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Fünf Tage lang war die Internationale
Dental-Schau in Köln Dreh- und Angel-
punkt für dentale Innovationen, multi-

laterale Geschäfte, Informations- und Kom-
munikationsbörse für Zahnärzte, Zahntech-
niker und den Handel. 
„Die IDS 2003 war so international wie noch
nie“, so der Tenor zahlreicher Aussteller. Laut
Koelnmesse waren rund 1.400 Anbieter aus
51 Ländern, davon 59 Prozent aus dem Aus-
land vertreten. Mit ca. 63.000 Fachbesuchern
kamen mehr als zwei Jahre zuvor. Aus 132
Ländern reiste das Fachpublikum an – jeder
vierte Besucher war aus dem Ausland. Ausge-
blieben waren wie erwartet das Fachpubli-
kum aus den USA. Besonders erfreulich für
viele Aussteller war die gestiegene Nachfrage
aus den aufstrebenden Ländern Osteuropas,
an der Spitze Russland und die Ukraine, sowie
aus den wieder erstarkenden Märkten in
Fernost. Speziell der Wachstumsmarkt China
war überaus gut vertreten, zahlreiche Besu-
chergruppen kamen aus dem Reich der Mitte.
So konnte die Oemus Media AG zur China
Night in der Belle Etage des Köln Turm bereits
am Vorabend der IDS Vertreter des chinesi-
schen Gesundheitsministeriums, hochran-
gige Vertreter der Industrie und der Chinese
Stomotological Association CSI, namhafte
Zahnärzte und Rektoren angesehener chine-
sischer Universitäten begrüßen.

Positive Stimmung
Trotz investitionshemmender gesundheitspo-
litischer Rahmenbedingungen und fehlender
Planungssicherheit in Deutschland war die
Stimmung positiv und das Interesse an Neue-

rungen und innovativen Technologien auch
seitens der deutschen Besucher ungebrochen.
Die Mitarbeiter und Referenten an den Stän-
den hatten alle Hände voll zu tun, die Fragen
der Fachbesucher zu beantworten. „Die welt-
weit größte und wichtigste Fachmesse für
Zahnmedizin und Zahntechnik hat Impulse
gegeben, die spürbaren Optimismus auslö-
sen.“ So das Fazit von Harald Russegger, Ge-
schäftsführer des Verbandes der Deutschen
Dental-Industrie e.V. – VDDI, der die IDS in
Zusammenarbeit mit der Koelnmesse veran-
staltet. Ausschlaggebend für den Erfolg waren
Verbesserungen im Hinblick auf Patienten-
freundlichkeit. Im Zentrum des zahnärztli-
chen Interesses standen minimalinvasive
Instrumente und Geräte, die eine schmerz-
arme, Substanz schonende Behandlung er-
möglichen, verbesserte Prophylaxe- und Di-
agnosemethoden sowie leistungsfähige Intra-
oralkameras. Ebenso digitales Röntgen, das
die Strahlenbelastung für den Patienten um
70 bis 90 Prozent reduziert. Im zahntechni-
schen Bereich standen Wirtschaftlichkeit und
Sicherheit in der Anwendung der Produkte im
Vordergrund. Die Hersteller präsentierten
zwar eine Vielzahl von Produkten, wesentlich
Neues war jedoch kaum zu sehen. Meist han-
delt es sich um Verfeinerungen, Weiterent-
wicklungen oder Diversifizierungen bereits be-
stehender Systeme, Produkte oder Geräte. Im
Vordergrund standen Sicherheit, Wirtschaft-
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lichkeit und Anwenderfreundlichkeit für den
Techniker, Biokompatibiliät und Ästhetik für
den Patienten. Viele Hersteller präsentierten
sich als Systemanbieter und haben dement-
sprechend ihre Angebotspalette abgerundet.
Dem Labor stehen nun vermehrt Systempart-
ner zur Seite, die nicht nur aufeinander abge-
stimmte Produkte, sondern auch Serviceleis-
tungen rund um das Labor bieten. 

Verbrauchsmaterialien
Erfreulich ist der Trend zu mehr gesundheits-
bewussten Produkten im Labor. So wurden
staubreduzierte Einbettmassen vorgestellt,
die mit unterschiedlichen Flüssigkeiten uni-
versell eingesetzt werden können. Großer
Nachfrage erfreuten sich die zeitsparenden
lichthärtenden Materialien zum Beispiel für
den Modellgussbereich. Erwähnenswert ist
im Bereich der Geräte ein innovatives Micro-
Impulsschweißgerät, das auch kleinen Labo-
ren mit begrenztem Budget Schweißen in La-
serqualität ermöglicht.

Galvano
Entsprechend dem Patientenwunsch nach
Substanz schonenden Behandlungsmetho-
den ist das Interesse an Galvano nach wie vor
ungebrochen. Besonders die ausländischen
Besucher frequentierten die Stände dieser An-
bieter. Immer mehr Geräte und Anbieter für
Goldbäder kommen hinzu. Produktpflege
haben diejenigen Hersteller betrieben, die be-
reits Geräte anbieten. Bei ihnen stieß der An-
wender auf Weiterentwicklungen zu mehr Ef-
fizienz und besserer Oberflächenbeschaffen-
heit. Oberflächenmessgeräte sorgen für mehr
Materialersparnis und Wirtschaftlichkeit. 

CAD/CAM 
CAD/CAM war sowohl bei den deutschen als
auch bei den ausländischen Besuchern eines
der zentralen Themen. Entgegen der erwarte-
ten Zurückhaltung der deutschen Käufer
konnten die CAD/CAM-Hersteller gute Ab-
sätze verzeichnen. Viele zahntechnische Un-
ternehmer möchten sich mit dieser innovati-
ven ästhetischen Technologie rechtzeitig posi-
tionieren. Die markterprobten Systeme sind
den Kinderschuhen entwachsen und haben
sich dank neuer Software, größerer Rohlinge
und Materialvielfalt weiterentwickelt. Im
Trend liegt die virtuelle Aufwachsfunktion.
Diese ermöglicht es, Kronenkappen partiell
zu verstärken oder ganze Kauflächen zu mo-
dellieren. Hinzugekommen sind kleinere An-
bieter, die sich zum Beispiel nur auf die CAM-
Fräsmaschinen konzentrieren und kompati-

bel zu bereits bestehenden Scannern sind.
Während die großen etablierten Hersteller
komplette Systeme favorisieren, bieten die
kleineren Software oder Hardware Newco-
mer standardisierte Daten und offene Schnitt-
stellen zu kompatiblen Systemen und beliebi-
gen Materialien an. Potenzial für die Zukunft
versprechen aufbauende Verfahren wie Selec-
tive Laser Melting und Stereolitographie, so-
bald sich deren Indikationsbreite und die Ma-
terialvielfalt erhöht.

Implantate
Wiederum hat sich die Anzahl der Implanta-
tionssysteme vergrößert. Ideale hygienische
Verhältnisse sind die Voraussetzungen für den
langfristigen Erfolg der implantatgetragenen
Restauration. So stellen die Hersteller neue
Konstruktionen im Zubehörbereich vor, die
sowohl die hygienischen als auch die techni-
schen Voraussetzungen für die Implantatbett-
präparation verbessern sollen. Die Weiterent-
wicklungen fanden vor allem im Übergangs-
bereich zwischen Kieferknochen und Zahn-
fleischrand sowie bei den Verbindungs-
elementen zu den Suprakonstruktionen statt. 

Vollkeramik / Verblendkeramik
Hier zeichnet sich eine Entwicklung hin zu
Zirkondioxid und Presskeramik ab. Die
Überpresskeramik, eine schnelle und wirt-
schaftliche Alternative zur konventionellen
Schichttechnik, die in den USA sehr populär
ist, gewinnt auch in Deutschland immer mehr
Anhänger. Ob sie sich jedoch auf dem deut-
schen Markt ästhetisch behaupten kann, ent-
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scheidet der Patient.  Bei den Verblendkerami-
ken ist einerseits eine Diversifizierung und an-
dererseits eine Vereinfachung der Massen in-
nerhalb der Systeme zu beobachten. Farben
können schnell und sicher reproduziert wer-
den, egal wie geübt der Techniker ist. Je nach
ästhetischen Anforderungen des Patienten
kann sich der Anwender entweder für eine
schnelle, wirtschaftliche Zwei-Schicht-
Schichtung oder für eine individuelle und
mehrschichtige Verblendtechnik entscheiden.
Die Konzepte der Keramikanbieter unter-
scheiden sich zwar, doch geht der Trend zur
Reduzierung der Massen innerhalb der Kera-
miksortimente teilweise unter Hinzunahme
weniger Multifunktionsmassen. Neue ästhe-
tische Gerüstwerkstoffe wie Zirkondioxid er-
fordern Keramikmassen, die die Anforderun-
gen ästhetisch anspruchsvoller Patienten er-
füllen können. Auch hier konnte man Neue-
rungen und Weiterentwicklungen beobach-
ten. Generell weisen die neuen Keramikmas-
sen gute hydrothermische Eigenschaften auf
und eignen sich auch für schnelle Brennpro-
gramme.

Zähne
Alle Hersteller haben ihre Zahnlinien mit Un-
terstützung namhafter Zahntechniker über-
arbeitet und diversifiziert. Die Entwicklung
geht zum hochwertigen Zahn mit ausgepräg-
ten anatomischen Kauflächen und Formen.
Die Farben sind vielschichtiger und lebendi-
ger geworden – entsprechend den gewachse-
nen Anforderungen der älteren Patienten.

Hinzugekommen sind Prothesenzähne in hel-
len Bleachingfarben und Frontzähne mit ju-
gendlichen Merkmalen. Nach kurzer Umar-
beitung kann man nun die Zähne multifunk-
tionell sowohl in der Totalprothetik als auch
in der Teilprothetik verwenden.

Besucher nutzten das Rahmen-
programm

Auch dieses Jahr war die IDS wieder nicht nur
Kontaktbörse, sondern zusätzlich Informa-
tionsforum für Zahnärzte und Zahntech-
niker. Neben der Bundeszahnärztekammer
(BZÄK), die zusammen mit Partnerverbän-
den und -institutionen einen Kollegentreff für
Zahnärzte geschaffen hat, informierte der
Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen
VDZI interessierte Zahntechniker während
des dentechnica-forums zwei Tage lang zu den
Themen Kundenmanagement, Qualität und
Produktivität (siehe Bericht dentechnica-fo-
rum).  Für die meisten Besucher standen die In-
formation über Neuheiten im Vordergrund.
Es gab weniger Show, stattdessen zahlreiche
Live-Demonstrationen und namhafte Refe-
renten „zum Anfassen“. Das Fachpublikum
nutzte ausgiebig die Gelegenheit für Fragen
und zu fachlichen Diskussionen. Auf Grund
der intensiven Gespräche erhoffen sich die
Aussteller ein starkes Nachmessegeschäft und
positive Impulse auch für die Zahntechnik in
Deutschland. So hat die IDS 2003 alle realisti-
schen Erwartungen erfüllt und gibt Aufwind
bis zur nächsten Internationalen Dental-
Schau vom 12.–16. April 2005.�
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