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Für Ihren Besuch der IDS: Wertvolle Tipps für Dentalhygienikerinnen 
Planung ist alles – Hallenpläne und Apps erleichtern die Orientierung auf der Koelnmesse. Von Sabrina Dogan, Mauer.

  Die Internationale Dental-Schau 
(IDS) öffnet 2017 in Köln wieder ein-
mal ihre Tore für Aussteller und Besu-
cher der Dentalbranche. Seit einigen 
Jahren ist der Besuch der IDS für mich 
als praktisch tätige Dentalhygienike-
rin ein fester Bestandteil in meinem 
dentalen Veranstaltungskalender. Ge-
meinsam mit einer ehemaligen Kolle-
gin aus meiner Zeit an der Uniklinik 
Heidelberg schaue ich diesem beson-
deren Event mit Neugier und großer 
Vorfreude entgegen. Auch 2017 hält 
die Internationale Dental-Schau si-
cher einige Überraschungen, Produkt-
neuheiten, Angebote sowie Fortbil-
dungsmöglichkeiten für uns bereit. 
Wir freuen uns daher schon sehr auf 
den bevorstehenden Messebesuch. Im 
Vorfeld kann man sich folgende 
 Fragen beantworten und somit einen 
 effektiven Messetag planen.

Welche Hallen sind speziell für DHs 
sehenswert?

Mein persönliches Interesse liegt 
in diesem Jahr auf den Schwerpunkten 
Prophylaxe, Parodontologie und Im-
plantatprophylaxe. Daher werde ich 
mich vorab online mittels der Hallen-
pläne informieren, in welchen Messe-
hallen die Hersteller sowie die nötigen 
Kontakte zu oben genannten Themen 
zu fi nden sind. Vor Ort wird uns die 
App zur IDS beim Planen, Umsetzen 
und Zurechtfi nden behilfl ich sein. 

Wichtig sind für mich persönlich, alle 
Angebote oder Produktinnovationen, 
die meinen Patienten und mir selbst 
den Behandlungsablauf im Praxis-
alltag erleichtern. Eine möglichst ange-
nehme Behandlung ist meiner Mei-
nung nach sowohl für den Patienten, 
als auch für das Prophylaxefachperso-
nal äußerst erstrebenswert.

Welche Firmen und Aussteller möch-
ten Sie als DH besuchen?

Konkret plane ich einen Besuch 
bei jenen Firmen und Herstellern, mit 
welchen ich in der Zahnarztpraxis seit 
vielen Jahren erfolgreich zusammen- 
arbeite. Dies sind, bezogen auf die 
häusliche Mundhygiene meiner Pa-

tienten, beispielsweise Firmen und 
Aussteller wie Curaprox, Oral-B, CP 
GABA oder GlaxoSmithKline. Hinsicht- 
lich des professionellen Arbeitens in 
der Praxis und meiner persönlichen 
Arbeitsmedien, sind es Hersteller wie 
Dürr Dental, KerrHawe, DMG, Hu- 
Friedy, Loser, ACTEON, EMS und KaVo. 
Diese Aussteller befi nden sich weitest-
gehend in den Hallen 10 und 11.

Wichtig ist mir auch der Direkt-
kontakt zu den jeweiligen Ansprech-
partnern und Außendienstmitarbei-
tern meiner Region. Zusätzlich hoffe 
ich, vor Ort gezielte Informationen zu 
neuen Produkten und Arbeitsmetho-
den zu erhalten. Auch die Gelegenheit 
ergreifen zu können, einmal mehr 

„über den Tellerrand“ zu schauen und 
mir neue Materialien sowie Hersteller 
aus anderen Ländern anzusehen sowie 
diese kennenzulernen, empfi nde ich 
als extrem spannend.

Welche Fort- und Weiterbildun-
gen, Fachvorträge und Produktprä-
sentationen sind für Sie als DH inte-
ressant?

Grundsätzlich wird auf der IDS im-
mer ein schönes Rahmenprogramm 
geboten. Die Fachvorträge, der IDS 
Career Day, eine Generation Lounge, 
ein Meeting Point für das Zahntechni-
ker-Handwerk und die Speakers Cor-
ner der Firmen sind sehr informativ. 
Mein Interesse wird aber eher durch 

eine praktische Live-Demo, eine 
Hands-on-Experience oder eine instru-
ierte Produktanwendung in der eige-
nen Mundhöhle geweckt. Diese Art der 
Präsentation passt auch besser zu mei-
ner praktischen und händischen tägli-
chen Arbeit. Bezogen auf das Fort- und 
Weiterbildungsangebot lässt die IDS 
keine Wünsche offen, ich bin mir si-
cher, für jeden Besucher ist etwas Pas-
sendes dabei. Auch bezogen auf ein Er-
innerungsfoto und das leibliche Wohl 
werden keine Kosten und Mühen ge-
scheut. 

In diesem Sinne wünsche ich 
 Ihnen daher viel Spaß beim Besuch 
der IDS 2017! 
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  Zur diesjährigen Internationalen 
Dental-Schau vom 21. bis 25. März 
in Köln werden mehr als 2.400 Aus-
steller auf der Koelnmesse vertre-
ten sein und ihre innovativen Pro-
dukte einem breiten Publikum 
präsentieren. Der today Messeguide 
hilft bei der Orientierung auf der 
großräumigen Dentalmesse und bei 
der Planung des  Messebesuches.  
Als Besucher der Internationalen 
Dental-Schau legt man mitunter 
sehr lange Strecken auf dem großzü-
gigen Messegelände der Koelnmesse 
zurück. Daher sollte ein Besuch auf 
der diesjährigen IDS sorgfältig ge-
plant sein. Der today Messeguide zur 
IDS 2015 erfreute sich daher bei den 
Besuchern der zweijährlich stattfi n-
den Leitmesse der Zahnmedizin gro-
ßer Beliebtheit. Pünktlich zur dies-
jährigen IDS in Köln fi ndet der Guide 
im Netz unter messeguide.today als 

auch in Form einer neuen App (für 
iOS und Android) seine Fortführung.

Schnell und unkompliziert
In diesem Jahr präsentiert sich 

der today Messeguide erstmals als 
benutzerfreundliche App – in fri-
schem Gewand und mit vielen zu-
sätzlichen Funktionen. Neben einer 
vollumfänglichen, zweisprachigen 
und gut sortierten Ausstellersuche, 
stündlich aktualisierten Messenews, 
profi tieren Nutzer von tollen Aktio-
nen ausgewählter IDS-Aussteller, die 
innerhalb der App unter der Rubrik 
„Highlights“ angekündigt werden. 
Der „Point of Interest“ mit vielen 
nützlichen Informationen rund um 
das Messegelände und der ausführli-
che Hallenplan runden die App in-
haltlich ab.

Dank der Merk-
funktion können Nut-

zer ihren Messebesuch bereits vor ab 
planen und jederzeit über die Favo-
ritenliste abrufen. Ein weiterer Bene-
fi t der App ist die ausführ liche Vor-
stellung der ZWPonline- Firmen  profi l  -
kunden, die innerhalb der App farb-
lich hervorgehoben werden. Neben 
Hallen- und Standnummer sowie 
einer kurzen Vorstellung des Unter-
nehmens erhält der Leser der App 
zusätzliche Informationen zu Pro-
duktgruppen und ausgewählten 
Produkten des Unternehmens.

Die App steht Anfang März 2017 
im App Store sowie Google Play 
Store zum Download bereit. 

today Messeguide zur IDS
App navigiert durch den Messedschungel.

das Messegelände und der ausführli-
che Hallenplan runden die App in-

Dank der Merk-
funktion können Nut-

Förderprogramm 
für ausländische 

Gastwissenschaftler
FDG stellt Mittel für Forschung an deutschen Hochschulen 

zur Verfügung.
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  Die Forschungsgemeinschaft Den-
tal e.V. (FGD) fördert mit einem ei-
gens ins Leben gerufenen Förderpro-
gramm den Wissensaustausch aus-
ländischer Gastwissenschaftler der 
Zahnmedizin, die an einem For-
schungsprojekt der deutschen Hoch-
schulen teilnehmen. Gegenstand der 
Förderung sind sämtliche For-
schungsvorhaben, die sich mit einer 
praxisnahen, anwendungsorientier-
ten Problemstellung auseinanderset-
zen oder über ein hohes Technolo-
giepotenzial verfügen. Förderwürdige 
Forschungsprojekte müssen inner-
halb des Förderzeitraums ein publi-

zierbares Ergebnis oder Zwischen-
ergebnis erzielen.

Die Fördermittel werden als pau-
schaler Personalkostenzuschuss in 
Höhe von 18.000 Euro an forschende 
deutsche Hochschulen ausgezahlt. 
Darüber hinaus ist auf Antrag die 
Erstattung von Geräte-, Ausstat-
tungs-, Material- und sonstigen Stu-
dienkosten bis zu einer Höhe von 
maximal 2.000 Euro möglich. Reise-
kosten der Gastwissenschaftler wer-
den auf Nachweis durch die FGD er-
stattet. 
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