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n (jh) Bereits seit fünf Jahren beschäf-
tigt sich die Implant expo® als Fachmes se
der Dentalbranche regelmäßig mit den
neuesten Entwicklungen und aktuellen
Fragestellungen der Implantologie. Die
fünfte Ausgabe der Implant expo® am 
28. und 29. November 2014 in Düssel-
dorf setzt ganz neue Schwerpunkte und
versucht mit einem erweiterten Kon-
zept, den Mehrwert für die Besucher
noch  weiter zu steigern. Nach Auswer-
tung der vergangenen Messen hat sich
der  Veranstalter, die youvivo GmbH,
 entschieden, den Themenbereich Pro-
phylaxe verstärkt in den Fokus zu
 rücken. Denn Implantologie sei ohne
 bewusste Mundhygiene gar nicht
 denkbar, begründet Stefan C. Werner,
Geschäftsführer der youvivo GmbH, 
die neue Ausrichtung.

Aktuelle Struktur 
und Schwerpunkte

Neu ist ebenfalls das Konzept 
von speziellen Themen-Schwerpunk-

ten auf der Messe. 2014 wählten die
 Organisatoren der Implant expo® drei
verschiedene Kerngebiete aus: Neben
den Prophylaxe-Angeboten sollen so
auch gezielt Dental-Labore vorgestellt
werden, die sich auf Implantologie
 spezialisiert haben. Darüber hinaus
wird auf der  fünften Implant expo®

dem Bereich Management mehr
 Aufmerksamkeit geschenkt. Ausstel-
ler, die sich mit  Aspekten wie Ab -
rechnung, Verwaltung oder Marketing
befassen, sollen mehr Raum be -
kommen.

Durch die erneuerte Struktur
werde die Messe für die Besucher noch
attraktiver, so Stefan C. Werner. „Wir
freuen uns über eine rege Teilnahme
nicht nur der Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte, sondern begrüßen auch immer
mehr Zahntechniker bei der Implant
expo® und, eine sehr schöne Entwick-
lung, viele Mitarbeiter und Mitarbeite -
rinnen aus dem Praxisteam. Der paral-
lele DGI-Kongress bietet ein eigenes 

„Forum Assistenz und Betreuung“ und
eröffnet es mit dem Thema „Prophy-
laxe an Implantaten“. Nicht zuletzt bei
diesem Teilnehmerkreis werden Mund -
hygiene-Innovationen für Implantat-
Träger, die bei der  Implant expo® prä-
sentiert werden, auf große Resonanz
stoßen!“

Innovative Ansätze beim
DGI-Kongress

Der 28. DGI-Kongress, der bereits
am 27. November startet und wie die 
Implant expo® im CCD Congress Center
Düsseldorf stattfindet, ist dieses Jahr in-
haltlich sehr eng mit der Fachmesse ver-
knüpft. Unter dem Motto „Was kommt,
was bleibt – Implantologie neu gedacht“
setzt auch sie auf neue Ansätze in 
der implantolo gischen Zahnmedizin. 
Im Rahmen der Veranstaltung kommen
erneut zahlreiche Experten zu Wort, 
die interessante Beiträge zum Ent -
wicklungsstand des Fachbereichs mit-
bringen. 54 international renommierte

Referenten aus sieben Ländern zeigen
spannende Entwicklungen und Positio-
nen, die nicht nur die  Therapie, sondern
auch die Produkte rund um die Implan-
tologie betreffen. 

Unter der Leitung von Kongress -
präsident Prof. Dr. Frank Schwarz,
 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf,
möchte das Event neue Antworten auf
alte Fragen in der Implantologie geben.
Besucher können sich dazu in Fach -
vorträgen zu Themen wie Anästhesie,

Problembehandlung und Periimplantitis
informieren. Zudem laden verschieden
ausgerichtete internationale Foren zum
Blick über die Ländergrenzen hinaus
 sowie zu anregenden Diskussionen ein.
Auch für den Implantologie-Nachwuchs
ist gesorgt: Die DGI Nexte Generation
richtet sich konkret an junge  Kolle-
gen und hält für diese bei der  Tagung
2014 hilfreiche Informationen zu Kar-
rierechancen und Berufsperspektiven
bereit. 7
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Fünf Jahre Implant expo®

Stefan C. Werner, Geschäftsführer der
youvivo GmbH, und Prof. Dr. Frank
Schwarz, Präsident des 28. DGI-
 Kongresses, im Interview. 
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Messetipp 
Über 90 Aussteller aus der Dental-
branche sind auf der diesjährigen 
Implant expo® in Düsseldorf vertreten:
Hier ein spezieller Messetipp!

„Implantologie neu  gedacht“ – Aktuelle Ansätze
Die Fachmesse „Implant expo®“ feiert ihr fünfjähriges Bestehen und lädt zusammen mit dem DGI-Kongress in Düsseldorf ein, sich über neue Möglichkeiten der Implantologie zu informieren.
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ENDLICH!
OSSIX® PLUS – 

is back!


