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20. International Symposium on Dental Hygiene 2016 (ISDH)
20 th International Symposium on Dental Hygiene 2016 (ISDH)
Unter dem Motto „New Challenges“ organisiert der Schweizer Berufsverband Swiss Dental Hygienists das dreitägige Symposium in Basel.
The Swiss professional association “Swiss Dental Hygienists” has organized a three-day educational event in Basel under the motto “New Challenges”.
n BASEL – Dentalhygienikerinnen
aus aller Welt treffen sich vom 23. bis
25. Juni 2016 zum 20. Internationa-
len Dentalhygiene-Kongress. Auf der
Messe Basel werden mehr als 2’000
Gäste aus dem In- und Ausland erwartet – Dentalhygienikerinnen sowie Experten aus Medizin und Zahnmedizin.

Basel international
Die Schweizer Grossstadt im Herzen von Europa ist der ideale Veranstaltungsort für den Dentalhygiene-
Kongress von Weltrang: ein kosmopolitischer Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort und Zentrum des
Dreiländerecks
Deutschland–
Frankreich–Schweiz.
Zugleich bietet die Stadt kurze
Wege und eine ideale Infrastruktur
für die Anreise per Flugzeug, Bahn
oder Auto. Die Verkehrsanbindung
zum Messegelände ist exzellent.

Wissen global
Das International Symposium on
Dental Hygiene wird alle drei Jahre
unter der Schirmherrschaft der International Federation of Dental Hygienists (IFDH) veranstaltet mit dem
Ziel, ein internationales Forum für
Verständnis und Diskussion von Fragen zur Zahnhygiene zu bieten und
die Mundgesundheit weltweit zu verbessern.
Der Jubiläumskongress bietet
den Teilnehmern ein erstklassiges
und vielfältiges Programm. Dieses fokussiert aktuelle Herausforderungen
der Mundhygiene aus verschiedenen

Perspektiven und zeigt Möglich
keiten auf, sich diesen erfolgreich
zu stellen. So reichen die Themen
im Hauptplenum am Freitag und
Samstag von „New Challenges in
Patient Motivation“ und „Challenges
in Periodontology and Implant Dentistry“ bis hin zu „Gerodontology:
Our new Challenge“ und „Personal
Challenge and Farewell“.
Alle Kongressbeiträge im Hauptplenum werden simultan ins Deutsche und ins Französische übersetzt.

Rhein entlang. Dem kulturellen und
kulinarischen Angebot sind keine
Grenzen gesetzt. Grüezi in Basel.
Grüezi in der Schweiz! 7

hygienists as well as experts from the
fields of medicine and dental medicine.

n BASEL – Dental hygienists from
around the world will meet for the
20th International Symposium on
Dental Hygiene from June 23–25,
2016. More than 2,000 guests from
Switzerland and abroad are expected
to attend the event at the Messe Basel.
Among the participants are dental

The Swiss metropolis, situated in
the heart of Europe, serves as a perfect venue for this year’s International
Symposium on Dental Hygiene: Being
at the center of the three countries’
corner Germany–France–Switzerland
Basel is a cosmopolitan hot spot for
global business and know-how. More

Basel internationally

Ablauf kompakt
Den Rahmen des dentalmedizinischen Grossevents bilden die Eröffnungs- und Schlusszeremonie. Am
Donnerstag folgen der Hauptvortrag,
erste Plenartagungen und Workshops. Am Freitag bzw. Samstag stehen weitere Referate im Haupt- und
Nebenplenum auf der Agenda sowie
Kurzpräsentationen und Seminare.
Ebenfalls gehören selbstverständlich
eine Postersession zum ISDH sowie
eine begleitende Dentalausstellung an
allen drei Veranstaltungstagen dazu.
Die Verleihung des Sunstar
World Dental Hygienist Awards mit
anschliessendem Galadinner im legendären St. Jakob-Park, Spielstätte
des FC Basel und grösstes Fussballstadion der Schweiz, bildet unbestritten einen Höhepunkt.

Basel herzlich
Am Rande des ISDH-Kongresses
lässt sich Basels Flair am besten in
der Altstadt erspüren, bei einem
Bummel durch die Gassen oder am

Laden Sie die ISDH App Please, download the ISDH App
Für aktuellste Informationen laden Sie einfach kostenlos die
ISDH 2016 App herunter. Hier finden Sie sowohl das Programm
als auch weiterfüh
rende Angaben zu
den Vortragenden.
Zudem können Sie
Ihr ganz eigenes Kongressprogramm er
stellen und erhalten hierzu regelmäßige
Updates im Falle kurzfristiger Änderun
gen. Darüber hinaus stellt die App Reise
informationen bereit und gibt Tipps zu
Veranstaltungsorten und lokalen Sehens
würdigkeiten in und um Basel.
Download the ISDH 2016 App for free and
stay up-to-date. Find the final programme
and speaker profiles.
In addition, you can create your personal
congress schedules and receive updates
in case of any unforeseen or last-minute
changes. You find also travel information
and local attractions for your time in and
around the ISDH 2016 easily.

over, it offers short distances and an
ideal infrastructure for travelling by
car, train or airplane. In addition,
there is excellent accessibility to the
venue.

Knowledge globally
The International Symposium on
Dental Hygiene is held every three
years and organized under the auspices of the International Federation
of Dental Hygienists (IFDH). The aim
of the events is to provide an international panel for the discussions of the
issues at hand concerning dental hygiene, and to promote an understanding of the thematic complexity in order to improve oral health worldwide.
The jubilee congress offers the
participants a world-class and varied
program which focuses on the presentation of current challenges in the
field of oral health from different perspectives, while at the same time
demonstrating effective ways to facing up those demands. The range of
topics at the main plenary sessions
includes “New Challenges in Patient
Motivation”, “Challenges in Periodontology and Implant Dentistry”, “Gerodontology: Our new Challenge” as
well as “Personal Challenge and Farewell”. All presentations in the main
plenary will be translated simultaneously into English and French.

Compact schedule
The symposium is framed by an
opening ceremony on Thursday mornContinuing on page 2
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Informationen zum ISDH 2016 Information on ISDH 2016
Nützliche Hinweise und Tipps für die Teilnehmer des International Symposium on Dental Hygiene 2016 in Basel.
Useful hints and tips for participants of the International Symposium on Dental Hygiene 2016 in Basel.
Veranstaltungszeiten
Haupt- und Nebenplenum
• Donnerstag, 23. Juni 2016
inkl. Eröffnungszeremonie
10.00–17.30 Uhr
ab 18.00 Uhr
Workshop des Matterhornsponsor
und der Platinsponsoren
• Freitag, 24. Juni 2016
9.00–16.00 Uhr
von 16.00–17.00 Uhr Apéro in
der Ausstellung
ab 18.30 Uhr Galadinner und
Verleihung des Sunstar Awards
(Stadion St. Jakob-Park)
• Samstag, 25. Juni 2016
9.00–16.00 Uhr
inkl. Schlusszeremonie

Ausstellung
• Donnerstag, 23. Juni 2016
9.00–18.00 Uhr
• Freitag, 24. Juni 2016
8.00–17.00 Uhr
• Samstag, 25. Juni 2016
8.00–14.30 Uhr

Tickets, Anreise
und Übernachtung
Die Billets für das ISDH 2016 können entweder für alle drei Veranstaltungstage oder für zwei Tage (Donnerstag/Freitag oder Freitag/Samstag) erworben werden. Die Teilnahmegebühren beinhalten alle Referate, die Eröffnungs- sowie die Schlusszeremonie.
Zusätzliche Tickets für die Eröffnungsund Schlusszeremonie sind für 50 CHF
je weitere Person erhältlich.
Die Buchung aller Billets erfolgt
vor Ort oder online unter http://
isdh2016.dentalhygienists.ch/registration.html
Klicken Sie dort bitte den Button
„Registration ISDH 2016“.

Messe Basel · Messeplatz 1 · 4058 Basel

Guidance and support
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Auf dieser Webseite finden Sie weitere Angaben und Sonderkonditionen
zur Anreise per Flugzeug und Bahn sowie zur Zimmerbuchung.

Wegweiser
und Orientierungshilfe
Bei Ihrer Ankunft werden die Kongressteilnehmer von den sogenannten
„Flying Concierges“ empfangen. Basler
Freiwillige, alle weithin an ihrer einheitlichen Kleidung erkennbar, engagieren
sich für diesen besonderen Service.
Ob Wegbeschreibung oder Restaurant–
tipp – die Damen und Herren in den
blau-gelben Westen stehen Ihnen am
Bahnhof, an der Messe und in der Innenstadt gern Rede und Antwort.

Party und Ausgehen
Der Freitagabend steht ab 18.30 Uhr
ganz im Zeichen des Galadinners im
Stadion St. Jakob-Park und der anschliessenden Verleihung des Sunstar
Awards. Für die Veranstaltung sind alle
Tickets bereits ausverkauft.
Allerdings bietet Basel eine Vielzahl
an Alternativen, die Abendstunden
nach einem langen Kongresstag mit

Kultur und Genuss ausklingen zu lassen. Mehr Informationen gibt es unter
www.basel.com. 7
Änderungen sind vorbehalten.

poster sessions and an accompanying
dental exhibition on each of the three
days. Another highlight of the special
event is the presentation of the Sunstar World Dental Hygienist Awards,
followed by a gala dinner at the legendary St. Jakob Park, which is the largest
stadium in Switzerland and home to
football club FC Basel.

Tickets, arrival, accomodation

Main plenary and parallel plenary
sessions
• Thursday, June 23, 2016
Incl. opening ceremony
10.00–17.30 h
from 18.00 h workshops held by
Matterhorn Sponsor and Platinum
Sponsors
• Friday, June 24, 2016
9.00–16.00 h
16.00–17.00 Aperitif in
exhibition hall
from 18.30 h onwards gala dinner
and presentation of the Sunstar
Awards  (Stadium St. Jakob-Park)
• Saturday, June 25, 2016
9.00–16.00 h
incl. closing ceremony

Tickets for the ISDH 2016 can be either purchased for the entire duration of
the three-day symposium or only for two
of the three days (Thursday/Friday or Friday/Saturday). The attendance fees include the scientific programme and opening and closing ceremonies. Additional
tickets for both ceremonies are available
at a price of 50 CHF per person. .
All tickets can be purchased on-site
or online by following the link: http://

Exhibition
• Thursday, June 23, 2016
9.00–18.00 h

Verleger
Torsten Oemus

Basel says Grüezi
During the congress, Basel’s
unique flair is best pursued on foot
while walking through the alleys in
the old town or along the river Rhine.
There are no limits to the range of cultural and culinary offers at hand. As
said in local tongue: Grüezi in Basel.
Grüezi in Switzerland! 7

TePe offers a wide range of options
to facilitate daily interdental cleaning.
The latest addition TePe EasyPick™
is flexible, efficient and easy to use.
For your full sample kit, please visit
us in booth 17.
www.tepe.com
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Upon arrival in Basel participants of
the event will be met by so-called “Flying
Concierges”. These volunteers can be
easily recognized by their uniform clothing (blue and yellow vests) and will be
happy to help at Basel main station,
Messe Basel and throughout the centre
of town. They will give directions and
make recommendations and provide a
wide range of further advise and support.

Enjoy and relax
Friday night centers on the much anticipated gala dinner and the following
presentation of the Sunstar Awards at St.
Jakob-Park. Unfortunately there are no
more tickets available for both events.
However, as a cosmopolitan metropolis,
Basel offers a wide range of alternatives
to wind down after the day and enjoy culture and culinary delights. For more information please visit www.basel.
com. 7
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Interdental cleaning
for all needs

• Friday, June 24, 2016
9.00–16.00 h
16.00–17.00 h Aperitif in exhibition hall
• Saturday,  June 25, 2016
8.00–14.30 h

Event times

Continued from page 1
ing and a closing ceremony on Saturday afternoon. Following Thursday’s
opening event, participants are invited
to attend the main presentation, various plenary sessions and workshops.
On Friday and Saturday the comprehensive agenda includes more lectures, short presentations as well as
seminars. In addition, ISDH offers

isdh2016.dentalhygienists.ch/registration.html and clicking the button “Registration ISDH 2016”. In addition, the website provides you with further information and special terms and conditions
concerning your arrival by airplane or
train and room reservation.
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