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STOCKHOLM – Wer durch regen
Austausch Neuheiten aus der zahn-
medizinischen Welt erfahren, die Lü-
cke zwischen Wissenschaft und Pra-
xis schließen und sich die bestmög -
liche Patientenversorgung sichern
möchte, der sollte vom 24. bis 26. Sep-
tember 2015 die schwedische Haupt-
stadt besuchen. Der „European Asso-
ciation of Osseointegration (EAO)
Congress“ genießt seit Jahren großes
Ansehen bei der internationalen
Fachwelt der Implantologie. 

Das wissenschaftliche Komitee
und der EAO -Vorstand haben wieder
einmal ein hochkarätiges Programm
auf die Beine gestellt. Die heutige Ar-
beit des Klinikers beruht auf einer
über 50 Jahre langen Erfahrung, os -

seointegrierte Implantate zu setzen.
Das Programm spiegelt die Fort-
schritte in den letzten 50 Jahren wider
und legt zugleich den Schwerpunkt
auf aktuelle und zukünftige Techni-
ken. Die Veranstaltung bietet prakti-
sche und klinische Informationen,
die in der täglichen Praxis genutzt
werden können. 

Auch 2015 präsentiert sich der
EAO-Kongress im neuen Format,
welches im vergangenen Jahr auf dem
EAO-Kongress in Rom eingeführt
wurde. Ergänzend dazu gibt es Fea -
tures, die Lernerfahrungen ermög-
lichen und die Teilnehmer anregen
sollen, sich zu engagieren.

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

WIEN – Nach Bern im Jahr 2012 ist 
die spezialisierte Fachmesse Implant
expo® in diesem Jahr zum zweiten Mal
seit Gründung zu Gast im Ausland: Sie
begleitet die 7. Gemeinschaftstagung
von DGI, ÖGI und SGI am 27. und 28.
November 2015 in Wien. Und anders
als vor drei Jahren ist dieses Mal mit
4.000 m2 Ausstellungsfläche auch ge-
nügend Platz für die über 100 Aus -
steller, die sich in unterschiedlicher
Standgröße auf die Fachbesucher vor-
bereiten. Weit überwiegend kommen
die Unternehmen und Organisatio-
nen zwar nach wie vor aus Deutsch-
land, doch liegen zahlreiche Stand -
anmeldungen aus Österreich und der
Schweiz sowie aus Schweden, Israel
und den Niederlanden vor. Auch Mes-
sebesucher aus dem benachbarten
Ausland werden in Wien erwartet. Die
nunmehr 6. Implant expo® ist mit ih-
rer Vor-Ort-Präsenz, ebenso wie im
Internet als Implant expo® virtuell,

hinsichtlich der Aussteller und Besu-
cher deutlich international aufgestellt. 

Höchste Frühbucherquote 
seit Gründung

Wie sehr sich die Messe als fester
Termin nicht zuletzt bei den Unter-
nehmen etabliert hat, zeigt das Anmel-
deverhalten. „Wir konnten schon im 
1. Quartal dieses Jahres die höchste
Frühbucherquote seit der Gründung
verzeichnen, mehr als ein Drittel der
Ausstellungsfläche war da schon fest
gebucht“, sagt Edith Leitner, Leiterin
Veranstaltungen, Kongresse und Mes-
sen bei der youvivo GmbH, die als
Tochter der DGI die Fachmesse veran-
staltet. Nun zum Ende der Sommer-
pause stünden nur noch wenige Flä-
chen zur Verfügung. „Das soll aber nie-
manden abhalten, der noch dabei sein
möchte: Wir sind erfolgreich darin, für
jeden noch einen individuell passen-
den Platz zu finden, auch wenn es 

bereits eng ist. Der Vorteil in Wien: 
Wir können modular erweitern. Die
Location ist ungemein eindrucksvoll
und wird einen großartigen Rahmen
schaffen!“, so Philipp Ege, Projektleiter
der Implant expo®.

Attraktiv ist nicht nur der äußere
Rahmen und die fachlich fokussierte
und profilierte Ausstellung, sondern
auch das gestalterische Konzept: „Die
Implant expo® hat in Wien sozusagen
ein Herz“, sagt Philipp Ege. „Es schlägt
als Lounge der drei Gesellschaften mit-
ten im Zentrum der Messe und ist der

Kommunikationskern von DGI, ÖGI
und SGI.“ Hier finden zahlreiche Akti-
vitäten statt – und man verabredet sich:
„Aber man kann auch entspannen und
die eindrucksvolle Fachmesse mit all
ihren Neuheiten auf sich wirken las-
sen“, so Ege. Wenn die Founding Gold-
Sponsoren der DGI eigene Pro-
grammpunkte anbieten, wird es auch
fachliche Specials geben. „Die Lounge
ist ganz klar der Dreh- und Angelpunkt
der Implant expo® 2015!“ 

Für die Zeit vor und nach dem
Messe- und Kongressbesuch lädt die in

der Adventszeit besonders attraktive
Stadt Wien selbst ein – und ein wenig
von der Vorweihnachtsstimmung
wird auch in die Messe hineinwirken.
„Aber das verraten wir noch nicht“,
sagt Philipp Ege. „Nur so viel: Die Mes-
sebesucher und auch die Aussteller
werden sich freuen!“ Weitere Informa-
tionen: www.implantexpo.com DT
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Der EAO-Kongress findet in diesem Jahr in Schweden statt 
und verspricht ein vielfältiges Programm. 

BERLIN – Vom 15. bis 17. Oktober
2015 wird im Maritim Hotel Berlin der
ICOI World Congress stattfinden – der
„International Congress of Oral Im-
plantologists“. Das Besondere daran
ist: Die ICOI kooperiert zum ersten
Mal mit zwei deutschen Fachgesell-
schaften – der DGOI und dem BDIZ
EDI. 

Zahnärzte und Wissenschaftler
aus der ganzen Welt kommen in die
deutsche Hauptstadt, um sich über das
Neueste im Bereich der dentalen Im-
plantologie zu informieren. Neben
den Chairmen Dr. Fred Bergmann,
Viernheim, Dr. Yvan Poitras, Mont-
magny (Kanada), Dr. Konstantinos 
Valavanis, Athen (Griechenland), und
Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller, Köln, wer-
den ausnahmslos international ange-
sehene Experten erwartet. So unter an-
derem Dr. Ady Palti, Baden-Baden, Dr.
Fouad Khoury, Olsberg, Dr. Ralf
Smeets, Hamburg, Dr. Paolo Trisi, 
Pescara (Italien), und Dr. Richard 
Leesungbok, Seoul (Südkorea). 

Der Donnerstag, 15. Oktober
2015, beginnt mit einem vierstündigen
Young Implantologists Programm, 
gefolgt von mehreren Pre-Congress
Workshops der Sponsoren. Der Freitag
und Samstag stehen ganz im Zeichen
der wissenschaftlichen Beiträge u.a. zu

den Themenschwerpunkten Weich -
gewebsmanagement um Implantate,
Wachstumsfaktoren in der Chirurgie,
Periimplantitisbehandlung,
digitale Kommunikations-
fähigkeiten für die minimal -
invasive Chirurgie und 
vieles mehr. Das Rahmen -
programm be -
in haltet einen

Willkommens empfang und ein Gala-
diner mit musikalischer Begleitung.
Die Initiatoren des ICOI World Con-
gress freuen sich, Sie zu diesem drei -
tägigen inter nationalen Fortbildungs-
ereignis in der dynamischen Haupt-
stadt Berlin begrüßen zu dürfen. 
Weitere Informationen und Anmel-
dung: www.icoiberlin2015.org DT

Implantologen treffen sich auf dem
Weltkongress in Berlin 

International Congress of Oral Implantologists (ICOI) informiert 
über das Neueste im Bereich der dentalen Implantologie.

Implant expo® 2015 deutlich international aufgestellt
Fachmesse mit größerer Ausstellungsfläche, vielen Innovationen und attraktivem Konzept. 

Impressionen aus Düsseldorf von der 5. Implant expo® im vergangenen Jahr.
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