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Ein Blick voraus: Nächste ISDH 2019 in Seoul
Looking ahead: Next ISDH 2019 in Seoul
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Zum 21. International Symposium on Dental Hygiene 2019 lädt die südkoreanische Hauptstadt vom 4. bis 7. Juli 2019 ein.
The South Korean capital will host the 21st International Symposium on Dental Hygiene 2019 from July 4-7, 2019.

 Alle drei Jahre treffen sich Dentalhygienikerinnen, Mediziner und
Zahnmediziner aus allen Teilen der
Welt, um sich unter der Schirmherrschaft der International Federation of
Dental Hygienists (IFDH) fortzubilden im Sinne einer verbesserten
Mund- und damit auch Allgemeingesundheit.
Um den globalen Informationsund Fortbildungsanspruch zu unterstreichen, ist der kommende Kongress auf dem asiatischen Kontinent
geplant. Ein folgerichtiger Schritt, da
die diesjährige Veranstaltung bekanntlich in der Schweiz stattfindet
und die vorangegangene im Jahr
2013 in Südafrika ihre Entsprechung
fand.
Gegensätzlicher als Basel könnte
die Stadt Seoul kaum sein: In der südkoreanischen Metropole leben rund

zehn Millionen Menschen. Die Hauptstadt ist damit die bevölkerungsreichste Stadt Koreas und zugleich
Zentrum der Finanzwelt, der Kultur
und Bildung. So haben heute viele Industriebetriebe und Versorger ihren
Firmensitz in Seoul, darunter vor
allem die Sparten chemische Produkte, Textilien und Kleidung sowie
elektronische Geräte, Maschinen und
Druckerzeugnisse. Dabei liegt die
durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten pro Betrieb bei 6,0 Personen, nur etwa 200 der insgesamt
etwa 75.000 Firmen haben mehr als
300 Mitarbeiter. Seoul’s wichtigstes
Industriegebiet, der Korea Export Industrial Complex, beherbergt insgesamt 474 Betriebe auf einer Fläche
von 1,98 km2. Zudem sind alle großen
Handelsunternehmen und Konzerne,
Banken und Versicherungsgesell-

schaften mit ihrem Firmensitz in
Seoul vertreten.
Ebenfalls gilt Seoul als souveräner Gastgeber für Grossveranstaltungen, wie z. B. die Olympischen Sommerspiele 1988 oder als eine der
Spielstätten während der Fussball-Weltmeisterschaft 2002.
Bereits heute haben die Planungen in Seoul begonnen, um auch das
21. ISDH im Jahr 2019 zu einem vollen Erfolg werden zu lassen. Dennoch
blickt die Dentalwelt zunächst erst
einmal auf Basel, wenn es nun heisst
„Welcome to ISDH!“ 

events invite dental hygienists, medical professionals and dental practitioners worldwide to take part in further education, thus improving oral as
well as general health issues.
In order to emphasize the truly
global scope of the information and
training offered, the next congress will
be held on the Asian continent. After
the event took place in South Africa in
2013 and is currently under way in Basel (Switzerland), Seoul is the next logical choice of venue.

Seoul could not be a bigger contrast to this year’s location: The South
Asian metropolis is home to ten million inhabitants and therefore Korea’s
most populous city. It serves as a
center business, culture and education. Thus, many industrial companies
have established their headquarters
in Soul, among them predominantly
chemical products, textiles and clothing, electronic devices, machinery and
print. However, businesses employ an
average of 6.0 staff members, with

 The International Symposium on
Dental Hygiene is held every three
years and organised under the auspices of the International Federation
of Dental Hygienists (IFDH). The
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only 200 of the more than 75,000 companies featuring more than 300 employees. Seoul’s most important industrial area, the Korea Export Industrial
Complex, is home to 747 businesses,
covering a total of 1.98 km2. Furthermore, Korea’s major trading companies and corporate groups, banks and
insurance companies have their headquarters in Seoul.
In addition, Seoul is a confidant
and proven host for major events,
such as the Olympic Summer Games
in 1988 and selected games of the
Football World Cup in 2002.
Planning in Seoul has already
started in order to make the next 21st
International Symposium on Dental
Hygiene 2019 a full success. However,
right now the international dental
community focuses on the Swiss town
of Basel: “Welcome to ISDH!” 
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