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Stopp den Legionellen!
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METASYS: Aufgrund der Coronapandemie wird auch die Infek
tionsgefahr durch Aerosole neu bewertet. Maßnahmen zur Ent
keimung von Behandlungswasser sind daher wichtiger denn je.
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2020 wurde die älteste europäische Fachgesellschaft für zahnärzt
liche Implantologie 50 Jahre alt: Am 1. und 2. Oktober 2021 findet
nun der DGZI-Jubiläumskongress in Köln statt.
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Im Fall einer Implantatplanung ist der Erhalt von Weichgewebe
und Knochen für den funktionellen und ästhetischen Langzeit
erfolg von essenzieller Bedeutung. Von Dr. Haki Tekyatan.
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IDS 2021 ermöglicht
schnelle und einfache Registrierung
Digitale, datumsbezogene Tagestickets ab sofort online.
KÖLN – Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sorgt die Koelnmesse dafür, dass der Besuch der IDS 2021 für alle Teilnehmenden zu
einem sicheren und erfolgreichen Messeerlebnis wird. So können digitale, datumsbezogene Tagestickets in Form eines QR-Codes über
den Ticket-Shop auf der IDS-Website erworben werden. In Verbindung mit einem anerkannten digitalen Beleg über eine vollständige
Impfung, Testung oder Genesung ist so für alle eine sichere Messeteilnahme gewährleistet.
Die frühzeitige persönliche Online-Registrierung ermöglicht die
Rückverfolgbarkeit im Falle einer Corona-Infektion. Dadurch sind
Ticket-Counter auf dem Messegelände nicht notwendig und Wartezeiten an den Eingängen werden ausgeschlossen. Der gesamte Prozess ist auf der Website der IDS anschaulich und übersichtlich dar
gestellt.
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Tickets
Der Ticket-Shop zur IDS 2021 vom 22. bis 25. September 2021 ist
seit Anfang August geöffnet. Hier können sich alle Teilnehmergruppen – Aussteller, Besucher, Medien oder auch Servicepersonal – für
den Erwerb ihres digitalen, datumsbezogenen Tagestickets regis
trieren. Nach der Einlösung eines Codes oder dem Ticketkauf im
Ticket-Shop liegt das Ticket digital auf dem Smartphone bereit.
Anschließend wird das Ticket in der IDS-App freigeschaltet, die seit
dem 23. August 2021 zum Download in den App-Stores Play Store
(Android) oder App-Store (Apple) zur Verfügung steht. Der Log-in
in der App erfolgt mit den gleichen Zugangsdaten, die auch zur Registrierung im Ticket-Shop angegeben wurden. Selbstverständlich
erhalten alle Registrierten eine rechtzeitige Erinnerung und werden
zudem umfassend über den Registrierungsprozess informiert. Neben
der Freischaltung des Tickets erfolgt auch die Bereitstellung des
Fahrausweises für den öffentlichen Nahverkehr spätestens 14 Tage
vor Veranstaltungsbeginn direkt in der IDS-App.

3G-Prinzip für sicheren Zutritt
Sicherheit ist Trumpf: Zutrittsberechtigt zur IDS 2021 sind vollständig geimpfte, mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate

genesene sowie aktuell negativ getestete Personen (bei AntigenTests maximal 48 Stunden, bei PCR-Tests maximal 72 Stunden). Dieses „3G“-Prinzip gilt für alle Messeteilnehmenden.
Für den digitalen Impfnachweis wird das digitale COVID-Zertifikat „EU DCC“ (European Union Digital Covid Certificate) der EUMitgliedstaaten genutzt. Es enthält einen QR-Code, der in verschiedenen Apps auf dem Smartphone gespeichert werden kann – in
Deutschland beispielsweise in der CovPass-App oder der CoronaWarn-App. Weitere Informationen zum COVID-Zertifikat EU DCC und

zu Apps, die das Zertifikat anzeigen können, gibt es auf der offiziellen Website der Europäischen Union.
Messeteilnehmenden, die keinen direkten Zugang zu einem digitalen COVID-Zertifikat nach dem EU DCC Standard haben, können sich
bei allen teilnehmenden Testzentren, die den EU DCC QR-Code aus
stellen, sowohl im europäischen Ausland als auch in Deutschland und
somit auch in Köln vor dem Besuch des Messegeländes testen lassen.
Quelle: Koelnmesse

COVID-19: gesamteuropäische Strategie für den Herbst notwendig
Namhafte Wissenschaftler fordern im Fachmagazin The Lancet eine europaweit abgestimmte Niedriginzidenzstrategie.
WIEN  –  Um  größere  Verwerfungen  durch
COVID-19 im Herbst zu vermeiden, fordern namhafte Wissenschaftler im Fachmagazin The Lancet
eine europaweit abgestimmte Niedriginzidenzstrategie. Ausgehend von den Impfraten im August sei
bei einer Hochinzidenzstrategie mit mehreren
Hundert neuen Fällen pro Million Einwohner täg© marketlan/Shutterstock.com

lich zu rechnen. Fahre nur ein Staat diesen Weg,
könne das andere gefährden. Die Länder sollten
„aufhören, so zu tun, als könnten sie die Pandemie
alleine bekämpfen“.
Wie erwartet ließen die aufgrund der niedrigen Fallzahlen gelockerten Eindämmungsmaßnahmen die Neuinfektionen aktuell wieder ansteigen,

heißt es in dem Papier. Die infektiösere Delta-Variante führe dazu, dass „Europa eine kohärente und
effektive Strategie“ brauche, bevor die Schulen
wieder im Vollbetrieb sind und der bei Coronaviren
bekannte Effekt der beschleunigten Ausbreitung
bei kühleren Temperaturen (Saisonalität) zum Tragen kommt, schreiben die Wissenschaftler. Hinter
einer möglichen Hochinzidenzstrategie steht die
Hoffnung, dass man sich bei weiter weinigen Kontakteinschränkungen und Restriktionen quasi relativ viele Infektionen leisten kann, nachdem eine
bestimmte Anzahl an Personen bereits die Erkrankung durchgemacht hat oder schon geimpft ist.
Dadurch werden vor allem schwere Verläufe seltener und dem Gesundheitssystem droht trotz mitunter hoher Zahlen nicht so rasch die Überlastung.

„Gemeinschaftliches Handeln
europaweit nötig“
Demgegenüber  steht  die  Niedriginzidenz
strategie, in der Öffnungsschritte an den Impffortschritt angepasst werden, um die Neuinfektionsraten möglichst niedrig zu halten. Durch Testen und
das Kontaktnachverfolgungssystem (TTI) würde
dann die Situation weitgehend kontrolliert. Bei
Impfraten wie momentan blieben die Neuinfek

tionszahlen so deutlich unter einhundert pro Tag,
berechneten die Forscher. Verfolgen nun Länder
erstere Strategie, erhöhen sie damit das Risiko
auch für Niedriginzidenz-Länder.
Die Vorteile niedriger Zahlen hat die Forschergruppe auch schon in früheren Publikation mehrfach hervorgehoben: Sie umfassen u. a. eine niedrigere Sterberate und weniger Long-COVID-Fälle,
die bessere Vermeidung der Entstehung neuer
bedenklicher Varianten, ein funktionierendes TTISystem, weniger Menschen in Quarantäne und
Einschränkungen der Wirtschaft dadurch sowie
offene Schulen und Kindergärten über die kalte
Jahreszeit. Im Gegensatz dazu bergen höhere Inzidenzen immer noch die Gefahr, dass Intensivsta
tionen überlastet und dass Freiheiten erneut reduziert werden, heißt es in dem Papier.
Die Wissenschaftler „empfehlen, dass alle europäischen Länder gemeinschaftlich handeln, um
niedrige Inzidenzen zu erreichen – zumindest bis
jeder die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen“.
Dies sei auch eine Frage der Solidarität zwischen
den Staaten, die auch klar kommunizieren und
Falschinformationen entgegentreten müssten.
Quelle: www.medinlive.at

