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nachlese ids

Damit hat die IDS ihre Position als
weltweit größte und bedeutendste
Leitmesse der Dentalbranche

nochmals deutlich ausgebaut. Besonders
erfreulich ist, dass die Besucher gut vorbe-
reitet und mit gezieltem, substanziellem
Interesse auf die Stände kamen. Alles in al-
lem war der Messeverlauf sehr positiv und
der Erfolg erheblich größer als 2003“, so
fasste Dr. Martin Rickert, Vorsitzender des
VDDI, Verband der Deutschen Dental-In-
dustrie, Köln, Veranstalter der IDS, seine
Einschätzung der Messe 2005 zusammen.
Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der
Koelnmesse, ergänzte: „Die nochmals ge-
stiegene Internationalität auf Aussteller-
und Besucherseite ist Beweis für die enge
Verbundenheit der ganzen Dental Com-
munity mit der Weltmesse in Köln – wir se-
hen darin auch einen großen Erfolg unserer
Bemühungen um immer perfekteren Ser-
vice. Für uns ist das ein Ansporn, die Qua-
lität unserer Leistungen auch in Zukunft
permanent zu optimieren.“ Nachdem der
deutsche Markt auf Grund der Anpas-
sungsprobleme bei der Umsetzung des 
Gesundheitsmodernisierungsgesetzes
(GMG) in einigen Segmenten unter dem
Vorjahresergebnis zurückgeblieben war,
gab die IDS das Signal zum Aufbruch – die
Branche schaut wieder nach vorn. Ent-
sprechend groß war das Interesse sowohl
des Fachhandels als auch der Anwender an
innovativen Technologien und Produkten.
Zu den Schwerpunkten im zahnärztlichen

Bereich zählte die rasante Entwicklung der
digitalen Vernetzung der Praxis, die dank
der Rationalisierung von Abläufen mehr
Service für die Patienten ermöglicht. Über-
wältigend positiv war auch die Reaktion
auf Neu- und Weiterentwicklungen hin-
sichtlich Prophylaxe, Früherkennung und
Zahnerhalt. Der Trend zu weiteren Effi-
zienzverbesserungen führte im Angebots-
bereich Zahntechnik zu besonders reger
Nachfrage nach Produkten, die den Work-
flow im Labor beschleunigen und zu er-
höhter Wertschöpfung beitragen. Aber
auch Angebote, die höchsten Komfort hin-
sichtlich Funktionalität und Ästhetik ver-
sprechen, fanden große Beachtung.

Auf der IDS handelt die dentale
Welt

61 % der Aussteller und 25 % der Besucher
kamen aus dem Ausland. Äußerst erfreu-
lich für die Aussteller war die erneute Stei-
gerung des Auslandsbesuchs – insbeson-
dere aus Osteuropa, darunter die neuen
Mitgliedsländer der EU und Russland so-
wie aus dem arabischen Raum, aus Fernost
und aus Nordamerika konnten deutlich
mehr Interessenten begrüßt werden als bei
der Vorveranstaltung 2003. Überaus posi-
tiv beurteilte auch die Mehrheit der aus-
ländischen Aussteller die IDS 2005 – ins-
besondere Erstaussteller sahen ihre Erwar-
tungen deutlich übertroffen. So sehen auch
die australischen Hersteller, die erstmals im
Rahmen einer Gemeinschaftsbeteiligung

Die IDS hat ihr Versprechen gehalten und die Vorgängerveran-
staltung in allen Aspekten übertroffen: 1.551 Unternehmen aus 
48 Ländern, 12 % mehr als 2003, trafen mit ca. 75.000 Fach-
besuchern aus 141 Ländern zusammen. Die Besucherzahl erhöhte
sich um rund 20 %, die der ausländischen sogar um 28 %.  
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vertreten waren, in der IDS „eine ideale
Plattform zum Networking der gesamten
internationalen Dentalbranche“.

Sehr guter Ordereingang –
hervorragende Stimmung 

Sowohl für das nationale als auch für das bi-
laterale und das multilaterale Geschäft gilt:
Auf der IDS wurde geordert. „Bereits am
zweiten Messetag hatten wir unsere inter-
nen Verkaufsziele erreicht“, hieß es am
Stand eines der führenden deutschen An-
bieter. „Traditionell kommen die Besucher
zum Einkaufen auf die IDS, und das tun sie
auch in schwierigen Zeiten“, stellte ein an-
derer Firmensprecher fest. Wenn auch ge-
füllte Auftragsbücher mit Genugtuung ge-
sehen werden, so sind doch andere Aspekte
des Messegeschehens für die meisten Aus-
steller von noch größerer Bedeutung: Kon-
taktpflege, Neukunden und neue Märkte
gewinnen sowie intensive und individuelle
Kundenberatung. Das waren wesentliche
Ziele, die auf der IDS 2005 zur vollsten Zu-
friedenheit erreicht wurden. Und das in her-
vorragender Stimmung. 

80 % der Besucher wollen 2007
wieder zur IDS kommen 

„Von der Zahnarzthelferin bis zum Kli-
nikchef und zum Universitätsprofessor
waren alle da“ – diese Aussage eines Aus-
stellers bestätigen die Ergebnisse einer
neutralen Besucherbefragung ebenso wie
das positive Urteil über die Qualifikation
der Besucher. Rund 40 % der Besucher ka-
men aus Zahnarztpraxen, ca. 30 % aus
Dentallabors, der Handel stellte rund
15 % aller befragten Fachinteressenten
und 27 % der ausländischen Besucher.
6 % kamen aus dem Hochschulsektor. An
Beschaffungsentscheidungen waren 83 %
der Befragten beteiligt, 32 % sogar aus-
schlaggebend. Noch höher war die Ent-
scheidungskompetenz der ausländischen
Besucher – 48 % gaben an, eigenverant-
wortlich über den Einkauf zu befinden.
Die Information über Neuheiten stand für
die meisten Besucher im Vordergrund –
77 % der Befragten nannten sie als wichti-
ges Motiv für den IDS-Besuch. Einkauf
oder Einkaufsvorbereitung planten 47 %
der Besucher, 34 % suchten individuelle
Problemlösungen, und 49 % wollten neue

Geschäftsverbindungen aufnehmen – die
ausländischen Besucher waren sogar zu
71 % auf der Suche nach neuen Lieferanten
(Mehrfachnennungen). Zu 96 % positiv
oder sehr positiv fiel das Urteil über die Ge-
samtorganisation der IDS aus. Zufrieden
bis sehr zufrieden mit dem Messebesuch
insgesamt zeigten sich 83 % der Interview-
ten, 13 % konnten es zum Zeitpunkt der
Befragung noch nicht beurteilen. Die Ver-
bundenheit der Besucher mit ihrer IDS
drückt sich auch darin aus, dass 80 % 
sicher oder wahrscheinlich zur IDS 2007
wieder nach Köln kommen wollen.

BZÄK und VDZI ziehen positive
IDS-Bilanz 

Eine positive Bilanz der IDS 2005 zog der
Präsident der Bundeszahnärztekammer
(BZÄK), Berlin, Dr. Dr. Jürgen Weitkamp:
„Der starke Besucherandrang überstieg die
Erwartungen, und das gilt auch für die Stim-
mung unter den Messebesuchern und -aus-
stellern: Sie war sehr gut.“ Das Resümee für
die kammereigenen Messeaktivitäten fiel
ebenfalls positiv aus. Auch Lutz Wolf, Prä-
sident des Verbandes Deutscher Zahntech-
niker-Innungen (VDZI), Frankfurt am
Main, war mit dem Verlauf der IDS 2005
sehr zufrieden: „Aus unserer Sicht hat sich
die IDS als weltweit größter Marktplatz der
Dentalbranche bewährt. Besonders zufrie-
den sind wir über das große Interesse der
Kollegen aus dem Zahntechniker-Hand-
werk.“

Großes Medieninteresse
Auch die Medien hatten in diesem Jahr ein
enormes Interesse an der IDS. Sie war längst
nicht mehr nur in der Wirtschafts- und
Fachpresse präsent, sondern auch in der Ta-
gespresse stark vertreten. Die Pressespre-
cherin Frau Cordula Busse, die seit 28 Jah-
ren für die Koelnmesse tätig ist, war sichtlich
zufrieden: „Bei der letzten IDS war es durch
den Kriegsbeginn im Irak und SARS noch
schwer, in der Publikumspresse berücksich-
tigt zu werden. Diesmal waren wir in der
Presse, Funk und Fernsehen stark vertreten.
Journalisten aus fast allen Ländern der Welt
waren hier und n-tv berichtete sogar meh-
rere Tage live von der Messe. Das zeigt, wie
wichtig die IDS ist. Wir sind mit der Bericht-
erstattung wirklich zufrieden.“�
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