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� Die meisten Aussteller sahen ihre Erwartungen
hinsichtlich der Besucherzahlen, der Internationalität
und der Ordertätigkeit deutlich übertroffen. Sehr gute
Exportabschlüsse für zahlreiche deutsche Aussteller
und das lebhafte multilaterale Geschäft sorgten für
eine positive Stimmung in der Branche. Besonders er-
freulich für viele Aussteller war die stark gestiegene

Nachfrage aus den aufstrebenden Ländern Osteuro-
pas, an der Spitze Russland und die Ukraine, sowie aus
den wieder erstarkenden Märkten in Fernost. Speziell
der Wachstumsmarkt China war überaus gut vertreten.
Wenn auch die „investitionshemmenden“ gesund-
heitspolitischen Rahmenbedingungen in Deutschland
beklagt wurden, so stellten die Aussteller doch fest,

IDS 2003: Rückblick

Optimismus und posi-
tive Grundstimmung
1.400 Anbieter aus 51 Ländern und ca. 63.000 Fachbesucher aus 132 Ländern trafen sich Ende März zum
30. Mal auf der Internationalen Dental-Schau (IDS) in Köln. Trotz der angespannten Politik- und Wirt-
schaftslage hat die Auslandsnachfrage – jeder vierte Besucher kam aus dem Ausland – ebenso zuge-
nommen wie der Besuch aus Deutschland.
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Es war eine
rundum erfolg-
reiche Messe –
die erneute Stei-
gerung der Aus-
steller- und Be-
sucherzahlen
und die guten

geschäftlichen Ergebnisse sind für
die deutsche Dentalindustrie äußerst
zufrieden stellend. Die weltweit
größte und wichtigste Fachmesse für
Zahnmedizin und Zahntechnik hat
Impulse gegeben, die spürbaren Op-
timismus auslösen.

Harald Russegger, Geschäftsführer des Verbandes
der Deutschen Dental-Industrie e.V. – VDDI, Köln
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Die Jubiläums-
veranstaltung –
die IDS wurde
nicht nur zum
30. Mal durch-
geführt, sie
blickt sogar auf
eine 80-jährige

Geschichte zurück – hat bestätigt,
dass die IDS Köln die einzige Fach-
messe ist, auf der die Dentalindustrie
ihre Abnehmer aus aller Welt trifft
und die Besucher das weltweit um-
fassendste Angebot finden.

Bernd Aufderheide,
Geschäftsführer der Koelnmesse
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dass sich Händler, Zahnärzte und Zahntechniker nicht
demotivieren ließen – die Verkaufsabschlüsse und das
große Interesse an fortschrittlichen Arbeitsmitteln und
Werkstoffen waren auch hier trotz fehlender Pla-
nungssicherheit oft besser als erwartet. Das gilt insbe-
sondere für neue Produkte und innovative Technolo-
gien. Die IDS ist der internationale Haupttermin für In-
novationen. Neuerungen wurden vom Handel und von
den Anwendern sehr gut aufgenommen, was sich im
Orderverhalten niederschlug. Im Bereich der Investi-
tionsgüter war eine positive Grundstimmung zu ver-
zeichnen. Auch hier setzten intensive Gespräche und
gezielte Anfragen auf der IDS die Signale für ein star-
kes Nachmessegeschäft.

Ausschlaggebend für den Erfolg waren Verbesse-
rungen in puncto Patientenfreundlichkeit – die An-
sprüche an die Beratungsleistungen und Behand-
lungsqualität des Zahnarztes und damit auch an die
Leistungen des Zahntechnikers steigen, je mehr der Pa-
tient an den Behandlungskosten beteiligt wird. Im
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen daher mini-
malinvasive Instrumente und Geräte, die eine
schmerzarme, Substanz schonende Behandlung er-
möglichen, verbesserte Prophylaxe- und Diagnoseme-
thoden wie leistungsfähige Intraoral-Kameras, die
helfen, sich abzeichnende Gefährdungen der Mund-
und Zahngesundheit frühzeitig zu diagnostizieren,
oder digitales Röntgen, das die Strahlenbelastung für
den Patienten um 70 bis 90 Prozent reduziert. Ebenfalls

stark beachtet wurden CAD/CAM-Verfahren, die die
Verwendung von Vollkeramik in einer kaum für mög-
lich gehaltenen Ästhetik und Haltbarkeit erlauben und
ein Höchstmaß an Biokompatibilität und Ästhetik ga-
rantieren, Eigenschaften, die auch neue Füllungs- und
Verblendmaterialien erfüllen. Großes Informations-
bedürfnis gab es auch für die Fortschritte in der Im-
plantologie, die bewirken, dass der festsitzende Zahn-
ersatz dem Original in Aussehen, Haltbarkeit und Be-
lastung verblüffend nahe kommt. Diese wenigen Bei-
spiele zeigen, wie das enge Zusammenspiel von
Forschung, Zahnheilkunde, Zahntechnik und Dental-
Industrie zum Wohle des Patienten umgesetzt wird.

Einhelliges Lob sprachen die Aussteller der hohen
Qualifikation der Fachbesucher aus. Der weltweite
Fachhandel sei – abgesehen vom erwarteten Ausblei-
ben eines Teils der amerikanischen Kunden – vollzäh-
lig nach Köln gekommen, und auch aus allen anderen
Berufsgruppen seien die Entscheider auf der IDS ge-
wesen. Diese Einschätzung der Aussteller wird gestützt
durch die Ergebnisse einer neutralen Besucherbefra-
gung, die im Auftrag der Koelnmesse während der
Messe durchgeführt wurde: 88 Prozent der Befragten
sind an Beschaffungsentscheidungen beteiligt, 47 Pro-
zent sogar ausschlaggebend. Rund 35 Prozent der Be-
sucher kamen aus Zahnarztpraxen, ca. 26 Prozent aus
Dentallabors, der Handel stellte rund 16 Prozent der
Fachinteressenten. Die Information über Neuheiten
stand für die meisten Besucher im Vordergrund – 86

Unser Konzept
ist erfolgreich
aufgegangen.
Unser Angebot
wurde sowohl
von den deut-
schen als auch
von den interna-

tionalen Kollegen sehr gut angenom-
men, und wir hatten Gelegenheit, un-
ser Netzwerk auf globaler Ebene wei-
ter auszubauen. Ein reger Austausch
fand z.B. mit Zahnärzten aus den
neuen EU-Beitrittsländern, aus Ost-
europa und mit einer Delegation aus
China statt.

Dr. Dietmar Oesterreich,
Vizepräsident der BZÄK
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Auf den Grip(s)
kommt es an!

Mit den Pro-
duktneuheiten
POWERGrip,
Everest System
und Flex Space

präsentierte sich die KaVo Dental
GmbH auf der diesjährigen IDS. Mit
dem Verlauf der Messe bin ich mehr
als zufrieden.Vor allem die fühlbar
gute Stimmung und Motivation auf
der IDS haben mich begeistert.

Alois Gartenleitner,
Vertriebsleiter der KaVo EWL Dental GmbH
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Es hat sich be-
stätigt, was ich
mir vorgestellt
habe: Unsere
neuen Produkte
zeigen, dass wir
auf der richtigen
Linie liegen.

Auch unser neuer Stuhl kam von sei-
ner Eleganz her sehr gut an. Pro-
dukte wie die Bonding-Materialien
und das Abdruckmaterial Perfectim
haben gezeigt, dass mit guter De-
monstration auch gut verkauft wer-
den kann.

Frederic Suter,
Präsident der J. Morita Europe GmbH

Nach meiner
Einschätzung
waren auf der
diesjährigen IDS
nicht weniger
Besucher als auf
der letzten Ver-
anstaltung.Wir

hatten sehr viel Interesse und Pro-
duktnachfragen von internationalen
Besuchern. Die Nachfrage der deut-
schen Messebesucher stagnierte.
Wir stellten ein neues Tiefziehgerät
vor, und haben auf Grund einer inten-
siven Werbung zahlreiche Nachfra-
gen erhalten.

Christian Scheu,
Geschäftsführer der Scheu-Dental 

Prozent der Befragten nannten sie als wichtiges Motiv
für den IDS-Besuch. Einkauf oder Einkaufsvorberei-
tung planten 36 Prozent der Besucher, 22 Prozent such-
ten individuelle Lösungen und 30 Prozent wollten neue
Geschäftsverbindungen aufnehmen (Mehrfachnen-
nungen). Gute Noten gab es für die Informationsmög-
lichkeiten an den Ständen: 87 Prozent der Interviewten
bezeichneten sie als sehr gut oder gut. Ebenso hoch ist
der Prozentsatz der Besucher, die sicher oder wahr-
scheinlich auch zur IDS 2005 nach Köln kommen wol-
len.

Sehr gute Resonanz fand der Pavillon der Deutschen
Zahnärzte, den die Bundeszahnärztekammer (BZÄK),
Berlin, gemeinsam mit Partnerverbänden und -institu-
tionen, darunter die KZBV und die DGZMK, als Kolle-
gentreff für Zahnärzte aus der ganzen Welt geschaffen
hatte. Mit aktuellen und spannenden Themen von Fi-
nanzierung bis Gesundheitscoaching wurden Anreize
für die Praxisgestaltung vermittelt und Impulse und Vi-
sionen für die Zukunft gegeben. Ein weiteres Highlight
im Rahmen des Messeauftritts: Die BZÄK feierte am 27.
März 2003 ihr 50-jähriges Bestehen.

Gleichermaßen zufrieden äußerte sich der Verband
Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI), Dreieich,
über den Erfolg seiner Messeaktivitäten. Sehr gut be-
sucht war das 2. dentechnica-Forum, das unter dem
Motto „Wohin geht die Reise?“– am 28. und 29. März
veranstaltet wurde. (Lesen Sie dazu auch den Beitrag
auf Seite 13f!) �
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Die IDS hat sich auch in diesem Jahr wieder als
„ausgezeichnete Börse“ erwiesen, als einzigartige
Begegnungsstätte der gesamten Branche weltweit.
Die dentale Welt traf sich in bester Stimmung im
Kölner Messegelände zum Business, zu Gesprä-
chen mit bekannten und neuen Kunden, zum Erfah-
rungsaustausch und zum Live-Erlebnis neuer Tech-
niken und Verfahren.


