
D ie japanische Inselkette er-
streckt sich entlang der Ost-
küste Asiens und ist mit ih-

ren Hauptinseln Hokkaido-, Honshu-, 
Shikoku und Kyu-shu- sowie 6.848 kleine-
ren Inseln der viertgrößte Inselstaat der
Welt. Offizielle Hauptstadt des Landes
ist Tokio – politisches und wirtschaft-
liches Zentrum mit ca. 12 Millionen 
Einwohnern.
Tokio ist eine pulsierende, schnelllebige
Metropole, die trotz enger Verbunden-
heit mit der japanischen Tradition in vie-
len Bereichen wie Mode und Unterhal-
tungstechnik ständig neue Trends ent-
wickelt. Die Liste der Sehenswürdigkei-
ten ist lang. Die alte Stadt Edo mit dem
Kaiserpalast bildet das Zentrum des

Stadtgebietes. Der bemerkenswerte
Meiji-Schrein zieht sowohl Touristen als
auch Gläubige aus allen Teilen Japans
an. Der Tokyo Tower im Shiba-Park ist
mit 333 Metern das Wahrzeichen der
Stadt. Ein weiteres „Must see“ in Tokio
ist der buddhistische Tempel Senso--ji,
ältester und bekanntester Tempel der
Stadt. Der Bezirk Marunouchi mit dem
bedeutendsten Geschäftsviertel des
Landes befindet sich östlich des kaiser-
lichen Palastes. Hier haben sich nicht
nur unzählige Kaufhäuser und Mode-
Marken angesiedelt, sondern auch tra-
ditionelle Spezialitätengeschäfte, Ver-
gnügungslokale und Restaurants. Das
Elektronik- und Computereinkaufsvier-
tel Akihabara, auch als Electric City be-

kannt, ist eine weitere bekannte Se-
henswürdigkeit in Tokio. Und auch der
Tokio Dome, der Ueno-Park mit der Ein-
schienenbahn Ueno-Zoo und die Rain-
bow Bridge sollten auf dem Programm
jedes Touristen stehen.
Ganz besonders schön ist Tokio zur 
Zeit der Kirschblüte Anfang April. Die
Kirschblüten (Sakura) symbolisieren
Schönheit, Perfektion sowie Vergäng-
lichkeit und werden deshalb von den Ja-
panern verehrt. Sie nehmen die Kirsch-
blüte zum Anlass, in die für diese Blü-
tenpracht bekannten Parks oder Ge-
genden zu reisen. Ganz Japan ist in der 
Zeit, wo die Kirschen der Stadt einen ro-
safarbenen Zauber verleihen, auf den
Beinen und trifft sich mit Freunden, Kol-
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Tokyo

Japan Dental Show im 
„Land der aufgehenden Sonne“

| Claudia Schreiter

Ob Reisterrassen, Sushi, Manga, Wolkenkratzer oder technische Innovationen – in kaum einem an-
deren Land sind die Gegensätze so groß wie in Japan. Der Inselstaat beeindruckt mit einem faszi-
nierenden Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Moderne. Im „Land der aufgehenden
Sonne“ verschmilzt asiatische Architektur mit rekordverdächtigen Hochhäusern, Kirschbäume
blühen in unmittelbarer Nähe von stylischen Businessgebäuden und die Werbetafeln der Fast-
Food-Ketten blinken neben traditionellen Garküchen. Doch ein Besuch dieses faszinierenden Lan-
des ist nicht nur unter diesen Gesichtspunkten interessant. Auch die Japan Dental Show, die größte
Fachmesse im Dentalbereich des Fernen Ostens, ist für Zahnärzte immer eine Reise wert.
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legen und Familie zum Picknick unter
den Bäumen – dem sogenannten Ha-
nami.

Yokohama – Japans Tor zur Welt
Yokohama ist nicht nur eine bedeutende
Industrie- und Handelsstadt, sondern
mit rund 3,6 Millionen Einwohnern auch
die zweitgrößte Metropole Japans. Die
aus einem Fischerdorf heraus gegrün-
dete Stadt wurde nach 200-jähriger Iso-
lation Japans Tor zur Welt. Diesen Sta-
tus besitzt Yokohama mit ihrem wich-
tigen Seehafen noch heute: Hier blüht
der internationale Handel, geschäftli-
che Beziehungen werden geknüpft und
technische Fortschritte realisiert. Kein
Wunder also, dass in Yokohama auch
alle vier Jahre die weltweit anerkannte
JDS 2008 Japan Dental Show stattfin-
det.
Zu den wichtigsten Sehenswürdigkei-
ten der Stadt gehört zweifelsfrei der
Landmark Tower, mit 296 Metern das
höchste Gebäude Japans. Mit einem
schnellen Aufzug können die Besucher
bis ganz nach oben fahren und den herr-
lichen Ausblick über die Region genie-
ßen. Weiter geht es nach Chinatown.
Auch hier trifft man wieder auf eine
Superlative: Im größten Chinesenviertel
Japans locken zahlreiche Restaurants,
Bars, Klubs und Geschäfte. Auf der
Hauptstraße bekommen Touristen von
chinesischen Gewürzen über Lebens-
mittel und Souvenirs bis hin zu Wahrsa-
gungen fast alles, was das Herz begehrt.
Ein letztes Ziel ist der am Hafen gele-
gene Yamashita-Park, der zum Spazie-
rengehen einlädt und ebenfalls eine
wunderschöne Aussicht über den ge-
samten Hafen bietet. Von der Promenade

ist es auch nicht weit zum Yokohama
Marine Tower, dem (Achtung Superla-
tiv!) größten Leuchtturm der Welt.

O-saka – Boomtown auf Honshu-

O-saka ist mit mehr als 2,6 Millionen Ein-
wohnern die drittgrößte Stadt in Japan.
Das Wirtschafts- und Verwaltungszent-
rum liegt an der gleichnamigen Meeres-
bucht an der Mündung des Flusses Yodo,
der die Metropole mit zahllosen Was-
serwegen durchzieht.
Hier sollten es sich die Touristen nicht
nehmen lassen, die verschiedenen Köst-
lichkeiten in den Garküchen und Res-
taurants auszuprobieren, denn O-saka
wird als „die Küche Japans“ geschätzt.
Bekannt ist die Stadt neben ihren kultu-
rellen Highlights, zu denen die komödi-
antische Unterhaltungskunst (Manzai),
das Kabuki- und vor allem das Bunraku-
Theater zählen, auch für ihr vielfälti-
ges Angebot an Einkaufsmöglichkeiten
und Vergnügungsstätten. Wer die klas-
sischen Sehenswürdigkeiten vorzieht,
sollte sich unbedingt die Burg von 
O-saka, den Shintennoji-Tempel, den 
Sumiyoshi-Schrein und den Tennoji-
Tempel anschauen.

Zweitgrößter Dentalmarkt
Durch eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen Staat und Industrie, optimale
Ausbildungsbedingungen verbunden
mit einer ausgeprägten Arbeitsdisziplin
sowie die Beherrschung von Hightech
avancierte Japan zu einer der stärksten
Wirtschaftsmächte der Erde. Auch der
japanische Dentalmarkt hat sich zu ei-
ner exportorientierten Industrie entwi-
ckelt – heute ist Japan nach den USA 
sogar der zweitgrößte Dentalmarkt der

Welt! Das beweisen auch die vielen er-
folgreichen japanischen Dentalunter-
nehmen, deren Behandlungseinheiten
und Produkte in etlichen deutschen
Zahnarztpraxen zu finden sind.
Ein spannender Grund für uns, ein-
mal einen Blick hinter die Kulissen
der JDS 2008 Japan Dental Show
zu werfen. Die größte Dental-Fach-
messe Ostasiens findet in diesem Jahr
vom 14. bis 16. November in Yokohama
statt. In diesem Jahr lautet das Motto
der Japan Dental Show: „Set Yourself
the Goal of Oral Health! – Dental Prac-
tice: Toward the Future”. Zukunftsorien-
tiert ist dieses Ereignis allemal: Die stei-
gende Zahl ausländischer Teilnehmer ist
ein Beweis für den weltweit anerkann-
ten Ruf und die weiter steigende Attrak-
tivität des japanischen Dentalmarktes.
Mehr als 60.000 Besucher werden dann
im November wieder in die Pacific Hall
strömen, um Kontakte zu knüpfen und
sich die neuesten Produkte, Technolo-
gien und Dienstleistungen der rund 200
Dentalaussteller erklären zu lassen. 
Auch die Takara Belmont Company ist
unter anderem auf der JDS 2008 vertre-
ten – logisch, immerhin ist es für den in-
novativen Marktführer ein Heimspiel.
Der Belmont Konzern wurde 1921 in Ja-
pan gegründet. Heute gehören neben
den beiden Headquarters Osaka und To-
kio 34 Tochtergesellschaften und 103
Handelsniederlassungen auf der ganzen
Welt zu diesem erfolgreichen Produk-
tionsunternehmen. Informieren auch
Sie sich über die Belmont-Innovationen
am Messestand – von Behandlungsein-
heiten über Röntgensysteme bis hin zu
Leuchten und Behandlungsstühlen für
die individuelle Arbeitsweise.


