
BRUCHSAL – Die Deutsche Gesell-
schaft für Orale Implantologie 
(DGOI) präsentiert im Jahr ihres 
fünfzehnjährigen Bestehens gleich 
zwei neue Kongressformate: ImpAct 
Masterleague und ImpAct Dental 
Leaders. Dabei steht ImpAct für 
«Implantologie in Action». Mit die-
sem zweiteiligen Veranstaltungskon-
zept löst sich die DGOI von dem kon-
ventionellen Format Jahreskongress, 
um ihre Veranstaltungen ganz im 
Sinne ihres Leitgedankens «next to 
you» deutlich zielgruppen- und inte-
ressenorientierter zu gestalten. ImpAct 
Masterleague und ImpAct Dental 
Leaders werden ab 2020 jeweils jähr-
lich stattfi nden. Die erste ImpAct 
Masterleague fi ndet am 25. und 
26. Oktober 2019 im Tagungshotel 
Lufthansa Seeheim in der Nähe von 
Darmstadt statt. 

«Mit ImpAct Masterleague spre-
chen wir diejenigen an, die leiden-
schaftlich für die Implan tologie 
brennen und deshalb in die Tiefe 
des Fachbereichs vordringen wol-

len», erläutert Dr. Sven Görris-
sen,  M.Sc.,  Vorstandsmitglied  der 
DGOI, und weiter: «ImpAct Dental 
Leaders wird für Generalisten konzi-
piert, die im Rahmen ihrer Praxis-
tätigkeit auch Implan tologie anbie-
ten und ihre implan tologische Kom-
petenz stetig erweitern wollen.» 

ImpAct Masterleague
Die erste ImpAct Masterleague 

fi ndet als Expertensymposium mit 

führenden Spezialisten als Referenten 
statt. Mit maximal 100 Teilnehmern 
geht es um die Gegenwart der 
Implantologie und darum, wie sich 
Therapiekonzepte in den kommen-
den Jahren möglicherweise weiterent-
wickeln. Die Referenten werden ihre 
Themen nicht nur in Vorträgen, 
sondern auch in Streitgesprächen,
«10-Minutes-one-Question»-Ses-
sions und Postersessions im Aus-
tausch mit den Teilnehmern erläu-

tern und refl ektieren. Auch über 
Votings können sich die Master-
league-Besucher aktiv in die Diskus-
sionen einbringen. Implantologie in 
Action ist damit die Basis des neuen 
Veranstaltungskonzepts.

ImpAct Dental Leaders
Im Frühjahr 2020 folgt dann 

mit ImpAct Dental Leaders die Ver-
anstaltung für Generalisten. Hier 
stehen vor allem die praxisrelevan-

ten Aspekte der implantologischen 
Therapie im Fokus, zum Beispiel: 
«Wann hört Endo auf, wann fängt 
Implantologie an?». Und: «Wie inte-
griere ich die Implantologie in mein 
Behandlungskonzept?». Antworten 
auf diese Fragen sowie die Vor-
stellung implantologischer Erfolgs-
konzepte sind vor allem für Genera-
listen hoch interessant. Ihnen bietet 
ImpAct Dental Leaders die optimale 
Plattform, um ihre implantologische 
Kompetenz zu erweitern und zu 
vertiefen. 

ImpAct
Die DGOI lanciert mit ImpAct 

zugleich eine neue Dachmarke für 
ihre Veranstaltungen. So werden 
Startup Implantologie für Studie-
rende, die über 30 regionalen 
Studiengruppen mit mehr als 
50 Veranstaltungen pro Jahr und das 
Wintersymposium der DGOI zu-
künftig ebenfalls unter der Dach-
marke ImpAct kommuniziert. DT
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ImpAct: Implantologie in Action
Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie startet mit ImpAct Masterleague und ImpAct Dental Leaders zwei neue Kongressformate.

Infos zur 
Fachgesellschaft

OTELFINGEN – Am Freitag, dem
24. Mai 2019, ist es wieder so weit: 
Gemeinsam mit unseren Sponsoren 
laden wir, die abc dental ag, Sie 
zu unserem speziellen Anlass ein. 
Wir freuen uns, mit Ihnen beim 
«22. Schweizerischen Zahnärztinnen 
und Zahnärzte Golfturnier» einen 
wunderbaren, spannenden Tag in 
Otelfi ngen verbringen zu dürfen.

Abgesehen vom regulären Golf-
turnier organisieren wir wie jedes 
Jahr einen Golf-Schnupperkurs für 
golfbegeisterte Neueinsteiger. Für 
Erfrischungen und Snacks ist wäh-
rend des Tages gesorgt. Vor der gros-
sen Siegerehrung am Abend können 
Sie sich ausserdem auf ein gemein-
sames  Abendessen  im  Golfpark 
Otelfi ngen freuen.

Terminplanung
Um 10.00 Uhr startet das Tur-

nier, das bei den Herren in zwei und 
den Damen in einer Kategorie aus-
getragen wird. Der Golf-Schnupper-
kurs fi ndet dann am Nachmittag von 
14.00 bis circa 16.30 Uhr statt. Auf 
dem Programm stehen dabei die De-
monstration des Golf Pro, Driving 
Range, Golf Technik (Swing, Stand, 
Putting) und ein Ausfl ug auf die 
6-Loch-Anlage.

Teilnahmeberechtigt sind alle in 
der Schweiz berufstätigen Zahn-

ärzte, die mindestens ein Handicap 
von 36.0 aufweisen und Mitglied 
eines anerkannten Golfclubs sind. 
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. 

Für den Golf-Schnupperkurs 
sind keine Vorkenntnisse notwen-
dig.

Registrierung
Anmelden können Sie sich auf 

www.abcdental.ch/kurse-events. 
Das Sekretariat von abc dental be-
stätigt die Anmeldungen strikt in 
der Reihenfolge des Eingangs.

 Anmeldeschluss ist Freitag, der 
17. Mai 2019.

Auch in diesem Jahr wird dank 
unseres Partners für ausreichend 

Erinnerungen in Form von Fotos 
gesorgt. Diese fi nden Sie nach Ab-
lauf des Turniers auf unserer Web-
seite.

Am besten melden Sie sich heute 
noch an – wir freuen uns auf Sie! DT

Quelle: abc dental ag

22. Golfmeisterschaft in Otelfi ngen
Das Golfturnier und ein Schnupperkurs speziell für Zahnärzte fi nden Ende Mai dieses Jahres statt.

calaject.de
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Die DGOI lanciert mit ImpAct eine neue Dachmarke für ihre Veranstaltungen, ImpAct steht für «Implantologie in Action». Mit 
ImpAct Masterleague und ImpAct Dental Leaders stellt die DGOI ihr neues, zweiteiliges Kongresskonzept vor, das ganz im Sinne des 
DGOI-Leitgedankens «next to you» deutlich zielgruppen- und interessenorientierter gestaltet wird.

25./26.10.2019

8.–10.5.2020
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BADEN-DÄTTWIL – Die Besucher 
der IDS 2019 dürfen sich bei  
Dentsply Sirona auf ein vielseitiges 

und praxisorientiertes Programm 
freuen. Zahlreiche Produktpräsen
tationen, HandsonKurse und eine 
«Innovation Corner» bieten Anlässe 
für intensiven fachlichen Austausch. 
«Unsere Innovationen haben ihren 
Ursprung immer in den Bedürfnis

sen unserer Kunden», sagt Don 
Casey, CEO von Dentsply Sirona. 
«Gespräche mit ihnen bringen uns 

oft auf die entscheidenden Ideen.» 
So ist der Messestand auch in erster 
Linie ein Ort, um die gute Zusam
menarbeit zu festigen: Die Dentsply 
Sirona Photobooth ist hierfür die 
perfekte Anlaufstelle. Die Besucher 
können für ihr individualisiertes 

Cover des trenDS Magazins posie
ren. Ein Blick in ebendieses lohnt 
sich ohnehin, immerhin präsentiert 

Dentsply Sirona darin die vier neuen 
Designtrends für die Praxisausstat
tung in 2019/2020. 

Fortbildung vor Ort
Wer tief in fachliche Themen 

einsteigen möchte, kann an Hands 

onTutorials teilnehmen. Es wird 
drei Kurse zu den Themen Inte
grierte Endodontie, Integrierte Im
plantologie und Intraorale Röntgen
positionierung geben, für die ein mit 
modernen Technologien ausgestat
teter Seminarraum direkt auf dem 
Stand in Halle 11.2 bereitsteht. Für 
alle Tutorials können Teilnehmer je 
zwei Fortbildungspunkte erhalten. 
Auf diese Weise lassen sich Messebe
such und Fortbildung auf die best
mögliche Art verbinden. Die Anmel
dung ist online unter www.dentsply
sirona.com/idstutorials möglich.

Fast schon legendär sind die 
CEREC LiveDemonstrationen di
rekt am Stand. Dabei können Messe
besucher das bewährte CAD/CAM 
System hautnah erleben und die  
aktuellen Weiterentwicklungen des 
Workflows entdecken. Auf zwei 
Bühnen werden während der gesam
ten Messezeit pro Tag ca. 20 Live 
Behandlungen am Patienten gezeigt. 
Diese verdeutlichen, wie viel sei tig 
CEREC anwendbar ist und wie sich 
unterschiedliche  Werkstoffe  für  
verschiedene Indikationen eignen.  
Ausserdem präsentieren Zahnmedi
ziner und Zahntechniker innovative 
Workflows aus den Bereichen Endo
dontie, Kieferorthopädie, Implanto
logie und Bildgebende Systeme.

Beratung durch Experten
In den Hallen 10.2 und 11.2 stellt 

Dentsply Sirona die gesamte Band
breite seines Produktportfolios vor. 
Interessierte können sich hier umfas
send von Experten beraten lassen. 
«Wir wissen um unsere Stärke, in
novative Produkte in durchdachten 
Workflows miteinander zu verknüp
fen, ohne die Flexibilität von Chirur
gen, Zahnärzten und Zahntechni
kern einzuschränken», erklärt Casey. 
«Doch darauf ruhen wir uns nicht 
aus – im Gegenteil: Wir nutzen das 
Feedback unserer Kunden, um genau 
die Lösungen und Produkte zu ent
wickeln, die die alltägliche Arbeit in 
der Praxis weiter voranbringen. Und 
dabei  sind  es  oft  die  Details,  die  
Grosses bewirken.»

Interessierte Zahnärzte und 
Zahntechniker sind vom 12. bis  
16. März 2019 herzlich eingeladen, 
neue Produkte und Technologien 
von Dentsply Sirona auf der IDS zu 
erleben und unter fachkundiger Be
gleitung auszuprobieren. DT

Dentsply Sirona 
Tel.: +41 56 483 30 40
www.dentsplysirona.com

IDS 2019: Alles für den Erfolg in Praxis und Labor
Dentsply Sirona verbessert Behandlungsabläufe, setzt digitale Technologien optimal ein und sichert den Praxiserfolg.

Dentsply Sirona auf der IDS in den Hallen 10.2 und 11.2: Auf zwei Bühnen werden während der gesamten Messezeit pro Tag ca.  
20 Live-Behandlungen am Patienten gezeigt.
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