
  Die Koelnmesse hat die schreckli-
chen weltweiten Ereignisse der ver-
gangenen Monate mit großer Anteil-
nahme verfolgt. Die Besorgnis der 
Gäste, Aussteller und Besucher wird 
sehr ernst genommen, weswegen 
entsprechende Vorkehrungen getrof-
fen werden, eine möglichst sichere 
Veranstaltung zu bieten. Dazu wird 
permanent eng mit den Sicherheits-
behörden zusammengearbeitet. 
Auch das Sicherheitskonzept der Ver-
anstaltungen auf dem Messegelände 
wurde mit den zuständigen Ämtern 
besprochen und abgestimmt. Zu den 
Veranstaltungen – auch zur IDS –

sind verstärkte Sicherheitsmaßnah-
men geplant. Dazu zählen unter an-
derem Sichtkontrollen mit stichpro-
benartigen Überprüfungen mitge-
führter Gepäckstücke. Die Kontrol-
len sind variabel angelegt und rich-
ten sich nach kurzfristigen Rück-
sprachen mit den Sicherheits- 
  be hörden.

Um Wartezeiten zu vermeiden, 
wird gebeten, Gepäckstücke, die 
nicht zwingend für den Messe-
besuch benötigt werden, zu Hause zu 
lassen. 7

Quelle: Koelnmesse

Katharina C. Hamma im Interview 

Die Geschäftsführerin der Koelnmesse gibt 
Ein- und Ausblicke auf das dentale Großereig-
nis, zu dem 2.300 Aussteller  und 140.000 
Besucher erwartet werden.

Know-how-Tour  

Besucher haben auf der IDS erneut die 
Chance, zwei repräsentative Zahnarztpraxen 
Kölns kennenzulernen und mit den Kollegen 
in Erfahrungsaustausch zu treten. 

Produkte auf der IDS

Auf 160.000 Quadratmetern Ausstellungs-
fl äche präsentieren Unternehmen aus aller 
Welt ein breit gefächertes Angebot an 
Produktinnovationen und Dienstleistungen.

» Seite 28 » Seite 38 » Seite 43 ff.

Angepasste Sicherheits-
maßnahmen auf der IDS

Zu den Vorkehrungen zählen auch Gepäck- und Sichtkontrollen.
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Alle Produkte und Angebote
nden Sie in Halle 02.2 Stand E031.   

An unserem Stand zur IDS
nden Sie:

und MEHR

- FLEXION Dentalmikroskop
- FragRemover
- MEDenti Access Bohrer

ANZEIGE

  (mhk) – Vom 21. bis 25. März 2017 
ist die internationale Dentalfamilie 
wieder einmal in der Rheinmetro-
pole zu Gast. Die IDS, ein Muss für 
die Dentalindustrie weltweit, peilt 
auch 2017 neue Rekorde an. Rund 
2.300 Aussteller aus 60 Ländern 
werden auf mehr als 160.000 Qua-
dratmetern die Gelegenheit nutzen, 
ihre neuesten Produkte, Entwicklun-
gen und Trends sowie Dienstleis-
tungsangebote den Messegästen zu 
präsentieren.

140.000 erwartete Fachbesu-
cher werden sich die dentale Leit-
messe, die eine noch größere Ange-
botsbreite und -dichte als je zuvor 
bietet, nicht entgehen lassen. Zahn-
ärzteschaft, Zahntechniker-Handwerk, 
Dentalfachhandel und die Dental-
industrie erwartet ein gigantisches 
Angebot, das die neuesten produkt- 
und verfahrenstechnischen Ent-
wicklungen in Zahnmedizin und 
-technik umfasst. Dafür stehen in 
diesem Jahr erstmals sechs Hallen 
der  Koelnmesse zur Verfügung. Der 
räumliche Zuwachs war notwendig, 

um das Plus an Ausstellern der IDS 
adäquat unterbringen zu können. 

Veranstaltungen
 Mit dem  „Dealers Day“ startet 

das Veranstaltungs programm am 
Dienstag. Wiederkehrende Programm-
punkte während der IDS sind die 
„Speakers Corner“, 2017 in der Pas-
sage Halle 4/5 platziert, bei der nam-

hafte Experten und führende Her-
steller über aktuelle Erkenntnisse aus 
Wissenschaft und Forschung infor-
mieren. Auch der „Career Day“ am 
Samstag, bei dem sich alles um Nach-

wuchsförderung und Karrierechan-
cen im zahnmedizinischen Umfeld 
dreht, fi ndet 2017 eine Neuaufl age. 
Exklusive „Know-how-Touren“ durch 
zwei Kölner Zahnarztpraxen sollen zu-

dem gezielt ausgebildete Fachkollegen 
aus dem In- und Ausland ansprechen. 
Treffpunkt für alle Altersstufen ist er-
neut die „Generation Lounge“ des Bun-
desverbands der zahnmedizinischen 
Alumni in der Passage Halle 4/5. 

Ticket-Vorverkauf
Der Vorverkaufspreis für Ticket- 

Bestellungen gilt bis einschließlich 
20. März 2017. Diesen Vorteil sollten 
Sie nutzen, denn er beinhaltet bis zu 
23 Prozent Ersparnis, und die Warte-
zeiten an der Tageskasse entfallen. 
Zudem ist ein kostenloser Fahraus-
weis inkludiert.

Die Reise zur IDS nach Köln 
zahlt sich in vielfacher Hinsicht aus, 
sowohl berufl ich, durch den Zu-
wachs an Wissen und Informatio-
nen, als auch ganz persönlich durch 
den regen Austausch mit Kollegen 
aus aller Welt. 7

IDS 2017: Mehr Aussteller, mehr Fläche, mehr Vielfalt
Ende März erwartet Köln mehr als 140.000 Fachbesucher aus aller Welt und wird zum Elysium der Dentalbranche.
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IDS: Komprimiert und prägnant
Grußwort von Dr. Peter Engel, Präsident der Bundeszahnärztekammer (BZÄK).

„Köln und die IDS passen zusammen wie 
Zahnbürste und Zahnpasta“

Grußwort von Ute Berg, Dezernentin für Wirtschaft und Liegenschaften der Stadt Köln.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit weit über 100.000 Besuchern 
und mehr als 2.000 Ausstellern aus 
Ländern rund um den Globus ist die 
Internationale Dental-Schau (IDS) in 
Köln alle zwei Jahre der „Place to be“ 
der gesamten Dentalbranche. Auch 
für die BZÄK ist diese Messe von 
Weltrang ein wichtiger Termin. Zu-
sammen mit unseren Partnern sind 
wir vom 21. bis 25. März 2017 an 
 einem gemeinsamen Stand vor Ort. 

So komprimiert und prägnant 
wie sonst nirgends, haben Sie auf 
der IDS die Möglichkeit, Neues in 
Zahnmedizin und Zahntechnik ken-
nenzulernen. Hier können Sie einen 
Blick auf die Neuheiten werfen, mit 
denen Sie vielleicht morgen schon 
in der Praxis arbeiten werden. Aber 
natürlich müssen Sie selbst aus-
wählen, was für Ihre tägliche Arbeit 
in der Praxis wirklich sinnvoll ist und 
was nicht. Zudem können Sie Kollegen 
treffen und mit Anbietern und Fach-
leuten aus der ganzen Welt diskutieren.

In Halle 11.2, Stand O050–P059, 
finden Sie den Stand von Bundes-
zahnärztekammer und ihren Part-

nern: Institut der Deutschen Zahn-
ärzte (IDZ), Zentrum Zahnärztliche 
Qualität (ZZQ), Zahnärztliche Mit-
teilungen (zm), Stiftung Hilfswerk 
Deutscher Zahnärzte (HDZ), Bundes-
verband der Zahnmedizinstudenten 
in Deutsch land e.V. (BdZM), Bun-

desverband der zahnmedizinischen 
Alumni in Deutsch land e.V. (BdZA),  
Dentista e.V., Aktion Zahnfreundlich 
e.V. (AZeV), Verein für Zahnhygiene 
e.V. (VfZ) sowie Young Dentists 
 Worldwide (YDW).

Unser Stand soll für Sie eine 
Kontaktbörse sein, um Experten zu 
treffen und sich zu informieren. Fra-
gen rund um die zahnärztliche 
Berufs ausübung werden beantwor-
tet, z. B. zur Gebührenordnung für 
Zahnärzte (GOZ), zum Elektroni-
schen Heilberufsausweis oder zur 
Behandlung von Geflüchteten. 

Darüber hinaus organisiert die 
Bundeszahnärztekammer im Rahmen 
der IDS wieder die Koordinierungs-
konferenz „Hilfsorganisationen“. Denn 
das soziale und gesellschaftliche En-
gagement der deutschen Zahnmedizi-
ner ist enorm – innerhalb Deutsch-
lands und weltweit.

Ich würde mich freuen, Sie zwi-
schen dem 21. und 25. März 2017 auf 
der IDS und am BZÄK-Stand begrü-
ßen zu können. 7

Ihr 
Dr. Peter Engel

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich heiße Sie herzlich willkommen 
auf der Internationalen Dental-Schau 
2017 in Köln. Mit der IDS besuchen 
Sie eine Leitmesse, die sich seit vielen 
Jahren international etabliert hat. 
Eine Pflichtveranstaltung, um die 
Entscheider der Zahnmedizin und 
Zahntechnik nicht herumkommen. 
Sie bietet einen umfassenden Über-
blick über den Dentalmarkt: Der neu-
este Stand der Technik, aktuelle Inno-
vationen, interessante Produktent-
wicklungen und neue Services wer-
den in den Hallen der Koelnmesse 
präsentiert. 

2017 schreibt die IDS ihre Er-
folgsgeschichte fort und toppt aber-
mals die vorangegangenen Messen. 
Mit 2.300 Unternehmen aus rund 
60 Ländern legt die Ausstellerzahl 
noch einmal deutlich zu. Der Trend 
zur Internationalität ist ungebro-
chen: Die größten internationalen 
Aussteller kommen u. a. aus Italien, 
Südkorea, China und den USA. 
Auch die Besucherzahlen steigen 
weiter. 2017 wird zudem die Aus-
stellungsfläche um eine Halle erwei-
tert. 

Das bedeutet noch mehr Raum 
zum Austausch und zum Netzwer-
ken in innovativen Formaten und 
Veranstaltungen: Der „Dealers Day“ 
bietet allen Fachhändlern und Im-
porteuren die Möglichkeit, exklu-
sive und ungestörte Gespräche mit 
den Ausstellern zu führen. Im  
„Speakers Corner“ können ausstel-
lende Unternehmen bei Fachvorträ-

gen und Produktpräsentationen mit 
den Besuchern ins Gespräch kom-
men. Zum zweiten Mal bringt der 
„Career Day“ potenzielle Arbeitgeber 
und Mitarbeiter zusammen.

Die Dentalwirtschaft hat schon 
früh erkannt, wie wichtig die Digitali-
sierung ist und sich diese zu Nutzen 
gemacht. Mit der Koelnmesse hat sich 
die IDS einen hervorragenden Part-
ner gesucht. Starke digitale Marken 
wie die gamescom oder die dmexco 
ziehen jedes Jahr Hunderttausende 

Besucher in die Messehallen. Auch 
bei anderen Veranstaltungen nutzt 
die Koelnmesse die unterschied-

lichsten Möglichkeiten, um digitali-
sierten Mehrwert für Aussteller und 
Besucher zu schaffen.

Köln und die IDS passen zusam-
men wie Zahnbürste und Zahnpasta. 
In Köln sitzen der Verband der Deut-
schen Dental-Industrie (VDDI) und 
die Gesellschaft zur Förderung der 
Dental-Industrie (GFDI). Die Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung und die Deutsche Zentralbiblio-
thek für Medizin nennen Köln 
ebenfalls ihr Zuhause. Unsere Uni-
versitätsklinik gehört zu den Topkli-
niken Deutschlands, eingebettet in 
eine exzellente Hochschulland-
schaft, die hoch motivierten wissen-
schaftlichen Nachwuchs ausbildet. 
Wir sind also auch ein bedeutendes 
Zentrum für die Gesundheitswirt-
schaft.

Und wir sind eine lebenswerte 
Metropole. Ganz besonders möchte 
ich Ihnen daher ans Herz legen, 
sich Zeit für unsere Stadt zu neh-
men. Köln ist jung, kreativ und 
weltoffen, bei uns gibt es viel zu 
entdecken: eine facettenreiche 
Kunst- und Kulturszene, ein vielfäl-
tiges Gastronomie- und Freizeit-
angebot und herausragende Ein-
kaufsmöglichkeiten. 

Liebe Messebesucher, Sie se-
hen, unsere Stadt hat viel zu bieten. 
Ich wünsche Ihnen einen erfolgrei-
chen Messebesuch und einen ange-
nehmen Aufenthalt in Köln! 7

Ihre 
Ute Berg

Dr. Peter Engel (Quelle: BZÄK/Lopata)

Ute Berg (Quelle: Stadt Köln)
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