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WIEN – Die Implant expo® begleitet
in diesem Jahr die 7. Gemeinschafts-
tagung von ÖGI, DGI und SGI am 
27. und 28. November 2015 in Wien.
Und anders als vor drei Jahren in der
Schweiz ist dieses Mal mit 4.000 m2

Ausstellungsfläche genügend Platz
für die über einhundert Aus steller.
Weit überwiegend kommen die
Unternehmen und Organisationen
zwar nach wie vor aus Deutschland,
doch liegen zahlreiche Standanmel-
dungen aus Österreich und der
Schweiz sowie aus Schweden, Israel
und den Nieder landen vor. Auch
Messebesucher aus dem benach -
barten Ausland werden in Wien er-

wartet. Die nunmehr 6. Implant
expo® ist mit ihrer Vor-Ort-Präsenz,
ebenso wie im Internet als Implant
expo® virtuell, hinsichtlich der Aus-
steller und Besucher deutlich inter-
national aufgestellt. 

Höchste Frühbucherquote 
seit Gründung

Wie sehr sich die Messe als fester
Termin nicht zuletzt bei den Unter -
nehmen etabliert hat, zeigt das 
Anmeldeverhalten. „Wir konnten
schon im 1. Quartal dieses Jahres 
die höchste Frühbucherquote seit 
der Gründung verzeichnen“, sagt
Edith Leitner, Lei terin Veranstaltun-
gen, Kongresse und Messen bei der
youvivo GmbH, die als Tochter der
DGI die Fachmesse ver anstaltet. Ak-

tuell stünden nur noch wenige Flä-
chen zur Verfügung. „Das soll aber
niemanden abhalten, der noch dabei
sein möchte. Der Vorteil in Wien: 
Wir können modular erweitern. Die 
Location ist eindrucksvoll und wird
einen großartigen Rahmen schaf-
fen!“, so Philipp Ege, Projektleiter der
Implant expo®.

Attraktiv ist nicht nur der äußere
Rahmen und die fachlich fokussierte
Ausstellung, sondern auch das ge -
stalterische Konzept: „Die Implant
expo® hat in Wien sozusagen ein

Herz“, sagt Philipp Ege. „Es schlägt 
als Lounge der drei Gesellschaften
mitten im Zentrum der Messe und ist
der Kommunikationskern von ÖGI,
DGI und SGI.“ Hier finden zahl -
reiche Aktivitäten statt und man ver-
abredet sich. Wenn die Founding
Gold-Sponsoren der DGI eigene Pro-
grammpunkte anbieten, wird es auch
fachliche Specials geben. 

Für die Zeit vor und nach dem
Messe- und Kongressbesuch lädt die
in der Adventszeit besonders attrak-
tive Stadt Wien selbst ein – und ein
wenig von der Vorweihnachtsstim-
mung wird auch in die Messe hinein-
wirken. „Aber das verraten wir noch
nicht“, sagt Philipp Ege. 

Weitere Informationen gibt es
unter www.implantexpo.com DT

STOCKHOLM – Wer durch regen
Austausch Neuheiten aus der zahn-
medizinischen Welt erfahren, die 
Lücke zwischen Wissenschaft und
Praxis schließen und sich die best-
mögliche Patientenversorgung si-
chern möchte, der sollte vom 24. bis
26. September 2015 die schwedische
Hauptstadt besuchen. Der „Euro-
pean Association of Osseointegra-
tion (EAO) Congress“ genießt seit
Jahren großes Ansehen bei der inter-
nationalen Fachwelt der Implanto -
logie. 

Das wissenschaftliche Komitee
und der EAO-Vorstand haben wieder
einmal ein hochkarätiges Programm
auf die Beine gestellt. Die heutige 
Arbeit des Klinikers beruht auf einer
über 50 Jahre langen Erfahrung, osseo -
integrierte Implantate zu setzen. Das
Programm spiegelt die Fortschritte 
in den letzten 50 Jahren wider und
legt zugleich den Schwerpunkt auf
aktuelle und zukünftige Tech niken.
Die Veranstaltung bietet praktische

und klinische Informationen, die in
der täglichen Praxis genutzt werden
können. Auch 2015 präsentiert sich
der EAO-Kongress in einem neuen
Format, welches im vergangenen Jahr
auf dem EAO-Kongress in Rom ein -

geführt wurde. Ergänzend dazu gibt
es Fea tures, die Lernerfahrungen er-
möglichen und die Teilnehmer an -
regen sollen, sich zu engagieren.

Weitere Informationen gibt es
unter www.eao-congress.com DT

International aufgestellt   
Implant expo® 2015: Größere Ausstellungsfläche mit 

vielen Innovationen und attraktivem Konzept. 

SALZBURG – Am 2. und 3. Oktober
2015 lädt die Österreichische Gesell-
schaft für Endodontie (ÖGE) zu ihrer
5. Jahrestagung „Endodontie 2015 –
Kompetenz in der Endodontie“ nach
Salzburg ein. 

Das Programm beginnt am Frei-
tagmittag und verspricht abwechs-
lungsreiche Vorträge international
renommierter Referenten, wie Dr.
Matthias Holly, DDr. Johannes Klim-
scha, DDr. Martin Kovac, alle drei aus
Wien, und Univ.-Prof. DDr. Chris -
tof Pertl, Graz. Hauptsprecher und
gleichzeitig ein besonderer Gastred-
ner ist Dr. Clifford J. Ruddle, DDS, aus
Santa Barbara, USA. Er gestaltet auch
die erste Vortragssession am Sams -
tag unter dem Titel „Best of Endo – 

Lifetime of a master experience in
endodontics“ sowie einen Workshop
mit Hands-on-Kurs. Tagungsleiter
sind Dr. Peter Brandstätter und Dr.
Karl Schwaninger, Wien. 

Als wichtige Ergänzung zum wis-
senschaftlichen Programm findet in
unmittelbarer Nähe zu den Vortrags-
räumen eine repräsentative Fachaus-
stellung statt, die als Plattform für 
intensive Kontakte zwischen Teilneh-
mern und Industrie dienen soll. 

Weitere Informationen gibt es
unter www.oegendo.at
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Willkommen in Stockholm!   
Der EAO-Kongress findet in diesem Jahr in Schweden statt und verspricht ein abwechslungsreiches

Programm mit vielen Features und in einem neuen Format. 
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Kompetenz in 
der Endondontie   

5. Jahrestagung der ÖGE im Parkhotel Castellani, Salzburg. 


