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Alle Beteiligten waren sich einig: Die IDS 2003 war eine einzigartige
Begegnungsstätte der Dentalbranche. Messebesucher aus der ganzen
Welt kamen nach Köln, um sich über Produktinnovationen, neue
Techniken und Verfahren zu informieren. Zum 30. Mal fand die IDS
statt und blickt auf 80 Jahre Erfolgsgeschichte zurück.

Die Trends der 
IDS 2003

Aus mehr als 130 Ländern der Welt
kamen 63.000 Besucher nach Köln,
um die wichtigste Messe der Dental-

branche – die Internationale Dental-Schau
2003 – mitzuerleben. Zahlen, die für Erfolg
sprechen, selbst in Zeiten weltpolitischer
Krisen und einer angespannten Wirtschafts-
lage. Knapp ein Viertel aller Messebesucher
kam aus dem Ausland. Die IDS war so inter-
national wie nie zuvor.
Während vor der Messe sich bei zahlreichen
Ausstellern noch die Erwartungen hinsicht-
lich der IDS in Grenzen hielten, war das Re-
sümee nach fünf Messetagen eindeutig: die
meisten Aussteller sahen ihre Erwartungen
deutlich übertroffen. Zahlreiche deutsche
Aussteller konnten gute Exportabschlüsse
erzielen. Besonders zu spüren war die gestie-
gene Nachfrage aus den aufstrebenden ost-
europäischen Ländern, allen voran Russ-
land und die Ukraine. Auch die Märkte in
Fernost wachsen wieder. Speziell der Wachs-
tumsmarkt China war gut vertreten. Viele
Besuchergruppen kamen aus dem Reich der
Mitte. Trotz gesundheitspolitisch nicht op-
timaler Rahmenbedingungen war auch bei
den deutschen Fachbesuchern keine Demo-
tivation zu spüren. Das Interesse an fort-
schrittlichen Arbeitsmitteln und Werkstof-
fen ist trotz fehlender Planungssicherheit
ungebrochen. Im Bereich der Investitions-
güter war daher eine positive Grundstim-
mung zu verzeichnen. Intensive Gespräche

und gezielte Anfragen lassen auf ein zufrie-
den stellendes Nachmessegeschäft schlie-
ßen.

Das Wohl des Patienten
Ein wichtiger Erfolgsfaktor der IDS 2003
war die Patientenfreundlichkeit. Neben
Aufklärung und Verbesserung der Berater-
leistungen stand vor allem die Behandler-
leistung im Mittelpunkt. Mit zunehmender
Kostenübernahme des Patienten für die
zahnmedizinischen Leistungen muss der
Zahnarzt seine Aufmerksamkeit auf best-
mögliche Methoden und Materialien legen.
Das spiegelte sich im zunehmenden Ange-
bot an minimalinvasiven Instrumenten und
Geräten wider. Ebenfalls im Sinne des Pa-
tienten auf der IDS vorgestellt: Verbesserte
Diagnose- und Prophylaxemethoden sowie
leistungsfähige Intraoralkameras oder digi-
tales Röntgen mit reduzierter Strahlenbe-
lastung. 

Trendentwicklung Implantologie
Die einzelnen Trends im Bereich Zahnmedi-
zin waren auch Messetrends: Die fortge-
schrittenen Implantologen zeigten ein gro-
ßes Informationsbedürfnis, um dem Patien-
ten mit dem festsitzenden Zahnersatz  etwas
zu bieten, das dem Original in Aussehen und
Haltbarkeit nahe kommt. Das Angebot an
Implantatsystemen hat auch auf dieser IDS
zugenommen. Die neuen Implantate zielen
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darauf ab, dass es Verbesserungen vor allem
im Übergangsbereich zwischen Kieferkno-
chen und Zahnfleischrand sowie bei den
Verbindungselementen und Suprakons-
truktionen gibt. Auch im Zubehörbereich
des Implantatmarktes haben Anbieter neue
Konstruktionen vorgestellt, die in hygie-
nisch und technischer Sicht bessere Voraus-
setzungen für die Implantatbettpräparation
schaffen. 

Trendentwicklung Endodontie
Immer stärker etabliert sich auch die Endo-
dontie im Dentalbereich. Mit der verstärk-
ten Anwendung von rotierenden NiTi-
Endoinstrumenten ist das Angebot an spe-
ziellen Mikromotoren erheblich angewach-
sen. Dadurch können Wurzelkanalbehand-
lungen in erheblichem Maße optimiert und
rationalisiert werden. Ein präziseres Arbei-
ten schafft eine Basis für die Endodontie.
Endo-Anbieter und Praktiker kamen an-
lässlich der IDS zu einer Gesprächsrunde zu-
sammen, die verdeutlichte, dass sich die
Endodontie als Trendthema durchgesetzt
hat. Das beweisen auch wachsende Mitglie-
derzahlen der Deutschen Gesellschaft für
Endodontie (DGEndo). Für Spezialisierun-
gen im Endodontie-Bereich müssen aller-
dings noch Qualitätsstandards im Aus- und
Fortbildungsbereich gesetzt werden. 

Trendentwicklung Prophylaxe
Die Optimierung des Putzeffektes und eine
sicherere Handhabung waren Schwerpunkt
der Anbieter von elektrischen Zahnbürsten.
Wissenschaftliche Studien besagen, dass
elektrische Zahnbürsten mit abgerundeten
Borsten nun auch bei Kindern und älteren
Menschen zum Erfolg der Zahn- und
Mundhygiene beitragen können. Auf der
IDS wurde auch deutlich, dass saubere gin-
givale Wurzelflächen ein wesentliches Ele-
ment der Parodontitisprophylaxe und -the-
rapie und außerdem minimalinvasiv sind.
Neue Schall- und Ultraschallgeräte und -ins-
trumente unterstützen hierbei die Behand-
lung des Zahnarztes.  

Trendentwicklung CAD/CAM
Stark beachtet wurden von den Messebesu-
chern die CAD / CAM-Verfahren, welche im
Bereich Vollkeramik Ästhetik und Haltbar-
keit wie nie zuvor garantieren. Durch die

Entwicklung neuer Systeme im CAD/CAM-
Bereich wurde die Vielseitigkeit gesteigert.
Es war auch in diesem Jahr anhand eines
großen Interesses zu spüren, dass sich die
CAD/CAM-Verfahren immer stärker im
Dentalbereich durchsetzen werden.

Minimalinvasive Arbeitstechniken
Die Zahnerhaltung beziehungsweise Erhal-
tung gesunder Zahnsubstanzen für die Ver-
sorgung mit plastischem Füllungsmaterial
und vorgefertigten Rekonstruktionen ist ei-
nes der Hauptziele der zahnärztlichen Wis-
senschaft. Die Industrie ist gefordert, die
notwendigen Arbeitsmittel zu entwickeln,
vor allem rotierende Präparationsinstru-
mente. Auf der IDS konnte ein Einmalins-
trument mit einem Polymerarbeitsteil vor-
gestellt werden, das nur kariöse Substanzen
entfernt. Mit ähnlichem Effekt arbeitet ein
Ozontherapiegerät, das gesunde Hartsubs-
tanzen nicht angreift und zusätzlich die Ka-
vität desinfiziert. 

Materialien und Werkstoffe
Wenig Innovatives gab es auf der IDS im Be-
reich Kompositanwendung. Die Komposit-
und Adhäsiv-Produkte wurden zwar weiter
entwickelt, aber die Forschung im Kunst-
stofffüllungsbereich sucht noch immer nach
einem langfristig schrumpffreien Material.
In der Entwicklung der Dentalkeramik be-
haupten sich weiterhin Dentallegierungen
mit verbesserten technischen und biover-
träglichen Eigenschaften. 

Besucher fachlich hochqualifiziert
Angesichts der hohen Qualifikation der
Fachbesucher konnten die Aussteller ein
großes Interesse an Produkten und Techno-
logien verzeichnen. Die Kontaktmöglich-
keiten an den einzelnen Messeständen wur-
den von den Besuchern als gut bis sehr gut
eingeschätzt. 
Die Messestände waren meist offen und für
jeden zugänglich gestaltet, so- dass viele die
Messestände als Meeting- und Infopoints
nutzen konnten. Die IDS hat sich auch in die-
sem Jahr wieder als ausgezeichnete Kon-
taktbörse und einzigartige Begegnungs-
stätte für die weltweite Dentalbranche be-
wiesen. 87 % der befragten Messebesucher
wollen auch 2005 nach Köln zur IDS kom-
men. �
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