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G
erade zu Beginn des Studiums lohnt sich der
 Besuch einer Dentalmesse, um einen Überblick
über Hersteller und ihre Produkte in den Berei-

chen Zahnmedizin und Zahntechnik zu bekommen. Die
Internationale Dental-Schau (IDS) in Köln bietet dafür
die beste Gelegenheit. 
Diese Leitmesse der globalen Dentalwelt wird nur alle
zwei Jahre auf dem viertgrößten Messegelände der 
Welt veranstaltet – im nächsten Frühjahr ist es wieder 
so weit. Dann können die zu erwartenden über 100.000
Besucher fünf Tage lang vom 12. bis zum 16. März die
neuesten Innovationen der Dentalbranche bestaunen
und sich auf den aktuellen Stand der Technik bringen.
Die IDS setzt Standards in der Branche und gilt als  ideale
Plattform für Information und Kommunikation. Eine
Vielzahl von Neuheiten und Trends der  Zahnmedizin und
Zahntechnik kann man hier das  erste Mal begutachten
und ausprobieren. Eine Reihe innovativer Produkte und
Verfahren, die dem Wunsch nach Zahnerhalt und Ästhe-
tik Rechnung tragen,  werden hier ansprechend präsen-
tiert. Nicht selten sind auch die Entwickler der Produkte

vor Ort und können dem Besucher erschöpfend Auskunft
geben. Der gesamte globale Dentalmarkt spiegelt sich in
der Angebotsbreite und -tiefe der IDS wider. Angeboten
werden Produkte aus dem zahnärztlichen und zahn-
technischen Bereich, aus Infektionsschutz und Wartung
und Dienstleistungen, Informations-, Kommunikations-
und Organisationsysteme sowie -mittel. Alle relevanten
Zielgruppen der Dentalwelt werden zusammengeführt.
Insgesamt werden rund 1.900 Unternehmen aus aller
Welt in Köln erwartet, das damit  einmal mehr zum Dreh-
und Angelpunkt der inter nationalen Dentalwelt wird. Ein
Schwerpunktthema der IDS 2013 wird der Einsatz von di-
gitalen Technologien im Praxis- und Laboreinsatz sein.
Nicht nur Firmen sind auf der IDS vertreten: Die Bun -
deszahnärztekammer (BZÄK), die Kassenzahnärztliche
Bun desvereinigung (KZBV) oder die Deutsche
 Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
(DGZMK) stehen auch und besonders den Studenten der
Zahnmedizin mit Rat und Tat zur Seite. Am Stand der
BZÄK wird es einen speziellen Meetingpoint vom BdZM
und BdZA geben. 
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