
29NACHRICHTEN / NEWS
war nicht nur eine länderübergreifende 
Veranstaltung, sondern auch eine Ver-
anstaltung, die zeigte, dass die verschie-
denen zahnmedizinischen Fachrichtun-
gen bisher und auch in Zukunft von-

einander profitieren können. Als im-
plantologische Tagung unter dem Motto 
„back to the roots“ reichte das Vortrags-
spektrum über die klassischen implan-
tologischen Fragestellungen hinaus und 

zeigte, wie viele Möglichkeiten es gibt, 
das gemeinsame Ziel einer erfolgreichen 
Patientenbehandlung zu erreichen. 

Dr. Ulrike Kuchler, Bern
Enge Verbundenheit und besondere Atmosphäre

Die Implant expo gastierte erfolgreich in Bern 
Auch im übertragenen Sinne 
„Weitblick“ zeigte die 3. Implant 
expo, die spezialisierte Fachmesse 
für die Implantologie, am 30. No-
vember/1. Dezember 2012 bei ih-
rem ersten Auslandsgastspiel in 
Bern – anlässlich der Gemein-
schaftstagung der drei nationalen 
implantologischen Fachgesell-
schaften SGI, ÖGI und DGI. 

Nicht nur bot die exponierte Lage auf 
dem Dach des Kongresszentrums „Kur-
saal“ einen eindrucksvoll weiten Blick 
auf die Landeshauptstadt Bern und die 
umliegenden Berge, sondern die über 35 
ausstellenden Unternehmen vermittel-

ten auch eine Vorahnung dessen, was sie 
im kommenden Jahr vorstellen werden. 
Der im Vergleich zu früheren Implant-
expo-Veranstaltungen vergleichsweise 
kleine Rahmen erreichte spielend, was 
sich das Messeteam der youvivo GmbH 
vorgenommen hatte: „Nach den sehr er-

folgreichen Großmessen war es eine be-
sondere Herausforderung, die Attrakti-
vität der Messe auch in kleinerem Um-
feld zu erhalten“, sagt Stefan C. Werner, 
youvivo-Geschäftsführer, „das Ergebnis 
allerdings hat uns, vor allem aber unse-
ren Ausstellern gezeigt, dass das beson-
dere Konzept dieser Messe unabhängig 
von der räumlichen Größe wirkt. Die At-
mosphäre war familiär, trotz erheblicher 
Besucheranzahl. Die zurückliegende Im-
plant expo erwies sich auch bei reduzier-
ter Entfaltungsmöglichkeit als Magnet 
für implantologisch orientierte Zahn-
ärzte und Zahntechniker und hat in sehr 
guter Stimmung abgeschlossen.“

Für die youvivo GmbH war die Mes-
sepräsenz in 

Bern nicht nur ein eindrucksvoll erfolg-
reicher Auslandsauftritt, der auch sei-
tens der Präsidenten der Schweizeri-
schen und Österreichischen Fachgesell-
schaften mehrfach ausdrücklich gelobt 
wurde, sondern auch der Start für 2013: 
„Wir haben viele neue Vorbuchungen 

mitnehmen dürfen für die 4. Implant 
expo im kommenden Jahr in Frank-
furt“, so Stefan C. Werner. „Sehr viele 
Ausstellungsflächen sind bereits ver-
geben oder fest reserviert. Unseren Aus-
stellern und unseren Messebesuchern 
wird in Frankfurt das größte Messege-
lände zur Verfügung stehen, das die Im-
plant expo bisher je nutzen konnte. Das 
ist eine wirkliche Herausforderung, die 
uns derzeit intensiv beschäftigt – nicht 
zuletzt hinsichtlich der spannenden 
Extras, die wir als Überraschung vor-
bereiten.“ Bis es soweit ist, stehen ab 
Anfang 2013 viele der renommierten 
implantologisch ausgerichteten Unter-
nehmen für einen digitalen Vorbesuch 
zur Verfügung: „Dann startet die Im-
plant expo virtuell – unser Angebot für 
Aussteller und Messebesucher, sich vir-
tuell kennenzulernen und die kom-
mende Implant expo entspannt zu pla-
nen.“ Am Infostand im Berner Kursaal 
hat das youvivo-Team den Ausstellern 
die neue virtuelle Messe präsentiert und 
zahlreiche spontane Buchungen notie-
ren dürfen. Stefan C. Werner: „Die Iden-
tifikaton der Aussteller mit unserer, ge-
nauer: ihrer Fachmesse Implant expo 
ist sehr eindrucksvoll, diese enge Ver-
bundenheit ist auch für die Besucher 
spürbar und macht den besonderen 
Charakter dieser spezialisierten Fach-
messe aus. Wir freuen uns alle schon 
sehr auf Frankfurt – und sind gespannt, 
wie sich die Implant expo dort entfal-
tet.“
Infos: www.implant-expo.com/ 
info@youvivo.com

B. Dohlus, Berlin

Gute Stimmung bei 

Ausstellern und 

Gästen: youvivo-Ge -

schäftsführer Stefan C. 

Werner (rechts, mit 

DGI-Mitglied Stefan 

Ulrici/Leipzig) darf die 

Präsenz der Implant 

expo in Bern als 

schönen Erfolg ver-

buchen. Foto: Dohlus
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