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Implant expo

Neue spezialisierte Fachmesse Implantologie
Der DGI-Kongress im November 
2010 wurde von der ersten Fach-
messe zur Implantologie, der Im-
plant expo, begleitet. Das speziali-
sierte Forum für Produkte und 
Unternehmen rund um das wach-
sende Gebiet der Implantologie in 
der Zahnheilkunde wurde von der 
youvivo GmbH ins Leben gerufen. 
Nach dem erfolgreichen Auftakt 
in Hamburg soll die Messe wäh-
rend des 25. Jubiläumskongresses 
der DGI vom 25. bis 26. November 
2011 in Dresden fortgesetzt wer-
den. 
Wie DGI-Präsident Prof. Dr. Dr. Hendrik 
Terheyden bei der Pressekonferenz zur 
Eröffnung der 1. Implant expo – der neu-
en spezialisierten Fachmesse für Implan-
tologie – am 26. November 2010 in 
Hamburg berichtete, verzeichnet 
Deutschland zweistellige Zuwachsraten 
bei den Implantationszahlen, weltweit 
sei Deutschland nach den USA und Ita-
lien der drittgrößte Implantatmarkt mit 
ca. einer Million jährlich verkauften Im-

plantaten. Gleichwohl bestehe noch 
sehr viel Potenzial für weiteres Wachs-
tum: Noch immer werde in Deutschland 
die überwiegende Mehrzahl der Zahnlü-
cken konventionell versorgt. Mit ihrem 

umfangreichen postgradualen Fortbil-
dungsprogramm leiste die DGI – mit 
über 7000 Mitgliedern weltweit die 
zweitgrößte nationale Fachgesellschaft 
in diesem Sektor – einen Beitrag zur Qua-
litätssicherung. Zudem fördere sie wis-
senschaftliche Projekte über Einzelanträ-
ge und trage den wissenschaftlichen 
Fortschritt in die Praxen über Fortbil-
dung, aber auch über Leitlinien, die gesi-
cherte und ungesicherte Erkenntnisse 
darstellen, bekräftigte Terheyden. Die 
Verbindung des DGI-Jahreskongresses 
mit der spezialisierten Fachmesse Im-
plant expo betone die Aufwertung des 
gegenseitigen Wissenstransfers – von der 
Wissenschaft in die Unternehmen, aber 
auch umgekehrt: Viele Neuerungen sei-
en von der Industrie entwickelt worden.

Neue Fachmesse mit  
neuem Konzept 

Die in Hamburg gestartete 1. Implant 
expo habe die Marktlücke „Fachmesse 

Implantologie“ geschlossen, sagte Ste-
fan C. Werner, Geschäftsführer der you-
vivo GmbH. Das Unternehmen mit Sitz 
in München sei aus der früheren DGI 
GmbH hervorgegangen, firmiere seit 

Anfang 2010 unter dem Namen youvivo 
GmbH und habe einen deutlich erwei-
terten Projektradius als Experte für 
Community- und Veranstaltungsmana-
gement für Vereine, Fachgesellschaften 
und Verbände. Die neue Messe finde 
jährlich in wechselnden deutschen 
Großstädten statt, jeweils parallel zum 
Kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Implantologie (DGI), in 2011 daher in 
Dresden. Der erfolgreiche Start dieser 
Messe ließ sich nicht nur an einer enor-
men Besucherzahl, sondern auch an den 
komplett ausgebuchten Ausstellerflä-
chen ablesen: Rund 120 Unternehmen 
und Organisationen aus Deutschland 
und dem europäischen Ausland waren 
vor Ort. Damit sei die 1. Implant expo 
bereits annähernd doppelt so groß wie 
frühere kongressbegleitende Dentalaus-
stellungen. Das neue Konzept öffne die 
Tore nun für alle Fachbesucher und 
nicht allein für die Tagungsteilnehmer.

Implantologie: zentrales  
Thema auch der IDS 2011

Die steigende Patientennachfrage nach 
restgebissschonendem implantatgetra-
genen Zahnersatz mache die Implanto-
logie zu einem Innovationsmotor, sagte 
Christoph Weiss, stellvertretender Vor-
sitzender des Verbandes der Deutschen 
Dental-Industrie (VDDI), anlässlich der 
Implant expo-Pressekonferenz in Ham-
burg. Die Implantologie sei daher auch 
ein zentrales Thema auf der im März öff-
nenden Internationalen Dentalschau 
(IDS) 2011. Schwerpunkt seien unter an-
derem neueste Konzepte zu aktuellen 
Implantatgeometrien und -werkstoffen 
sowie im Bereich der Suprastrukturen. 
Kernwerkstoff sei nach wie vor das Titan 
– aber auch keramische Produkte, vor al-
lem im Bereich der Suprastrukturen, er-
oberten Raum. Gefördert werde diese 
Entwicklung auch über eine immer aus-
gefeiltere CAD-CAM-Technologie.
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Auf der Implant expo konnten Wissenschaft und Industrie sich intensiv austauschen. 
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