
re nommierten Rednern aus den 
USA und Deutschland. Jeder Vortrag
schließt den interaktiven Austausch
von Expertenmeinungen ein, der von
einem evidenzbasierten wissenschaft-
lichen Ansatz gestützt wird. 

Zu diesem ganztägigen Semi-
nar, das von der Sunstar Group, 
FDI (World Dental Federation), 
DG PARO (Deutsche Gesellschaft für
Parodontologie) und dem Universi-
tätsklinikum Tü bingen, unterstützt
wird, werden etwa 250 europäische
Exper ten aus der
Zahnmedizin, Paro-
dontologie, Zahnhy-
giene, Diabetologie,
Inneren Medizin und
Allgemeinmedizin
erwartet. 

Weitere Informationen sowie
 Anmeldung zum Seminar unter:
www.jsdei-seminars.com

Quelle: Sunstar Foundation 
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Diabetes, Mundgesundheit und Ernährung
3. Europäische Joslin Sunstar Bildungsinitiative zu Diabetes.

Implant expo®: Jubiläumsmesse in Düsseldorf auf Erfolgskurs
Hohe Anmeldezahlen bei Ausstellern und DGI-Kongressteilnehmern zeugen von überaus großem Interesse der Fachwelt.

Infos zum Unternehmen

„Implant Expo 2014“
[ZWP-Thema: Info]


