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DÜSSELDORF – Vor fünf Jahren be-
gann die Erfolgsgeschichte der Fach-
messe „Implant expo®“, die als Be-
gleitveranstaltung zum DGI-Kon-
gress in Hamburg an den Start ging.
2012 war die Messe – mit angepass -
tem Konzept – auch bereits im Aus-
land (Bern) präsent. In diesem Jahr
kann die Fachmesse ihr erstes Jubi-
läum feiern: am 28. und 29. Novem-
ber in Düsseldorf.

Stefan C. Werner, Geschäftsfüh-
rer von youvivo und Veranstalter der
 Implant expo®, zeigt sich erfreut über
die hohen Buchungsraten und ist sich
sicher: „Es werden weitere Buchun-
gen erwartet, die Implant expo® hat
jetzt auch einen eigenen Bereich für
solche Aussteller eröffnet, die gern
dabei wären, sich aber einen der üb-
lichen grossen Stände nicht leisten
können. Gerade für spezialisierte
Dentallabore, Mundhygienepro-
dukte-Anbieter oder auch allgemeine
Dienstleister ist das Dabeisein inter-
essant, wie wir aus Anfragen wissen –
wir haben daher zusätzlich ein Stand-

konzept erarbeitet, das solchen Inter-
essen entgegenkommt.“ 

DGI-Kongress
Der 28. Kongress der DGI steht

 unter dem Motto: „Was kommt, was
bleibt? Implantologie neu gedacht“.
Prof. Dr. Frank Schwarz, der
Kongress präsident, und Dr. Gerhard
Iglhaut, der Präsident der DGI, for-
mulieren in der Einladung zum DGI-
Kongress: „Wir können manches in
der Implantologie heute denken und
auch umsetzen, was früher nicht
möglich schien. Dieser 28. Kongress
soll mit seinen verschiedenen Foren
und spannenden Inhalten für alle Be-
rufsgruppen, die in der Implantolo-
gie zusammenarbeiten, Impulse ge-
ben und Konzepte für die praktische
Umsetzung liefern.“

Neuerungen
Zu den angekündigten Neuerun-

gen gehört die DGI-Lounge, die mit
ihrer Café-Bar erstmals in der Im-
plant expo®-Ausstellung zu finden

sein wird. Damit steht für die Besu-
cher ein exklusiver Bereich für ent-
spannte Kontakte zwischen Ausstel-
lern, Messebesuchern und Kon-
gressteilnehmern zur Verfügung.
Gleichzeitig wird man sich hier auch
einen Eindruck davon verschaffen
können, was die DGI aktuell im Be-
reich E-Learning zur Verfügung
stellt.

youvivo setzt als Veranstalter der
Implant expo® zum fünfjährigen Ju-
biläum auf die Medienpartnerschaft
mit der OEMUS MEDIA AG, die die
neue Kongress- und Messezeitung
 Implant expo® today mit einer Auf-
lage von 23.000 Exemplaren produ-
zieren wird. 

Deutliches Signal
DGI-Kongress und Implant

expo® setzen ein deutliches Signal ge-
gen die gelegentlich postulierte „Im-
plantologiemüdigkeit“ in Deutsch-
land und sind ein perfektes Doppel
im Bereich der modernen Implanto-
logie. Ausgesprochen sinnvoll sei

auch in diesem Jahr das inhaltliche
Zusammenspiel aus Kongress und
Fachmesse: Das Kongressmotto biete
spannende Entwicklungen und Posi-
tionen, die nicht nur die Therapie,
sondern auch die Produkte rund um
die Implantologie betreffen. Viel dis-
kutiert würden derzeit beispielsweise
längenreduzierte Implantate und
neue Implantatwerkstoffe sowie Al-
ternativen zur Augmentation. „Was
in den Kongressvorträgen präsentiert
wird, kann wenige Schritte weiter in
der Ausstellung verglichen werden.
Bei der Implant expo® sind die rele-
vanten Hersteller vor Ort und stellen
den Messebesuchern ihre For-
schungs- und Entwicklungsleistun-
gen vor“, so Stefan C. Werner.

20 Jahre DGI
Die Deutsche Gesellschaft

für Implantologie begeht 2014
ihren 20. Geburtstag und feiert dies
am Freitagabend mit Liveacts, Musik
und kulinarischen Köstlichkeiten in
einer der schönsten Locations Düs-
seldorfs, im K21 Ständehaus. Das
zwischen 1876 und 1880 als Ver-
sammlungsort für den Rheinischen
Provinziallandtag sowie als Parla-
ments- und Verwaltungsgebäude im
historistischen Stil errichtete Ge-
bäude, welches heute die Kunst-
sammlung Nordrhein-Westfalens
beherbergt, bietet ein unvergleich -
liches Ambiente für die DGI-Jubi-
läumsfeier.
Quelle: DGI, Implant expo®
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Implant expo®: Jubiläumsmesse in Düsseldorf auf Erfolgskurs
Hohe Anmeldezahlen bei Ausstellern und DGI-Kongressteilnehmern zeugen von überaus grossem Interesse der Fachwelt.

„Implant Expo 2014“
[ZWP-Thema: Info]

Keine Zahnarztpraxis ist vor Patien-
ten gefeit, die mit der Bezahlung des
Honorars in Verzug geraten. Bleibt
die Zahlung der Honorarforderung
auch nach mehrmaliger Mahnung
aus und kann auch keine Teilzah-
lungsvereinbarung abgeschlossen
werden, ist die Einleitung des Inkas-
soverfahrens nicht mehr zu vermei-
den. Die Zahnärztekasse AG wickelt
Inkassofälle für ihre Kunden über
die spezialisierte Schwestergesell-

schaft EOS Schweiz AG ab. Diese
geht zielorientiert, aber auch mit
dem nötigen Fingerspitzengefühl
vor. Sie legt Wert darauf, die Bezie-
hung zwischen der Zahnarztpraxis
und dem in Zahlungsverzug gera -
tenen Patienten nicht unnötig zu 
belasten. 

Zahnarztpraxen haben es aller-
dings in der Hand, Inkassofälle zu
reduzieren oder ganz zu vermeiden.
Auch in diesem Bereich gilt die Ma-
xime, dass Vorbeugen besser ist als

hinterher das Nachsehen zu haben.
Das beste Mittel gegen Verluste
durch zahlungsunfähige oder zah-
lungsunwillige Patienten ist die vor-
gängige Bonitätsprüfung. Fällt diese
unbefriedigend aus, empfiehlt es
sich dringend, die zahnmedizinische
Behandlung zu verweigern oder
diese nur gegen Vorauszahlung
durchzuführen.

Die Zahnärztekasse AG bietet
ihren Kunden die Bonitätsprüfung

im Rahmen des Finanz-Service -
moduls „Basic“ an. Die Prüfung der
Zahlungsfähigkeit kann zum Bei-
spiel auf der Internet-Dialog-Platt-
form www.debident.ch mit wenigen
Mausklicks erfolgen. Einfacher und
schneller gehts nicht.

Zahnärztekasse AG
Tel.: +41 43 477 66 66
www.zakag.ch
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Das letzte Mittel
Sind Inkassofälle vermeidbar?

Wirksamer Schutz vor Debitorenverlusten: Kunden der Zahnärztekasse AG haben die Boni-
tätsprüfung instutionalisiert.


