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„Diese Messe setzt 
zukunftsweisende Impulse“
Grußwort von Henriette Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln.

 Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, liebe Praxisteams,

wie so vieles hat die Coronapandemie auch die Durchführung 
der diesjährigen Internationalen Dental-Schau (IDS) gehörig 
durcheinandergewirbelt. Umso schöner, dass die größte Dental-
messe der Welt durch den tollen Einsatz der Organisatoren – der 
Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH (GFDI) 
und der Koelnmesse GmbH – mit neuem Konzept trotzdem statt-
fi nden kann. Dabei ist nicht nur der Zeitpunkt im Herbst (22. bis 
25. September 2021) neu, auch das Konzept als hybride Ver-
anstaltung wird den Umständen voll gerecht. Deshalb möchte 
ich Sie im Namen der Bundeszahnärztekammer gerne zur IDS 
2021 einladen: Seien Sie vor Ort in Köln oder digital dabei, um 
die internationalen Trends und Innovationen in Zahnmedizin 
und Zahntechnik zu erleben.

Die 39. IDS soll ein Zeichen für einen erfolgreichen Re start 
der gesamten internationalen Dentalbranche sein. Unter dem 
Leitmotiv „IDSconnect“ werden die Vorzüge einer physischen 
Veranstaltung mit zukunftsweisenden digitalen Möglichkeiten 
verknüpft. Der hybride Ansatz der IDS 2021 ermöglicht es Ihnen, 
Ihre Teilnahme ganz nach Ihren Vorlieben und Möglichkeiten zu 

wählen. Sie können vor Ort mit einem ausgeklügelten Hygiene-
konzept in den Hallen der Koelnmesse die Stände und Messe-
auftritte erkunden, oder Sie entdecken die Vielfalt der IDS über 
digitale Kanäle von zu Hause aus.

Auch die BZÄK wird zusammen mit ihren Partnern (Institut 
der Deutschen Zahnärzte [IDZ], Zahnärztliche Mitteilungen [zm], 
Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte [HDZ], Bundesverband 
der Zahnmedizinstudierenden in Deutschland e.V. [bdzm], Bun-
desverband der zahnmedizinischen Alumni in Deutschland e.V. 
[BdZA]) wieder mit einem Gemeinschaftsstand auf der IDS vertre-
ten sein – in Halle 11.2 O/P, Stand 60/69. Zudem wird es spezielle 
Informationsangebote für Zahnärztinnen sowie die jungen Kolle-
ginnen und Kollegen geben. Auch über das dentale Erbe/Dental-
museum Zschadraß werden wir informieren. Vor Ort werden Ih-
nen Gesprächspartnerinnen und -partner zur Verfügung stehen, 
aber die BZÄK wird auch die digitalen Möglichkeiten der IDS 
nutzen, um sich Ihnen zu präsentieren. Kommen Sie am Stand der 
Bundeszahnärztekammer vorbei – ob in Person oder virtuell – 
und nutzen Sie die Gelegenheit, mit uns ins Gespräch zu kommen, 
Expertinnen und Experten zu treffen und sich zu informieren. 

Bis dahin kollegiale Grüße, 

Prof. Dr. Christoph Benz
Präsident der Bundeszahnärztekammer

 Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich begrüße Sie herzlich zur Internationalen Dental-Schau, der weltweit größ-
ten Messe für Zahnmedizin und Zahntechnik. Auch am Dentalmarkt ist die 
Coronakrise nicht spurlos vorübergegangen. Deshalb freue ich mich umso 
mehr, dass nach der durch die Pandemie bedingten Verschiebung von März 
auf September dieses Jahres nun doch die Internationale Dental-Schau unter 
dem Motto „Visionär – Innovativ – Erfolgreich“ bereits zum 39. Mal hier bei 
uns in Köln stattfi nden kann. Denn die Fachmesse kann nur zukunftswei-
sende Impulse setzen, wenn sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch 
intensiv miteinander austauschen können. Das digitale System „IDSconnect“ 
leistet hier wertvolle Hilfe. Innovative Funktionen ermöglichen es, online 
mehr potenzielle Kundinnen und Kunden auf einfache Weise zu erreichen, 
Trends und Vorträge „on demand“ zu erleben und gleichzeitig wertvolle Kon-
takte zu knüpfen – völlig unabhängig vom Aufenthaltsort auf der Messe.

Die IDS ist die globale Leitmesse der Fachbranche und gleichzeitig der 
Branchentreff für das Zahntechniker-Handwerk, den Dentalfachhandel und die 
Dentalindustrie. Auf der IDS spiegelt sich der ganze Markt in seiner Angebots-
breite und -tiefe wider. Wir begrüßen in Köln an vier Messetagen rund 830 Aus-
steller aus 56 Ländern. Neben Networking-Gelegenheiten spielen Themen wie 
beispielsweise Infektionsschutz sowie Wartung und Neuigkeiten von zahnärzt-
lichen Softwareprodukten eine wichtige Rolle. Ein hochkarätiges Rahmenpro-
gramm aus Live-Demonstrationen, Vorführungen und Präsentationen rundet 
das Messekonzept ab.

Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Internationalen 
Dental-Schau 2021 informative und erlebnisreiche Tage in der Rheinmetropole 
Köln und freue mich darauf, Sie in Köln begrüßen zu dürfen. 

Henriette Reker
Oberbürgermeisterin der Stadt Köln
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