
BERN – Die DENTAL BERN sollte 
man keinesfalls verpassen. Nicht 
nach dem Erfolg von 2018. Es gibt 
viele Gründe, warum die DENTAL 
BERN lockt. Diese Messe, direkt 
zu Füßen der Schweizer Bergwelt, 
versprüht Charme, und das mag für 
viele Besucher einer der Gründe 
sein. Ein anderer ist dieser persön-
liche Austausch: all diese kleinen 
und großen Gespräche, die man da 
führt, das Gesellschaftliche, das 
Netzwerken. 

Ein weiterer Grund – und genau-
genommen ist es ja der Hauptgrund, 
ist, dass all die wichtigen internatio-
nalen Aussteller nach Bern kommen 
und dass es manches zu entdecken 
gibt, und das in allen Bereichen der 
Dentalmedizin sowie der Kommu-
nikation,  des  Marketings  und  der 
Unternehmensführung von Dental-
praxen.

Übersicht und Gespräche
Die letzte DENTAL BERN, sie 

fand im Juni 2018 statt, hat diesem 
Persönlichen, diesem Charme noch 
eins draufgesetzt: Statt in zwei 
Hallen präsentierten sich alle Aus-

steller in einer einzigen. Das Re-
sultat: Übersicht, kurze Wege, viel 
Hallo, viele Gespräche, Zufrieden-
heit rundum.

Der  Haken,  und  tatsächlich 
hatte es einen: Es fanden nicht mehr 
alle Aussteller einen Platz. „Schweren 
Herzens“, so Ralph Nikolaiski, seit 
Jahren Organisator der Berner Den-

talausstellung, „haben wir einigen 
Ausstellern absagen müssen.“ Das 
Ein-Hallen-Konzept war Nikolaiski 
zu wichtig, als dass er es noch ge-
ändert hätte.

Der Erfolg gab Nikolaiski Recht. 
Die meisten der 174 Aussteller zeig-
ten sich sehr angetan von der Stim-
mung in der Halle, und auch die 

über 6.000 Dentalfachpersonen, die 
die DENTAL BERN besuchten, wa-
ren sehr zufrieden. Einige schätzten 
es auch, dass die Schweizerische 
Zahnärzte-Gesellschaft SSO dieses 
Konzept unterstützt: Die SSO-Fach-
tagung, die jeweils parallel zur 
DENTAL BERN läuft, ist jetzt in we-
nigen Schritten erreichbar. So lassen 

sich je nach Interesse auch noch 
Fachreferate besuchen.

Viele Aussteller 
bereits angemeldet

„Auch 2020 machen wir das so“, 
sagt Nikolaiski. „Und anmelden 
kann man sich seit Ende März.“ Und 
tatsächlich, die Aussteller nutzen 
diese Möglichkeit, setzen ein klares 
Zeichen für die DENTAL BERN 
2020: Eine Vielzahl hat sich in dieser 
kurzen Zeit schon angemeldet. DT

DENTAL BERN 2020 – 
2. bis 4. April 2020
Aussteller aus aller Welt, ein inter-
nationales Fachpublikum und eine 
einzigartige Messeatmosphäre: Die 
größte Dentalmesse der Schweiz 
dauert von Donnerstag, 2. April, bis 
zum Samstag, 4. April 2020. Und 
wenn mal schon mal da ist, sollte 
man vielleicht gleich am Sonntag 
Eiger, Mönch und Jungfrau besu-
chen. Direkt um die Ecke.

Weitere Informationen unter www.
dentalbern.ch.

Ralph Nikolaiski hat soeben seine Website dentalbern.ch neu gestalten lassen. Auch das Anmeldeprozedere, es fi ndet jetzt komplett 
online statt: leicht und schnell und direkt. Wie die DENTAL BERN eben.

DENTAL BERN 2020:  Ja, es geht schon los!
Dentalfachpersonen sollten jetzt schon den Termin einplanen und Aussteller sich anmelden. 

KONSTANZ – Am zweiten Mai- 
Wochenende fi ndet auf dem Ge-
lände des Klinikums Konstanz unter 
der Themenstellung „Ceramic Im-
plants – Game Changer in der Im-
plantologie“ die 5. Jahrestagung der 
Internatio nalen Gesellschaft für me-
tallfreie Implantologie e.V. (ISMI) 
statt. Renommierte Referenten und 
die Teilnehmer werden an beiden 
Kongresstagen praktische Erfahrun-
gen und aktuelle Trends beim Ein-
satz von Keramikimplantaten dis-
kutieren.

Auch mit ihrer 5. Jahrestagung 
möchte die im Januar 2014 in Kon-
stanz gegründete ISMI wieder Zei-
chen auf einem besonders innovati-
ven Feld der Implantologie setzen. 
Nach einer gelungenen Auftaktver-
anstaltung 2015 und den erfolgrei-
chen Jahreskongressen in Berlin 
2016, Konstanz 2017 und Hamburg 
2018 lädt die ISMI am 10. und 11. 
Mai 2019 erneut nach Konstanz ein. 
Die zweitägige Veranstaltung be-
ginnt am Freitag zunächst mit einem 

Pre- Congress Sym posium, Semina-
ren und der Übertragung einer 
Live-Operation via Internet. Höhe-
punkt des ersten Kongresstages ist 
dann im direk ten Anschluss die 
ISMI White Night (hedicke’s Terra-
cotta), bei der die Teilnehmer in ent-
spannter Atmosphäre mit Wein und 
Musik den Tag ausklingen lassen 
können. Der Samstag steht dann 
ganz im Zeichen der wissenschaft-
lichen Vorträge. Die Themenpalette 
wird hier erneut nahezu alle Berei-
che der  metallfreien Implantologie 
umfassen. Wissenschaftlicher Leiter 
der  Tagung ist der Präsident der 
ISMI, Dr. Dominik Nischwitz.

Die International Society of 
Metal Free Implantology wurde mit 
dem Ziel ins Leben gerufen, die me-
tallfreie Implantologie als eine inno-
vative und besonders zukunftswei-
sende Richtung innerhalb der Im-
plantologie zu fördern. In diesem 
Kontext unterstützt die ISMI ihre 
Mitglieder mit Fortbildungsangebo-
ten sowie regelmäßigen Fach- und 

Marktinformationen.  Da rüber  hi-
naus setzt sich die ISMI in ihrer Öf-
fentlichkeitsarbeit, d. h. in den Fach-
kreisen sowie in der Patientenkom-
munikation, für eine umfassende 
Etablierung metall freier implantolo-
gischer Behandlungskonzepte ein. DT

ISMI-Mitglieder erhalten auf die Kongress-
gebühr eine Ermäßigung von 20 Prozent.

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig, Deutschland
Tel.: +49 341 48474-308
Fax: +49 341 48474-290
event@oemus-media.de
www.oemus.com
www.ismi-meeting.com

WIEN – Am Vorabend der WID, am 
16. Mai, laden Ivoclar Vivadent, Henry 
Schein Dental Österreich und Dürr 
Dental zu einem unterhaltsamen 
Kabarettabend im Stadtkino Wien, 
daher der Titel „Kabarett im Kino“.

Die zwei Protagonisten auf der 
Bühne: Günther Lainer und Christian 
Putscher, zwei Künstler, die fi gurtech-
nisch nicht anders sein könnten. Einer 
ist Kabarettist, der andere Ernäh-
rungsberater. Im Zusammenspiel auf 
der Kabarettbühne ergibt sich also ein 
„WurstSalat“ – und so heißt auch das 

Programm, auf das sich die Teilneh-
mer freuen dürfen. Warum tun sich 
die beiden das an? Ist der eine zu dick 
und der andere zu hart zu sich? Will 
der eine zeigen, dass er auch vor der 
schwersten Herausforderung nicht 

zurückschreckt?  Will 
der andere beweisen, 
dass  sich  auch  die 
klügste Wissenschaft in 
seinem Fall die Zähne 
ausbeißt? Wie lebt man 
besser? Mit Sixpack 
oder  Sechsertragerl? 
So manches Vorurteil 
zum Thema Essen und 
Tr i n k e n   w i r d   i n 
„WurstSalat“ gnaden-
los aufgelöst, alte Er-
nährungsmythen wer-
den durch den Kakao 
gezogen und moderne 
Wissenschaft  wird 
mundgerecht serviert.

Mit diesem Pro-
gramm ist ein Angriff 
auf die Lachmuskeln 
garantiert.  Im  An-
schluss laden die Or-
ganisatoren  zu  einem 
Austausch unter Kolle-
gen mit kulinarischen 
Genüssen. Die Veran-
staltung beginnt um 
18.30 Uhr und es wird 
ein  Unkostenbeitrag 
von 20 EUR zuzüglich 
MwSt. erhoben. 

Anmeldungen werden bis spätes-
tens 10. Mai unter veranstaltungen@
henryschein.at  entgegengenommen. 
Die Gastgeber freuen sich über zahl-
reiche Teilnehmer. DT 

Quelle: Ivoclar Vivadent, Henry Schein 
Dental Österreich und Dürr Dental

Keramikimplantate – eine Erfolgsgeschichte
Die 5. ISMI-Jahrestagung wartet mit Pre-Congress Symposium, Seminaren, Live-OP 

sowie anspruchsvollen Vorträgen auf.

Kabarett „WurstSalat“ im Kino
Am 16. Mai laden Ivoclar Vivadent, Henry Schein Dental Österreich 

und Dürr Dental zu einem unterhaltsamen Kabarettabend ein.
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Ceramic Implants – Game Changer in der Implantologie
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Programm und 
AnmeldungDie etwas andere Veranstaltung am 16. Mai.

PRÄSENTIEREN:

WURSTSALAT 
LAINER & PUTSCHER

10 DENTAL TRIBUNE · Austrian Edition · Nr. 4/2019Events


