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Internationale 
Dental-Schau 2019 
öffnet wieder ihre Tore
Zum nunmehr 38. Mal findet die Internationale Dental-Schau (IDS) vom 12. bis 16. März statt. Zur 
weltgrößten Messe für Zahnmedizin und Zahntechnik werden rund 2.300 Unternehmen aus über 
60 Ländern in Köln erwartet. Damit ist auf der IDS die gesamte Dentalbranche inklusive aller inter-
nationalen Marktführer in einer einzigartigen Angebotsbreite und -tiefe vertreten: angefangen beim 
zahnärztlichen Bereich, über den zahntechnischen Bereich sowie Infektionsschutz und Wartung bis 
hin zu Dienstleistungen, Informations-, Kommunikations- und Organisationsmitteln. 

Mit ihrer Vollumfänglichkeit und Innovations-
dichte unterstreicht die IDS ihre Bedeutung als 
zukunftsweisender Taktgeber der Dentalbran-
che. Die IDS 2019 belegt die Hallen 2, 3, 4, 5, 10 
und 11 mit einer Gesamtbruttofläche von nun-
mehr über 170.000 Quadratmeter. Die GFDI – 
Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie 
mbH, das Wirtschaftsunternehmen des Verban-
des der Deutschen Dental-Industrie e.V. (VDDI), 
und die Koelnmesse erwarten nicht zuletzt 

aufgrund des guten Anmeldestands, dass die 
IDS 2019 auch in puncto Besucherzuspruch 
an das hervorragende Ergebnis der Vorveran-
staltung anknüpfen kann. Zur IDS 2017 wurden 
über 155.000 Fachbesucher aus 156 Ländern 
registriert. Von den erwarteten rund 2.300 Unter-
nehmen aus 60 Ländern werden deutlich über 
70 Prozent der Anbieter aus dem Ausland 
kommen – ein Zeichen der hohen Internatio-
nalität der IDS. 

Einbindung der Halle 5

Mit der Integration der Halle 5 schafft die IDS 
die notwendigen Kapazitäten für die starke 
Nachfrage auf Aussteller- und damit auch auf 
Besucherseite. Hier werden unter anderen 
mehrere große Anbieter von Consumer-Pro-
phylaxe ausstellen. Die Halle 5 passt optimal 
in den natürlichen Rundlauf der Messe und 
ist perfekt angebunden an den „mobilen“ 
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Eingangsbereich Boulevard zwischen der Halle 
5 und 10, der zu sätzlich zu den Eingängen Süd, 
Ost und West für eine optimale Besucherfüh-
rung geschaffen wird. Hier werden vor allem 
die Besucher via Shuttle in das Messegelände 
geführt, die am Messepark haus und auf den 
äußeren Besucherparkplätzen ankommen. Die 
Einbindung der Halle 5 bedeutet eine zusätz  -
liche Aufwertung der allgemeinen Aufenthalts-
qualität für die Besucher der IDS: ein „Food-
Court“ in Halle 5.1, die breite Gangführung 
und die lichtdurchflu teten Passagen sorgen 
für eine bessere Orientierung und eine noch 
bessere Struktur der Veranstaltung. Zudem ge-
währleistet die flüssige, besucherfreundliche 
Zutrittssituation eine noch gleich mäßigere Ver-
teilung der Besucherschaft auf alle Messe-
hallen.

Digitale Informationsplattform 
und digitale Tools

Auch 2019 hält die Internationale Dental-Schau 
an ihrem Erfolgs rezept fest und fokussiert 
sich weiterhin auf das Business und die 
Produktinformation an den Ständen der Aus-

steller. Daher wird die bewährte Regelung 
beibehalten, dass sich der erste Messetag, 
der 12. März 2019, als Händlertag auf den 
Dentalfachhandel und die Importeure kon-
zentriert. Damit soll diesen die Gelegenheit 
ge geben werden, intensive Verkaufsverhand-
lungen in entsprechen der Atmosphäre zu 
führen. Ein wichtiges Thema, das alle Bran - 
chen weltumspannend bewegt und auch 
auf der IDS 2019 deut lich spürbar sein wird, 
ist die „Digitalisierung“. Entsprechend hat da -
her die IDS auch ihre Website einem kom-
pletten Relaunch unter zogen, hin zu einer 
digitalen Informationsplattform, die durch ihre 
Bildsprache inspiriert und intuitiv in der Menü-
führung ist. Und die IDS-App für Smartphones 
und Tablets sowie die Newsletterinformatio-
nen sind diesem digitalen „Look“ angepasst. 
Mit der IDS-App können sich Besucher im Vor -
feld der Veranstaltung schnell und bequem 
über Aussteller und Produkte sowie über das 
be gleitende Eventpro gramm informieren. Der 
interaktive Hallenplan hilft dabei, nicht die 
Orientierung zu verlieren. Das Navigations-
system der App führt die Besucher zielsicher 
durch die Hallen zu den gewünschten Mes-
seständen. Darüber hinaus enthält die App 
natürlich ein Aussteller verzeichnis sowie In-
formationen zum Rahmenprogramm und 
den Services vor Ort. Und das digitale Tool 
„Matchmaking365“ unter stützt Fachbesucher 
schon vor Messestart bei der Anbahnung 
wertvoller Businesskontakte. Hier können kon-
krete Vorabinformationen und Angebote ab-
gefragt und Besuchstermine auf der Messe 
vereinbart werden – einfach vom Schreibtisch 
aus oder eben mobil via App. 
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Icon approximal.
Karies früh  
deaktivieren.   
Beginnende Approximalkaries frühzeitig stoppen – 
ohne zu bohren? Die Infiltrationstherapie mit Icon 
macht das möglich. Nachweislich. Schnell und 
schonend, in nur einer Sitzung. Entdecken Sie die zeit-
gemäße Art der Kariesbehandlung für sich und Ihre 
Patienten. Mehr Infos auf www.dmg-dental.com

Besuchen Sie uns auf der IDS in Halle 10.1 
am Stand H40/J49.
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Speakers Corner, Online Service und Co.

Neben den umfangreichen Live-Demonstra tionen und Vorführun-
gen, die ergänzend zu den Produktpräsentationen an zahlreichen 
Ständen stattfinden, eröffnet der Speakers Corner der IDS zusätz -
liche Möglichkeiten zur Informationsgewinnung. Aussteller können 
das moderierte Besucherforum für Fachvor träge und Produktprä-
sentationen nutzen, um in Vorträgen Neuheiten und Trends zusätz-
lich vorzustellen. Auch Anreise, Aufenthalt und Messeticket kön nen 
dank zahlreicher Onlineservices schnell und unkompliziert über die 
IDS-Website gebucht werden. Die Registrierung und der Ticketkauf 
sind bereits seit Ende November über den Onlineshop möglich. 
Wer Gutscheine besitzt, sollte diese frühzeitig im Vorfeld im Online-
shop gegen sein E-Ticket austauschen. Mit dem E-Ticket erhalten 
Fach besucher auch einen Fahrschein für Busse und Bahnen im 
Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und erstmals im Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr (VRR). Messegäste können somit auch aus attraktiven 
Übernachtungsangeboten im Umland von Köln und in der gesam ten 
Me tropolregion Rhein-Ruhr auswählen und kostenfrei mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln zur IDS fahren. Dank der hervorragenden 
Anbindung des Messegeländes sind die Städte Düssel dorf und Bonn 
in weniger als 30 Minuten, der Ballungsraum Rhein-Ruhr mit den 
Städ ten Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Mülheim oder Dortmund in 
45 bis 60 Minuten erreich bar. Messegäste, die auf dem Flughafen 
Düs seldorf ankommen oder die in einem Hotel in Essen übernach -
ten, können kostenfrei Re gionalexpresszüge, S-Bahnen, Straßen-
bahnen und Stadtbusse nutzen und so schnell und bequem zum 
Messebahnhof Köln-Deutz bzw. zur Messe kommen. Dieser zusätz-
liche Ser vice eröffnet darüber hinaus auch Übernachtungsmöglich-
keiten aller Kategorien in klei neren Städten und Gemeinden, die an 
den Strecken der Deutschen Bahn liegen und das Umland mit dem 
Messeplatz Köln (Düren, Leverkusen, Solingen, Troisdorf, Siegburg, 
Hennef) verbinden. 
Weitere Informationen zum Streckennetz des Verkehrsverbundes 
Rhein-Sieg und des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr finden Sie unter 
www.vrsinfo.de und unter www.vrr.de 

Quelle: www.ids-cologne.de


