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Let’s do implantol

Veranstaltungsduo präsentiert Implantologie

EVENT >>> Nicht nur neue Fortbildungsformate bieten modern aufbereitetes Wissen – gerade auch langjährig erprobte und dabei bewiesenermaßen erfolgreiche Weiterbildungskonzepte garantieren Teilnehmern
eine Up-to-date-Vermittlung von innovativem Fachwissen. Bestes Beispiel: die 1994 gestartete Veranstaltungskombination aus EXPERTENSYMPOSIUM „Innovation Implantologie“ und IMPLANTOLOGIE START UP.

25 Jahre jung, lädt die Weiterbildung in diesem Jahr unter der Themenstellung
„Das gesunde Implantat – Prävention, Gewebestabilität und Risikomanagement“ am
17. und 18. Mai 2019 nach Düsseldorf ein. Von den Anfängen bis heute: Wir sprachen
mit Jürgen Isbaner, Vorstand Events und Redaktion der OEMUS MEDIA AG,
über Ursprung und aktuelles Programm des Implantologie-Duos.
1994 fand in Berlin der erste Implantologie-Einsteiger-Congress (IEC) der
OEMUS MEDIA AG statt. Was war damals das Besondere daran und wie
bleibt so ein langjähriges Kongressprojekt erfolgreich?
Der IEC war ein Schlüsselereignis für uns und den Markt. Die dahinterstehende Idee,
Fachwissen und Unternehmertum im Rahmen eines Kongresses zu verbinden, war
wie maßgeschneidert für die noch junge Implantologie und brachte einen völlig neuen
Wind in die Branche. Gleichzeitig markierte der IEC auch den eigentlichen Beginn unserer
Aktivitäten im Kongress- und Verlagsgeschäft. Er wurde in Ausrichtung und inhaltlicher
Umsetzung zu einem wesentlichen Baustein für all das, was unser erfolgreiches Verlagsportfolio im Print-, Event- und Onlinebereich bis heute auszeichnet. Denn wir verstehen uns
als informelle Schnittstelle zwischen Zahnärzteschaft, Universitäten und Industrie.
Heute heißt der IEC „IMPLANTOLOGY START UP“ und ist ein Modul innerhalb
unseres Gesamtangebots von zwölf bundesweiten implantologischen Regionalkongressen sowie den Implantologiekongressen von Fachgesellschaften wie der DGZI, dem BDO oder der ISMI, die wir allesamt engagiert betreuen. Erfolgreich bleibt das Projekt, indem es immer wieder an
die sich verändernden Bedingungen und Anforderungen der jeweiligen
Zeit angepasst wird. Gerade in der Implantologie erleben wir ja eine
extrem rasante Entwicklung. Anfangs konzentrierten wir uns verstärkt
auf die Vermittlung von Basics und die Schaffung von Markttransparenz. Inzwischen gehört die Implantologie zum zahnmedizinischen
Standard, und der Einstieg erfolgt auf einem immer höheren Niveau.
Entsprechend modifiziert wurde auch das Kongresskonzept. Zudem kooperieren wir seit nunmehr acht Jahren mit verschiedenen,
jährlich wechselnden Universitäten bzw. universitären Zahnkliniken
und setzen damit verstärkt auch auf junge Zahnmedizinerinnen
und Zahnmediziner, also auf die Zukunft der Implantologie.
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Wer ist in diesem Jahr wissenschaftlicher Kongresspartner?
Die wissenschaftliche Leitung obliegt in diesem Jahr Prof.
Dr. Jürgen Becker von der Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie
und Aufnahme der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Mit seinem Team, aber auch mit Experten anderer Universitäten sowie aus der Praxis, wird Prof. Becker ein wissenschaftlich
anspruchsvolles und praxisrelevantes Programm gestalten. <<<
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Programm
und Anmeldung

Jede Veranstaltung braucht im Vorfeld wie Hintergrund ein absolut eingespieltes Vorbereitungsteam! Nur so sind auch kurzfristige Programmänderungen –
die erfahrungsgemäß zu fast jedem Event gehören – nicht mehr als eine kleine Abweichung vom Plan. Mit jährlich 24 Kongressen europaweit, davon 15 Eigenveranstaltungen, ist das betreuende Event-Team der OEMUS MEDIA AG kontinuierlich im Einsatz – mit Kabel, Zollstock und Kameras und einem besonderen
Faible für den Humor hinter der Perfektion! Auch bei der diesjährigen Veranstaltungskombination 20. EXPERTENSYMPOSIUM/IMPLANTOLOGY START UP 2019
in Düsseldorf im Mai sind unsere kompetenten, engagierten und überaus charmanten Kolleginnen und Kollegen natürlich vor Ort!
www.oemus.com/events

Kein Event ohne Eventler! Das Event-Team der OEMUS MEDIA AG.
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