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HAMBURG – Man wird sich 
streiten. Und genau das ist der 
Plan, den die beiden Kongress-
präsidenten, die Profes. Frank 
Schwarz und Florian Beuer, in 
Hamburg für den 33. Kongress 
der DGI verfolgen.

Zum dritten Mal nach 2010 und 
2016 kommt die Deutsche Ge-
sellschaft für Implantologie (DGI) 
in die Hansestadt – diesmal aller-
dings in die Messe Hamburg und 
nicht in das CCH, das derzeit um-
gebaut wird. „Konzepte im Wett-
streit“ lautet das Motto – und da-
mit sind kontroverse Diskussio-
nen „vorprogrammiert“. Das Ziel 
von Prof. Dr. Frank Schwarz und 
Prof. Dr. Florian Beuer ist, das 
wissenschaftliche Streitgespräch
zum dominanten Format im 
Hauptprogramm der Tagung zu 
machen.

 Diskutiert werden unter-
schiedliche Konzepte und Lö-
sungsmöglichkeiten in den Fel-
dern Diagnostik, Planung, The-
rapie und Prothetik. Für die Re-
ferenten bedeutet das: weg von 
den besten, schönsten oder 
schwierigsten Patientenfällen in 

den Präsentationen und hin zu 
fundierten Begründungen für die 
gewählten Therapiekonzepte, 
die sich dann gegenüberstehen.

Dabei wollen die Kongress-
präsidenten selbstverständlich 
keinen „Krieg der Konzepte“. Die
beiden Hochschullehrer wün-
schen sich stattdessen einen
fundierten Austausch an Argu-
menten, Fakten und Informatio-
nen. Die Referenten sollen zei-
gen, warum sie auf ein bestimm-
tes Konzept in der täglichen 

Praxis setzen, wie ihre persönli-
che Lernkurve war und welche 
praktischen Tipps sie aus diesen 
Erfahrungen weitergeben können.

Dabei sollen Konzepte aus 
allen implantologischen Themen -
gebieten angesprochen werden: 
Themen aus den einzelnen Ses-
sions sind etwa die Planung 
eines Eingriffs, der richtige Im-
plantationszeitpunkt, das ver-
wendete Implantatmaterial, ein 
Disput über Vor- und Nachteile 
festsitzender und herausnehm-

barer Versorgungen, protheti-
sche Konzepte, Konzepte für die 
Augmentation von Weich- und 
Hartgeweben sowie verschiede-
ne Therapiekonzepte bei Periim-
plantitis. Und: Das aktuell im 
Fach diskutierte Thema Sofort- 
implantation im ästhetischen  
Bereich wird in diesem Jahr  
zudem mit einer Live-OP sowie 
einer nachfolgenden Diskussion 
aufgegriffen.

Mehr geht kaum.
Damit man vor und während 

der Tagung nicht den Überblick 
verliert, bietet der Deutsche  
Ärzteverlag erneut die prakti-
sche und kostenfreie Kongress-
App „DGI KONGRESS“ an 
(mehr dazu auf Seite IV). Über 
die „Favoriten“-Funktion kann 
der Kongressbesuch schon vor 
Beginn geplant und organisiert 
werden.

Der 33. Kongress markiert 
auch den 25. Geburtstag der 
DGI. Dazu passend wird es am 
Kongress-Donnerstag (ab 18 
Uhr) einen Jubiläumsempfang 
geben (Eingang Mitte, Foyer im 
1. OG vor dem Restaurant  
„Harbour Light“). (su)

 Hauptprogramm: Zeigt sich 
im Diskurs ein überlegenes 
Therapiekonzept?

Seite II

Workshops: Hat sich das 
Konzept Sofortimplantation 
inzwischen bewährt?

Seite III

DGI-App: Praktischer Helfer
sorgt für digitale Orientierung 
auf dem Kongress

Seite IV

Hamburg: Nachtleben,  
Sehenswürdigkeiten und  
Museen kennenlernen 

Seite VI

Wettstreit der Konzepte
33. DGI-Kongress in der Messe Hamburg – Streitgespräche im Fokus
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KÖLN – Auf der Implant expo 
präsentieren sich auch in die-
sem Jahr wieder der Deutsche 
Ärzteverlag (DÄV) und team-
work media als Medienpartner 
während der 33. DGI-Jahresta-
gung in Hamburg.

An Stand 70 erwartet Sie die ge-
ballte zahnmedizinische Me-
dienkompetenz: Lernen Sie un-
ter anderem das Redaktions-
team der Zeitschrift für Zahnärzt-
liche Implantologie (ZZI) – das 
Mitgliederorgan der DGI – ken-

nen und sichern Sie sich einen 
Gutschein mit einem Test-
zugang für das für das Online-
Fortbildungsportal Dental Online 
College! 
Besonders interessant für Nach-
wuchszahnärzte sind die Weiter-

bildungsangebote des Verlags-
hauses, die an Stand 70 gezeigt 
werden: Der Kongress Future-
Dent hat in diesem Jahr bereits 
zum zweiten Mal stattgefunden. 
Mehr Infos dazu gibt es online 
auf www.futuredent.de (sh)  

DÄV und teamwork media: Medienpartner der DGI

                    OFFIZIELLE

              KONGRESSZEITUNG

Beim 33. DGI-Kongress sollen die Referenten ihr Therapiekonzept in einem 

wissenschaftlichen Streitgespräch gegenüberstellen.
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HAMBURG – Gibt es klar über-
legene Therapiekonzepte? Das 
ist die Leitfrage des diesjäh-
rigen DGI-Kongresses, was 
sich auch im Modus der Plenar-
sitzungen zeigt. Die Kongress-
präsidenten Prof. Dr. Florian 
Beuer MME und Prof. Dr. Frank 
Schwarz sprechen im Interview 
über die Highlights der Jahres-
tagung.

Das diesjährige Kongress-
motto lautet „Konzepte im 
Wettstreit“. Was steckt hinter 
diesem Ansatz und wie zeigt 
sich das im Kongresspro-
gramm?
Beuer: Es gibt eine Vielzahl von 
Konzepten für verschiedene kli-
nische Situationen, und es kom-
men dauernd neue dazu. Wir 
wollen bei unserem Kongress 
herausfinden, ob es klar über-
legene Konzepte gibt, oder mög-
licherweise auch gleichwertige 
Konzepte, getreu dem Satz: Es 
führen viele Wege nach Rom. 
Aus diesem Grund haben wir 
entlang des implantologischen 
Workflows renommierte Refe-
rentinnen und Referenten gebe-
ten, ihre Konzepte zu präsentie-
ren und diese zu begründen. 
Wobei wir bezüglich der Begrün-
dung ganz klare Vorgaben ha-
ben: Wir wollen keinen Krieg der 
Studien, sondern wir wünschen 
uns Argumente, Fakten und In-
formationen, warum jemand auf 
ein bestimmtes Konzept in sei-
ner täglichen Praxis setzt, wie 
seine persönliche Lernkurve war 
und welche praktischen Tipps er 
aus seinem Erfahrungsschatz 
an die Kolleginnen und Kollegen 
weitergeben kann.
Schwarz: Die Konzepte im 
Wettstreit spannen einen wei-
ten Bogen über die gesamte 
Implantologie – angefangen bei 
der Planung eines Eingriffs 
über den Implantationszeit-
punkt und Implantatmaterialien 
bis hin zum Disput über Vor- 
und Nachteile festsitzender und 
herausnehmbarer Versorgun-
gen. Am Samstag stehen pro-

thetische Konzepte auf der 
Agenda, es geht um Konzepte 
für die Augmentation von 
Weich- und Hartgeweben und 
um verschiedene Therapiekon-
zepte bei Periimplantitis. Wie 
schon bei den letzten Kongres-
sen kommt den Moderatoren 
dabei eine besondere Verant-
wortung zu. Sie führen in das 
Thema ein und leiten danach 
die Diskussion, an der sich – so 
hoffen wir – auch das Audito -
rium intensiv beteiligt. Ebenso 
haben wir darauf geachtet, 
dass die Referenten eindeutige 
und gegensätzliche Positionen 
präsentieren. Idealerweise 
werden sich die Kolleginnen 
und Kollegen im Auditorium ei-
ne persönliche Meinung bilden, 
welche Argumente und Positio-
nen sie jeweils überzeugen. 

Wird bei einem Vergleich der 
Konzepte eines davon als 
„Sieger“ von der Bühne ge-
hen?
Schwarz: Wir dürfen nicht aus 
den Augen verlieren, dass kom-
plexe Therapiekonzepte nie 
durchgängig evidenzbasiert 
sind. Klinisch evidenzbasiert 
sind immer nur Teile eines Kon-
zepts. Darum gilt es, die Evidenz 
der verschiedenen Abschnitte 
zu filtern und zu prüfen, wie sie 
sich in einem umfassenderen 

Therapiekonzept bewähren. 
Kurz, wir werden bei diesen Dis-
kussionen aufarbeiten, wie sich 
klinische Evidenz in ein komple-
xes Konzept übersetzen lässt. 
Das dürfte ausgesprochen 
spannend werden …
Beuer: … und das kann sehr 
wohl bedeuten, dass am Ende 
eines solchen Wettstreits auch 
zwei Sieger von der Bühne ge-
hen. Im Auditorium wird sicher-
lich jeder aus den Debatten et-
was für sich persönlich mit zu-
rück in seine Praxis nehmen, 
was er zukünftig anwenden kann 
oder zumindest ausprobieren 
möchte. 

Das Konzept der Tisch-
demonstrationen wird bei der 
33. Jahrestagung ausgewei-
tet. Nicht mehr nur die DGI bie-
tet in Hamburg Tischdemons-
trationen an. Wie hat sich die-
ses Konzept bewährt?
Beuer: Die Tischdemonstratio-
nen sind seit vielen Jahren ein 
fester Bestandteil unserer Kon-
gresse und von Beginn an sehr 
populär. Es bereichert unseren 
Kongress ungemein, dass wir 
neben der großen Bühne auch 
die Diskussion in kleinen Grup-
pen fördern. Wenn man neben 
einem Referenten am Tisch di-
rekt auf Augenhöhe sitzt, sinkt 
vermutlich auch die Hemm-

schwelle, sich an einer Diskus -
sion zu beteiligen. 
Schwarz: Dies erklärt sicherlich 
auch das Interesse unserer 
Partner, ebenfalls auf dieses 
Konzept zu setzen. Es passt in 
die Zeit. Und wir haben es auch 
konsequent verfeinert und ver-
bessert.

Hands-on spielt auch in die-
sem Jahr wieder eine wichtige 
Rolle. Was können die Teil-
nehmer beim „Implant-Vil -
lage“ erwarten? 
Beuer: Genau das: Sie können 
Konzepte, die in den Sitzungen 
präsentiert und diskutiert wur-
den, praktisch erleben und oft 
auch ausprobieren. Das ist der 
besondere Reiz des „Implant Vil-
lage“.

Gibt es weitere Höhepunkte 
im Kongresskonzept?
Schwarz: Ein Thema der Im-
plantologie, bei dem die Ent-
wicklung derzeit besonders dy-
namisch verläuft, ist der Implan -
ta tionszeitpunkt. Hier scheint 
zurzeit ein Umdenken stattzufin-
den. Das sehen wir auch an den 
Entwicklungen bei den Herstel-
lern. Darum wird es erstmals auf 
dem Kongress eine Live-OP 
zum Thema Sofortimplantation 
im Bereich einer defizitären Ex-
traktionsalveole geben, die in die 

Von der Evidenz zum Konzept
Interview mit den Kongresspräsidenten – Argumente, Fakten und Informationen zählen

SPECTATORCONGRESS

Prof. Florian Beuer (l.) und Prof. Frank Schwarz lassen im Wettstreit verschiedene Konzepte gegeneinander antre-

ten, um herauszufinden, ob es klar überlegene Therapiekonzepte gibt oder mehrere gleichwertige Verfahren.
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Plenarsitzung am Samstag um 
12:15 Uhr integriert ist – also 
High Noon in Hamburg.

Die DGI feiert in Hamburg mit 
dem 25. Geburtstag der Fach-
gesellschaft auch ein Jubilä-
um. Wie werden Sie dieses Ju-
biläum beim Kongress auf-
greifen?
Beuer: Es wird einen Empfang 
anlässlich des 25. Geburtstags 
der DGI geben. Und hinzu kom-
men werden immer wieder klei-
ne Rückblicke auf unsere Ge-
schichte und Meilensteine, die 
wir an den passenden Stellen in 
das Programm einbauen.

Anstelle der traditionellen 
Abendveranstaltung wird es 
auch in diesem Jahr ein locke-
res Get-together geben. Was 

erwartet die Teilnehmer bei 
diesem Programmpunkt?
Schwarz: Wir haben mit diesem 
Angebot bei unserem Kongress 
im letzten Jahr gute Erfahrungen 
gemacht. Die Kolleginnen und 
Kollegen treffen sich in der Im-
plant expo, es gibt an den Stän-
den eine kleine Bewirtung, man 
kann sich treffen, locker von 
Gruppe zu Gruppe wandern, alte 
und neue Freunde wiedersehen 
und sich austauschen. Auch die-
ses Konzept passt mittlerweile 
besser in die Zeit als große Fest-
abende. 

Nachdem der letztjährige Kon-
gress in Wiesbaden stattfand, 
ist die DGI-Tagung 2019 wie-
der in Hamburg. Was bietet die 
Hansestadt neben den fach -
lichen Inhalten als zusätz -

liches Argument für einen 
Kongressbesuch?
Beuer: Es ist in der Tat so, dass 
die Kongresse in Hamburg – wir 
sind ja mit diesem 33. Kongress 
nach 2010 und 2016 zum dritten 
Mal zu Gast in der Hansestadt – 
besonders viele Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer locken. Das 
kann nicht nur am jeweiligen wis-
senschaftlichen Programm lie-

gen, sondern hat auch mit der 
Stadt zu tun, die offensichtlich 
für viele Kolleginnen und Kolle-
gen attraktiv ist. Die Stadt ist 
ausgesprochen vielfältig mit ih-
ren Möglichkeiten, wenn man 
gerade nicht im Kongress sitzt. 
Für jeden Geschmack gibt es 
passende Angebote, die man 
sehr leicht in einer App der Stadt 
entdecken kann. (su)  

HAMBURG – Der DGI-Kon-
gress beginnt auch diesmal 
wieder schon am Donnerstag: 
Wie schon in den vergange-
nen Jahren bilden die Work-
shops der Industrie den Auf-
takt der Veranstaltung.

Den Anfang machen die drei 
Workshops der Goldsponsoren, 
die parallel zwischen 10:00 und 
13:00 Uhr stattfinden. 

Bei CAMLOG dreht sich da-
bei alles um die Sofortimplanta -
tion: Hat sie sich inzwischen be-
währt oder muss sie immer noch 
als riskant gelten? Welche 
 Konzepte sind zu empfehlen? 
Darüber informiert das Exper-
tenteam der Goethe-Universität 
Frankfurt mit Prof. Dr. Dr. Robert 
Sader, Prof. Dr. Dr. Dr. Shahram 
Ghanaati, Prof. Dr. Frank 
Schwarz und Dr. Georgia Trim-
pou. 

Die keramische Implantolo-
gie mit ceramic.implant steht im 
Mittelpunkt beim Workshop von 
vitaclinical, der zeitgleich statt-
findet. In ihm informieren Prof. 
Dr. Ronald Jung, Zürich, Prof. 
Dr. Barbara Nebe, Rostock, Dr. 

Christian Wesemann, Berlin, 
und Dr. Dr. Waldemar Reich, 
Halle/Saale, darüber, wie der 
Einstieg erfolgreich und einfach 
gelingen kann. 

Im dritten Workshop am 
Donnerstagvormittag geht es bei 
Zimmer Biomet um den analo-
gen und den digitalen Workflow. 
Dazu stellen Prof. Dr. Stefan 
Fickl, Fürth, und Dr. Oliver Hugo, 
Schweinfurt, die beiden Konzep-
te vor. Ist „analog versus digital“ 
überhaupt der richtige Weg? 

Am Nachmittag stehen dann 
von 14:30 bis 17:30 Uhr die 
Workshops der drei Founding-

Goldsponsoren auf dem Pro-
gramm.

Unter dem Motto „Sekt oder 
Selters! Standard oder eine et-
was andere Praxisphilosophie? 
Wo steht Ihre Praxis in zehn Jah-
ren?“ geht es bei Dentsply Siro-
na um zukunftsfähige Konzep-
te – sowohl bei der Therapie, als 
auch bei der Organisation. Es 
sprechen Ana Pereira, Bam-
berg, Dr. Axel Otto, Hafenlohr, 

und Dr. Frank Kornmann, Op-
penheim. 

Bei Geistlich Biomaterials 
dreht sich alles um die Themen 
Periimplantitis, später Implantat-
verlust und die Funktionen des 

Weichgewebes. Auch dort spre-
chen renommierte Experten: PD 
Dr. Dr. Markus Schlee, Forch-
heim, Prof. Dr. Michael Stimmel-
mayr, Cham, und Dr. Dr. Markus 
Tröltzsch, Ansbach.

Für Straumann spricht Prof. 
Dr. Dr. Bilal Al-Nawas, Mainz, 

über Patientenwünsche als 
Grundlage moderner Sofortver-
sorgung. Die „Sofortkonzepte“ 
liegen zwar im Trend – aber wel-
che Patienten profitieren auch 
wirklich davon? Den zweiten 
Vortrag des Workshops hält Dr. 
Arndt Happe, Münster. Sein 
Thema: Die Rekonstruktion der 
ästhetischen Zone. (sh)  

Zukunftskonzepte: Mehr als Digitalisierung
Kongress startet am Donnerstag mit Workshops der Industrie

SPECTATORCONGRESS

Prof. Bilal Al-Nawas

Prof. Robert Sader

PD Dr. Markus Schlee

D
av

id
 K

ni
pp

in
g/

D
G

I (
3)

Zum dritten Mal lädt die DGI ihre Mitglieder zur Jahrestagung nach Hamburg 

ein. Die Stadt bietet ein attraktives Umfeld für den Kongress.
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HAMBURG – Die Implant expo 
findet immer parallel zur DGI-
Jahrestagung statt. Neben 
dem Austausch mit Herstel-
lern können die Kongress-
besucher in diesem Jahr dort 
auch wieder das Get-together 
erleben.

Auf der Implant expo können 
Implantologen erfahren, mit 
welchen Innovationen die Her-
steller die aktuellen Anforderun-

gen an Implantate und Co. be-
antworten. Die Schwerpunkte 
heißen in Hamburg Implantolo-
gie, Zahntechnik und Zahnärzt-
licher Bereich. Damit deckt die 
Industrieausstellung neben der 
Implantologie das komplette 
Spektrum von der Prophylaxe 
über chirurgische Instrumente 
und Therapiehilfsmittel bis zu 
prothetischen Produkten wie 
Keramik für Zahnkronen und 
darüber hinaus Hilfreiches für 

die Praxisführung und das La-
bor an. 

Zum zweiten Mal nach dem 
2018er-Kongress in Düsseldorf 
wird das Get-together wieder in 
der Industrieausstellung stattfin-
den. Die DGI hatte in Düsseldorf 
erfolgreich eine Alternative zum 
traditionellen Festabend ge-
sucht, der mehr Kommunikation 
sowie ein legeres Miteinander er-
möglicht. Kulinarisches Oberthe-
ma wird „Hamburger Fisch-

markt“. Neben dem besonderen 
norddeutschen Flair können sich 
die Teilnehmer auf Fischbröt-
chen, Fish & Chips, aber auch 
Burger, Currywurst, veganes Gu-
lasch und Desserts freuen. Dazu 
öffnen eine Weinbar, eine Bier-
theke und eine Gin „Sul“ Bar.

Die DGI-Lounge zum Ent-
spannen und Austausch mit den 
Kollegen wird es in Hamburg 
ebenfalls wieder geben.

Die Implant expo (Veranstal-
ter youvivo GmbH) finden Kon-
gressbesucher in der Halle A4 
der Messe. Die Ausstellung ist 
am Freitag, 29. November, von 
9 bis 17 Uhr, und am Samstag, 
30. November, von 9 bis 15:30 
Uhr geöffnet. Für Besucher des 
DGI-Kongresses und Fachbesu-
cher auf Einladung der Ausstel-
ler ist der Eintritt kostenfrei, 
sonst kosten die Tickets 49 
Euro. (mr)  

 App fü r DGI-Kongress
Praktischer Kongresshelfer sorgt für Orientierung im 

Programm und auf der Implant expo

Auf zum „ Fischmarkt“
Implant expo: Get-together erneut innerhalb der Industrieausstellung

Entspannen, informieren, austauschen, genießen: Die Implant expo bietet Kongressbesuchern viele Facetten.
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Genau wissen, was wann wo statt-

findet – mit der Kongress-App „DGI 

2019“
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KÖLN – Damit schon im Vo-
raus der Besuch auf dem Jah-
reskongress der DGI perfekt 
geplant werden kann, bietet 
der Deutsche Ärzteverlag 
auch 2019 die praktische und 
kostenfreie Kon-
gress-App „DGI 
KONGRESS“ an.

 In Hamburg bietet 
der 33. Kongress der 
Deutschen Gesell-
schaft für Implanto-
logie ein breit gefächertes wis-
senschaftliches Programm. Kein 
Themengebiet der Implantologie 
wird unberührt gelassen. In Vor-
trägen, Tischdemos und in den 
diversen Workshops wird infor-
miert und diskutiert.
Da kann es schwerfallen, die 
Übersicht bei der Vielzahl an 
Programmpunkten zu behalten. 

Welcher Referent hält welchen 
Vortrag? Wann kann ich am 
besten zur Implant expo ge-
hen? Gab es kurzfristige Ver-
schiebungen? Bei all diesen 
Fragen hilft die kostenlose Kon-

gress-App „DGI 
2019“ weiter. Ob auf 
dem Smartphone 
oder dem Tablet – 
das komplette Kon-
gressprogramm ist in 
der App chronolo-
gisch hinterlegt. 

Über die Favoriten-Funktion 
kann der Besuch in Hamburg 
schon vor Beginn des Kongres-
ses perfekt organisiert werden: 
Der User markiert interessante 
Sessions und stellt sich so sei-
nen persönlichen digitalen Kon-
gressplan zusammen – papier-
los und jederzeit abrufbar. Zu-
dem können Programmhinwei-

se per Mail oder in den sozialen 
Medien geteilt werden. Jeder 
Programmpunkt enthält eine 
kurze Beschreibung, und man 
kann persönliche Notizen hin-
zufügen. 
Neben Infos zu den Workshops 
der Founding-Goldsponsoren 
und Goldsponsoren und einem 
Referentenverzeichnis gibt es 
auch eine Liste aller Aussteller 
der Industrieausstellung Implant 
expo. Sie können gezielt nach 
den Unternehmen suchen und 
mit interaktiven Raumplänen 
den schnellsten Weg zum ge-
wünschten Ziel finden. 
Nicht zu vergessen: Rund um 
den Kongress findet ein ab-
wechslungsreiches Rahmen-
programm statt, über das die 
App ebenso informiert wie über 
ausgewählte Ausgehtipps in 
Hamburg – sei es für den 

schnellen Snack oder für das 
gemüt liche Abendessen.
Die App steht ab dem 7. Novem-
ber 2019 sowohl im App als 
auch im Play Store zum kosten-
losen Download für iOS- und 
Android-Smartphones zur Ver-
fügung. (se)  



Un erses eeerr kostenloee semedddentisAkAA ademememiekk –
ze gtgig Ihhhnen syss styy emunabhängig
eealle gängigenegäängige Implantat-Indikationenenen.kk

– KeK inne "Hochglanz-Ooochglanz-Oochglanz-OPs" sondesos dedern
ovov mPrPrPraktikrr erkk für Pr kikaktikrr ererrkkk ..rrrr

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr · www.medentis.de

Die Online-Video-Bibliothek
der Implantologie.

medentis.de/web-op/

Einfachh einscannen
und medentiss Akademie

bebeb suchen!



HAMBURG – Mehr als 1,8 Mil-
lionen Menschen leben in der 
zweitgrößten Stadt Deutsch-
lands. Die Hansestadt ist bis 
heute maritim geprägt: Immer-
hin befindet sich hier der dritt-
größte Hafen Europas. Sie ha-
ben während des DGI-Kon-
gresses ein bisschen Zeit? 
Dann los! Es gibt viel zu entde-
cken.

 Seit drei Jahren hat Hamburg ein 
neues Wahrzeichen: Erst im No-
vember 2016 wurde die Elbphil-
harmonie fertiggestellt. Die mar-
kante Fassade soll an Segel 
oder Wasserwellen erinnern – 

und ist schon heute weltbekannt. 
Von außen ist das schon span-
nend. Wer die Elbphilharmonie 
auch von innen kennenlernen 
möchte: Es gibt täglich mehrere 
Führungen. Für Musikfreunde  
ist natürlich ein Konzert ein be-
sonderes Highlight. Aber: Die  
Tickets sind immer schnell aus-
verkauft.

Als Wahrzeichen der Stadt 
konkurriert die Elbphilharmonie 
mit dem Hamburger Michel. Die 
St.-Michaelis-Kirche ist eine der 
interessantesten Barockkirchen 
Deutschlands und blickt auf eine 
bewegte Geschichte zurück: Sie 
wurde zwischen 1647 und 1912 
dreimal erbaut und zweimal 
komplett zerstört. Wer Hamburg 
von oben sehen möche, kann 

dazu die Treppen bis zur Aus-
sichtsplattform in 106 Metern 
Höhe erklimmen. Wenn Ihnen 
das zu anstrengend ist: Es gibt 
auch einen Aufzug. Besonders 
imposant ist der Ausblick übri-
gens am Abend.

Wer sich lieber mit der mariti-
men Tradition der Hansestadt 
beschäftigen möchte, sollte auf 
jeden Fall den Hafen besuchen. 
Dazu gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten: mit dem Bus, klas-
sisch mit der Hafenrundfahrt per 
Schiff oder zu Fuß – ganz, wie es 
Ihnen am liebsten ist. In Ham-
burg kann man auf engstem 
Raum die unterschiedlichen Fa-

cetten der Seefahrt kennenler-
nen: Hier gibt es alte Segelschif-
fe, Containerschiffe, Kreuzfahrt-
schiffe und sogar ein altes russi-
sches U-Boot. 

Seit Mai 2019 gibt es außer-
dem die Möglichkeit, den Hafen 
virtuell zu erkunden: Das neue 
Discovery Dock in der HafenCity 
versorgt die Besucher mit Hin-
tergrundinfos zu den Abläufen 
im Hafen – und das ganz spiele-
risch: Mit einer Virtual-Reality-
Brille schlüpft man in die Rolle 
eines Containerbrückenfahrers 
und kann versuchen, aus 
schwindelnder Höhe ein Contai-
nerschiff zu entladen. 

Etwas traditioneller ist da die 
Präsentation im Internationalen 
Maritimen Museum im denkmal-

geschützten Kaispeicher B. Hier 
gibt es Ausstellungsstücke aus 
3.000 Jahren Seefahrts-

geschichte zu entdecken: von 
phönizischen Galeeren und rö-
mischen Trieren über die Dra-
chenboote der Wikinger, die 
Koggen der Hansezeit und die 
Karavellen der Entdecker bis hin 
zu den letzten Windjammern. 
Historische Karten und Globen 
zeigen, wie sich das Weltbild 
von der Antike bis heute ent-
wickelt hat. Der Meeresfor-
schung ist ein eigenes Deck ge-
widmet.

Genug von Schiffen? Dann 
reden wir über eine Sehenswür-
digkeit, die ein anderes Ver-
kehrsmittel in den Fokus rückt: 
Das Miniatur Wunderland ist die 
größte Modelleisenbahn der 
Welt. Hier kann man im Maßstab 

1:87 ganz unterschiedliche Län-
der und Regionen bereisen: von 
Venedig über die Alpenländer 
bis nach Südamerika – dazu gibt 
es mehr als 4.000 Gebäude und 
eine gute Viertelmillion kleine 

Menschen und Tiere im Modell. 
Als Deutschlands beliebteste 
Sehenswürdigkeit lockt die klei-
ne Welt jedes Jahr mehr als eine 
Million Besucher in die Speicher-
stadt. Um lange Wartezeiten zu 
vermeiden, lohnt es sich deshalb 
auch, die Tickets vorab online zu 
kaufen.

Das Internationale Maritime 
Museum und das Miniatur Wun-
derland liegen übrigens mitten in 
einer  weiteren Sehenswürdig-
keit: der Hamburger Speicher-
stadt. Seit 2015 steht das größte 
Lagerhausensemble der Welt 
auf der Weltkulturerbe-Liste der 
UNESCO – und das aus gutem 
Grund: Die schmalen Kanäle, 
Brücken und Straßen gehören 
fest zur Identitiät der Hansestadt 
und sind in dieser Form weltweit 
einmalig. Die Lagerhäuser ste-
hen auf mächtigen Eichenpfäh-
len, die Architektur ist geprägt 
von historischen Backstein-
gebäuden mit ihren gotischen 
Türmchen und Giebeln. Beson-
ders hübsch ist das abends, 
wenn mehr als 800 Scheinwerfer 
die Speicherestadt in Szene set-
zen. Wer hier ein bisschen ver-
weilen will: Es gibt inzwischen 
viele gute Restaurants, in denen 
man einen Tag in Hamburg kuli-
narisch ausklingen lassen kann.

Sie sind eher ein Nacht-
schwärmer? Dann führt in Ham-

burg eigent-
lich kein 
Weg an der 
Reeper-
bahn vorbei. 
Denn die 
„sündigste 
Meile der 
Hansestadt“ 
 im Stadtteil 
St. Pauli ist 
viel mehr als 
nur ein Rot-
lichtviertel: 

Es gibt hier auch mehrere Thea-
ter, ein Wachsfigurenkabinett 
und ein Operettenhaus. Aber es 
kommen auch Freunde von 
Nachtclubs, Bars und Diskothe-
ken auf ihre Kosten. (sh)  

Hamburg kennenlernen
Sehenswürdigkeiten, Museen, Nachtleben: Die Hansestadt hat viel zu bieten

Die Elbphilharmonie im Stadtteil HafenCity liegt  

am rechten Ufer der Norderelbe. 
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Im Internationalen Maritimen Mu -

seum zeigen Schiffsmodelle die Ent-

wicklung der Seefahrt. 

Die Hamburger Speicherstadt gehört seit 2015 zum 

UNESCO-Weltkulturerbe. 
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BAD NEUENAHR/AHRWEI-
LER – Mit dem bewährten ICX- 
Magellan-Vorgehen zur dreidi-
mensional geplanten und 
schablonengeführten Implan-
tatinsertion können Implantate 
sehr präzise in Bezug auf Posi-
tion und Achse in den Kno-
chen eingebracht werden.

medentis medical bietet mit dem 
Bohrschablonensystem ICX-
Magellan und dem Behand-
lungskonzept „ICX-Imperial“ die 
Möglichkeit, die kosten- und zeit-
intensive Prozedur zwischen 
Operation und Eingliederung der 
Langzeitprovisorien erheblich zu 
verkürzen.

Da für „Full-Arch“-Versor-
gungen meist abgewinkelte 
Abutments verwendet werden, 
um die Angulation der gezielt 
schräg eingesetzten Implantate 
auszugleichen, ist es notwendig, 
auch die Rotation der zu inserie-

renden Implantate zu 
beeinflussen. In nahezu 
allen Planungsprogram-
men ist diese Rotation 
jedoch stufenlos mög-
lich, was – voraus-
gesetzt, man möchte 
nicht auf die zusätzliche 
Stabilität einer Rota -
tionssicherung verzich-
ten – zu Problemen in 
der postoperativen Versorgung 
führen kann. Es spielt keine Rol-
le, ob es sich um eine externe 
oder eine interne Verbindung 
handelt oder ob diese durch eine 
Dreikanalverbindung, einen 
Sechs- oder Achtkant besticht. 

Bei ICX-Implantaten hat 
man sechs verschiedene Mög-
lichkeiten, ein gewinkeltes Abut-
ment mit Rotationssicherung 
aufzusetzen. Die Software-
lösung ICX-Magellan bietet die 
Option, bereits zum Planungs-
zeitpunkt die exakte Position der 

Schraubkanäle einer okklusal 
verschraubten Brücke zu be-
stimmen und die Rotation der 
einzusetzenden Implantate zu 
definieren. Anhand der frei ge-
wählten Position der Abutments 
wird automatisch die notwendi-
ge Positionierung der Implantate 
errechnet, die in Bezug auf die 
Rotation in der ICX-Magellan-
Bohrschablone durch neu ent-
wickelte Bohrhülsen mit Sechs-
kantübertragung sichtbar ge-
macht wird. Intraoperativ kön-
nen nun die Implantate aus-

gerichtet werden, was eine sehr 
genaue Umsetzung der virtuel-
len Situation in die Realität er-
möglicht. So können Schraubka-
näle in für Funktion und Ästhetik 
sinnvollen Positionen geplant 
und umgesetzt werden. (SC) 
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medentis medical GmbH
Walporzheimer Str. 48–52

53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler

Tel.: 02641 9110-0, Fax: -120

info@medentis.de

www.medentis.de

Kosten und Zeitaufwand reduzieren
medentis: ICX-Magellan & ICX-Imperial: Sofort feste Zähne

Mectron bringt präzise auf  
die Bedürfnisse der Patien- 
ten abgestimmte Prophylaxis- 
Powder mit auf die diesjäh-
rigen Regionalmessen.

Die hochwertigen mectron Pro-
phylaxis Powder sind in den Aus-
führungen Intense, Smooth, Soft 
und Sensitive erhältlich. Sie sind 
ideal zum Entfernen von subgin-
givalem Biofilm, zur Detoxifikati-
on parodontaler Taschen, zur 
Pflege von Implantatoberflächen 
und zur Periimplantitisbehand-
lung. Somit eignen sie sich eben-
so hervorragend zur Implantat-
nachsorge. Mec tron Prophylaxis 
Powder unterstützen die Pflege 

von Füllungen und fördern scho-
nend die Zahngesundheit. 
Die ersten 100 Standbesucher 
der jeweiligen Messen (Leipzig, 
13.-14.09., Stuttgart, 11.-12.10., 
München, 18.-19.10., Frankfurt, 
09.-09.11.) dürfen sich auf eine 
gratis Probeflasche eines der 
Powder Soft oder Smooth freuen. 
Des Weiteren können Besucher 
auch von einer 30-Prozent-Ra-
batt-Aktion auf die Powder pro-
fitieren. Weitere Informationen 
zu mec tron-Produkten erhalten 
Interessierte in einem persönli-
chen Gespräch auf einer der 
Messen. (SC) 
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mectron Deutschland Ver-
triebs GmbH
Waltherstr. 80/2001, 51069 Köln

Tel.: 0221 49 20 15-0, Fax: -29

info@mectron.de

www.mectron.de

Implantat-Nachsorge
Prophylaxis-Powder von mectron testen
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Das bereits seit mehr als elf 
Jahren erfolgreiche MegaGen 
Implantat AnyRidge ist nun 
auch als kurzes Implantat in 
der Länge 5,5 mm erhältlich.

Sofortimplantation & Sofortver-
sorgung sind moderne Begriffe in 
der Implantologie. Umso mehr 
freut MegaGen sich, dass das 
Implantatsystem AnyRidge be-
reits seit mehr als elf Jahren kli-
nisch erfolgreich als Sofort -
implan tat eingesetzt wird – Studi-
enlage und Erfolg sprechen für 
sich. Neuerdings können Anwen-
der das AnyRidge Implantat 
auch als Short Implant in der 
Länge 5,5 mm erhalten. Mit der 
Philosophie eines gleichbleiben-

den Implantatkerns, bei dem das 
Außengewinde bei größeren Im-
plantatdurchmessern ausladen-
der ist, erzielt der Implantologe 
eine sehr hohe Primärstabilität 
und hat gleichzeitig die volle  
Kontrolle bei der Implantation. 
Abgerundet wird das Konzept 
durch ein breites Sortiment an 
Prothetikkompo nen ten sowie ei-
nen digitalen Workflow mit nur ei-
ner prothetischen Plattform. (SC) 
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MegaGen F.D. AG
Viktor-Frankl-Str. 22

86916 Kaufering

Tel.: 06221 455 1140

info@megagen.de

www.megagen.de

Jetzt auch „ in kurz“
AnyRidge: Elf Jahre klinischer Erfolg
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Mit ICX-Magellan können Implantate äußerst präzise platziert werden.
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