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Zugriffe aus über 60 Ländern der Welt

Digitale Fachmesse Implant expo virtuell mit immer mehr 
Dauerausstellern

Als vor rund einem Jahr die digita-
le Fachmesse „Implant expo virtu-
ell“ online ging, war das durchaus 
eine kleine Sensation: Aussteller, 
die „24/7“, also rund um die Uhr, 
Aktuelles und Innovatives präsen-
tieren, in einem völlig neuen For-
mat, die ihre Kunden bequem zu 
Hause zum „Bummel über den 
Marktplatz Implantologie“ errei-
chen, die ihren virtuellen Messe-
stand attraktiv und ansprechend 
„einrichten“, wie bei einer lokalen 
Messe inklusive der Möglichkeit 
für persönliche Gespräche – das 
hatte es zumindest im Bereich der 
Zahnmedizin noch nicht gegeben. 

Das innovative Konzept stammt von 
youvivo, dem DGI-Tochter-Unterneh-
men in München, das bereits mit der 
Entwicklung einer speziellen Fachmesse 
für Implantologie, der lokal präsenten 
Implant expo, für Aufsehen in der Szene 
gesorgt hat. Dass eine „virtuelle Messe“ 
nicht nur eine interessante Idee ist, son-
dern auch Sinn macht, zeigt die wach-
sende Buchung der Präsenz-Plätze sei-
tens der Unternehmen. Inzwischen sind 
bereits 25 auf Implantologie spezialisier-
te Hersteller Daueraussteller auf der jun-
gen digitalen Plattform. Sie finden Inte-
ressenten nicht nur in Deutschland, 
sondern Zugriffe werden inzwischen 
schon aus über 60 Ländern der Welt ver-
bucht. Dass die Bekanntheit sich so ver-
breitet hat, geht einerseits auf die aktive 
Informationsarbeit von youvivo nicht 
zuletzt über den internationalen Social 
Media Dienst „Facebook“ zurück – ande-
rerseits hat aber auch die lokale Messe 
inzwischen einen hohen Anteil an Aus-

stellern aus vielen Ländern weit über 
Europa hinaus, die im eigenen Land und 
bei Heimatmessen über die Veranstal-
tungen berichten und sich präsentieren. 
Und nicht zuletzt tragen auch die Unter-
nehmen, die ihre Produkte und Dienst-
leistungen auf der Plattform vorstellen, 
das Konzept über den internationalen 
Außendienst in die Welt.

Was die Besucher der Implant expo 
virtuell erwartet, ist – je nach Selektion 
der Unternehmen aus den möglichen 
Tools – vielfältig: Produktdarstellungen, 
Videos, sogar Fortbildung, z.B. eine Pro-
duktschulung, ist über ein eigenes Strea-
ming-Portal möglich. Anlässlich der be-
vorstehenden lokalen Fachmesse Im-
plant expo parallel zum DGI-Kongress 
am 29. und 30. November dieses Jahres 
auf dem Frankfurter Messegelände wer-
den die Veranstalter nicht nur die Erfah-
rungen des ersten Jahres mit der „virtu-
ellen Messe“ diskutieren, sondern zu-
sammen mit Projektpartnern auch neue 
attraktive Services entwickeln, die einen 
Klick auf die Website auch dann reizvoll 
machen, wenn die Suche nach einem 

neuen Produkt nicht im Vordergrund 
steht. „Unternehmen sollen noch mehr 
Möglichkeiten für die fachliche Infor-
mation des ganzen Behandlungsteams 
bekommen, die man bequem, auch ge-
meinsam, von zu Hause oder in der Pra-
xis, verfolgen kann“, sagt Stefan C. Wer-
ner, Geschäftsführer der youvivo 
GmbH. „Für alle ergibt sich ein Doppel-
nutzen, insbesondere im Vorfeld der lo-
kalen Implant expo: Die Besucher fin-
den aktuelle Workshops, spezielle Vor-
träge oder auch Standevents schon vor 
Messestart und können sich einen inte-
ressanten Besuchsplan zusammenstel-
len. Wer möchte, kann auch gleich ei-
nen Beratungstermin vereinbaren.“ Die 
Kombination der beiden Messeangebote 
sei ein zeitgemäßes und innovatives An-
gebot für Unternehmen und Praxen/La-
bore gleichermaßen, Stefan C. Werner: 
„E-Learning kommt mehr und mehr – 
und mit der Fachmesse sind wir schon 
da.“
Infos: www.virtuell.implantexpo.com
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