
>>> Nächstes Jahr ist es wieder so weit. Bereits zum
32. Mal öffnet die weltgrößte Dentalfachmesse in
Köln ihre Tore. Alle zwei Jahre stellen Spezialisten der
Industrie auf der IDS – Internationale Dental-Schau –
ihre modernen Produkte und Technologien vor,damit
sich die Besucher über den aktuellen Stand von
Technik und Wirtschaft in der Branche informieren
können.
Was derzeit in aller Munde ist, wird auch auf der IDS
vom 20.–24. März 2007 ein Schwerpunkt sein: die
Oralprophylaxe. Der Trend zu Elektrozahnbürsten für
die gründliche Zahnpflege zu Hause hält unvermin-
dert an. Spezialzahnpasten und Mundspüllösungen
ergänzen das Angebot. Die professionelle Zahnrei-
nigung in der Praxis, Kürettage und Wurzelglättung
lassen sich durch moderne Ultraschall- und Pulver-
strahlgeräte heutzutage immer sanfter und ange-
nehmer für den Patienten durchführen. Mehr und 
mehr Zahnärzte legen bei der Praxiseröffnung einen
Arbeitsschwerpunkt auf die Prophylaxe – und sind da-
mit mehr als erfolgreich. Die IDS zeigt alle Neuheiten
und Entwicklungen auf dem Gebiet der Prophylaxe.
Grund genug, sich auf der weltgrößten Dentalmesse
intensiv mit den Trends und Innovationen zu beschäf-
tigen. Wo sonst hat man die Möglichkeit, mit Zahn-

ärzten,Dentalhygienikern und Experten aus Industrie
und Handel ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen
auszutauschen und Fragen zu stellen? Ein Haupt-
augenmerk wird auch auf der Praxishygiene liegen.Da
die aktuellen Hygiene-Empfehlungen des Robert
Koch-Instituts neue Standards setzen und daher oft
für Verunsicherung sorgen, stellt die IDS die ideale
Plattform dar,um sich über die neuen  Anforderungen
zu informieren und beraten zu lassen.
Auf der IDS 2007 werden daneben auch Dentalle-
gierungen eine große Rolle spielen. Und obwohl die
Forschung schon weit über tausend verschiedene
Legierungen entwickelt hat, ist ein Stillstand auf die-
sem Gebiet nicht in Sicht. Das Streben nach höchster
Biokompatibilität, einfachster Verarbeitung und er-
weiterten Indikationen lässt immer mehr moderne
Produkte und Verarbeitungstechnologien auf den
Markt kommen. Gerade für Zahnmedizinstudenten
empfiehlt sich ein Besuch auf der IDS, denn nur hier
kann man sich einen lückenlosen Überblick über das
gesamte Angebotder Dentalbranche verschaffen,sich
über innovative Produkte und Prozesse informieren
und interessante Gespräche mit Experten führen.
Weitere Informationen findet ihr unter www.ids-co-
logne.de.<<<
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