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 Die IDS 2021, die am Samstag, 25. September, nach vier Messe-
tagen zu Ende ging, hat die von der globalen Dentalbranche er-
hofften Impulse in der Post-Corona-Zeit gesetzt. „Der Optimis-
mus ist in die internationale Dentalfamilie zurückgekehrt“, 
freut sich Mark Stephen Pace, Vorstandsvorsitzender des Ver-
bandes der Deutschen Dental-Industrie e.V. (VDDI). „Wir führten 
intensive Gespräche mit interessierten Besuchern, und die meis-
ten von ihnen kamen, um anschließend Investitionsentschei-
dungen zu treffen. Viele der Entscheider haben bewusst ihre 
Abschlüsse auf der Messe getätigt. Wir können das Signal nach 
außen geben: Die deutsche Dentalindustrie geht voran. Wir bie-
ten Lösungen in einer schwierigen Zeit. Die Aussteller, mit de-
nen ich gesprochen habe, waren durchweg zufrieden, auf der 
IDS zu sein. Und ich bin überzeugt: Sie werden von Markt-
umwälzungen im Gefolge der IDS profi tieren! So funktioniert 
es doch in der Wirtschaft: Wer in den Messehallen präsent war, 
ist sicherlich im Vorfeld ein unternehmerisches Risiko einge-
gangen, doch umso schöner ist es, am Ende den verdienten 
Erfolg für sich zu verbuchen und Marktanteile zu gewinnen.“

Auch für Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse, hat 
die IDS 2021 die Aufbruchsstimmung in der Branche klar ver-
deutlicht: „Alle Aussteller und Besucher haben sich sichtlich ge-
freut, wieder Kontakte direkt vor Ort zu pfl egen, Produkte live zu 
erleben und am Ende des Messetages auf den zahlreichen Net-

working-Veranstaltungen die persönliche Begegnung zu vertie-
fen. Deswegen spielt die IDS 2021 eine ganz herausragende Rolle 
für den Restart der Branche, und natürlich auch für den Restart 
der Messeindustrie insgesamt. Darüber hinaus war die IDS 2021 
die erste IDS, die hybrid stattfand. Das heißt, es gab auf der einen 
Seite die physische Begegnungsstätte, hier in Köln in den Messe-
hallen, und ergänzend dazu die digitale Plattform IDSconnect mit 
zusätzlichen Möglichkeiten für Präsentationen und Networking, 
die sehr gut angenommen wurde.“

Weltleitmesse der internationalen Dentalindustrie
Die IDS hat erneut gezeigt, dass sie die Weltleitmesse der 

internationalen Dentalindustrie ist: Zur IDS 2021 kamen über 
23.000 Fachbesucher aus 114 Ländern, um sich über das Angebot 
von 830 ausstellenden Unternehmen aus 59 Ländern zu informie-
ren. Gerade vor dem Hintergrund eingeschränkter Reisemöglich-
keiten in vielen Regionen der Welt überzeugte die IDS erneut 
durch ihre starke internationale Anziehungskraft. 72 Prozent der 
Aussteller kamen aus dem Ausland, ebenso wie 57 Prozent der 

IDS 2021 in Köln: 23.000 Besucher aus 114 Ländern
Der Optimismus ist zurückgekehrt – IDS 2021 setzt die erhofften Impulse für die Dentalbranche.
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Wissenstransfer vor Ort

Rainer Eiermann, Product Trainer Global 
Training & Education und Mitglied des 
Kulzer Mobile Academy-Referententeams 
für Zahnärzte, im Gespräch über die Aka-
demie auf Rädern.

Geräteinnovationen 

NSK gehört zu den weltweit führenden Her-
stellern dentaler Übertragungsinstrumente, 
Prophylaxegeräte und innovativer Lösungen 
für die dentale Chirurgie sowie Implanto -
logie.

IDS Nachlese

Zurück zur berufl ichen Normalität: Auf der 
IDS 2021 konnten die Teilnehmer eine Be-
standsaufnahme vornehmen, sich orientieren 
und endlich wieder persönlich miteinander 
sprechen.
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Besucher – von Europa, insbesondere aus Italien, Frankreich und 
den Niederlanden, über Osteuropa, dem Mittleren Osten sowie 
Übersee. „Ausschlaggebend für den Erfolg einer Messe ist die Ent-
scheidungskompetenz der Besucher, und die war auch bei dieser 
IDS auf einem extrem hohen Niveau – national wie internatio-
nal“, bilanziert Dr. Markus Heibach, Geschäftsführer des VDDI. 
Dies unterstreicht auch eine erste Auswertung einer Besucher-
befragung: Demnach waren nahezu 85 Prozent der diesjährigen 
IDS-Besucher an der Beschaffungsentscheidung beteiligt, 33 Pro-
zent sogar auschlaggebend. Dabei war für mehr als die Hälfte der 
Besucher die Pfl ege bestehender Geschäftsbeziehungen sowie 
der Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen die maßgeblichen Fak-
toren für einen Besuch der IDS. So zeigten sich auch gut zwei Drit-
tel der Besucher mit dem Ausstellungsangebot sowie mit der Er-
reichung ihrer Ziele sehr zufrieden und 85 Prozent würden einem 
guten Geschäftsfreund den Besuch auf der IDS empfehlen. Be-
reits heute planen rund 70 Prozent der Befragten die Reise zur 
IDS 2023 wieder ein.

IDSconnect
Auf der IDSconnect waren 77 Aussteller aus 16 Ländern täg-

lich mit 88 Beiträgen und einer Sendezeit von 1.310 Minuten zu 
sehen. Auch das allgemeine Eventprogramm der IDS, wie bei-
spielsweise die Verleihung des „Abdruck-Preises“ der Initiative 
ProDente, die Gysi-Preis-Verleihung des Verbandes der Deut-
schen Zahntechniker-Innung oder das Programm der Bundes-
zahnärztekammer, wurde über die Plattform live gestreamt. Alle 
digital eingestellten Vorträge, Shows und Präsentationen sind 
auch im Nachgang noch „on demand“ verfügbar.

Über den erfolgreichen Restart der internationalen Dental-
welt freuten sich auch die Verantwortlichen der Bundeszahn-
ärztekammer und des Verbandes der Deutschen Zahntechniker-
Innungen. „Das Hybrid-Konzept, mit dem die IDS 2021 aufgrund 
der Coronapandemie stattfi nden musste, war ein voller Erfolg. 
Dafür ein großes Lob und einen herzlichen Dank an die Organi-
satoren, die GFDI – Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie 
mbH und die Koelnmesse GmbH. Alle IDS- Teilnehmenden konn-
ten vor Ort mit den notwendigen Hygienemaßnahmen oder vir-
tuell ihren Messerundgang unternehmen und dabei die Inno -
va tionen in Zahnmedizin und Zahntechnik erleben. Auch am 
Stand der Bundeszahnärztekammer und ihren Partnern konnten 

wir für viele Besucher für Auskünfte und Gespräche rund um 
die Praxis zur Verfügung stehen, die digitalen Möglichkeiten 
haben wir aber ebenfalls gerne genutzt. Wir freuen uns auf die 
IDS 2023!“, so Prof. Dr. Christoph Benz, Präsident der Bundes-
zahnärzte kammer.

Und VDZI-Vizepräsident Klaus Bartsch ergänzt: „Wir als 
VDZI freuen uns über zahlreiche kollegiale Gespräche und den 
Austausch auf der Messe. Gerade die aktuellen Themen Qua-
litätsmanagement und das VDZI Qualitätsmanagementkonzept 
QS-Dental,  Arbeitsschutz  und  betriebswirtschaftliche  Fragen 
wurden stark nachgefragt. Ein besonderes Highlight war die 
Preisverleihung des renommierten VDZI-Ausbildungswettbe-
werbes ‚Gysi-Preis‘, der für alle, die nicht vor Ort sein konnten, 
live übertragen wurde. Die ausgestellten Gysi-Preis-Arbeiten 
zeigten das Talent und das Können unseres Zahntechniker-Nach-
wuchses. Mit dem Preis fordern und fördern wir die Auszu-
bildenden – unsere Zukunft des Handwerks. Die IDS 2021 hat 
erneut gezeigt, dass sich die dentale Welt digital weiterentwi-
ckelt. Das hat Auswirkungen auf die Arbeitsabläufe in den zahn-
technischen Laboren. Für Betriebsinhaber gilt es, Chancen abzu-
wägen und Investitionsentscheidungen informiert mit Augen-
maß zu treffen. Die Diskussionen am Stand des VDZI über die 
zukünftige Rolle des gewerblichen zahntechnischen Labors zei-
gen klar: Bei allen gezeigten Technologien sind Zahntechniker-
meister und ihre Teams als Experten in der Zahnersatzversor-
gung weiterhin unverzichtbar. Sie sichern mit ihrer Expertise 
und im engen Austausch mit den Zahnärzten die individuelle 
Versorgung für Pa tienten.“ 

Quelle: Koelnmesse

 Neuer Name, neue Inhalte, neue Optik – noch nie war zahn-
ärztliche Online-Fortbildung komfortabler und attraktiver als 
durch die jetzt erfolgte Zusammenlegung des E-Learning-Seg-
ments von ZWP online mit dem Dental Tribune Study Club. Die 
zwei  etablierten  und  erfolgreichen  dentalen  E-Learning-Platt-
formen bündeln mit dieser Kooperation ihre Kräfte und starten 
unter www.zwpstudyclub.de neu durch.

Zahnärztliche Online-Fortbildungen
Egal, ob leitliniengerechtes Fachwissen, Vorführungen, Ex-

perteninterviews oder interaktive Fälle – im neuen ZWP Study 
Club sind Sie genau richtig! Die Fortbildungsplattform ermög-
licht, fördert und vereinfacht den globalen Know-how-Transfer 

zwischen Wissenschaft und Praxis und bietet seinen Mitgliedern 
die Möglichkeit, Fortbildungspunkte orts- und zeitunabhängig zu 
erwerben. Die Zahlen sprechen für sich und geben dem Study 
Club recht: Bisher nutzen mehr als 27.000 registrierte Mitglieder 
das weitläufi ge Angebot im deutschsprachigen Raum.

Neben live im Internet übertragenen Webinaren, Tutorials 
und Interviews organisiert der Fortbildungsanabieter auch Vor-
träge auf Messen und Kongressen. Diese werden ebenfalls ge-
fi lmt, archiviert und sind für registrierte Nutzer zu jeder Zeit 
online aufrufbar. Auch ausgewählte Symposien werden ab sofort 
online konserviert und damit zeitlich unbegrenzt digital erlebbar.

Gut zu wissen: Bereits jetzt stehen durch die Zusammen-
legung mehr als 1.000 aufgezeichnete Vorträge zu sämtlichen 

Themen der Zahnmedizin online zum Abruf zur Verfügung. Die 
Mitgliedschaft bleibt für registrierte Nutzer selbstverständlich 
weiterhin kostenfrei.

Fortbildung auf einen Klick – 
Vorteile und Neuheiten im Überblick
• Fachwissen  maßgeschneidert  –  Fortbildung  jederzeit  und 

überall
• Effi ziente Fortbildung – keine Ausfallzeiten, keine Hotel- und 

Reisekosten
• Nice to meet you – Austausch mit Experten und Kollegen
• Wissen nachhaltig konserviert – Zugang zum ZWP Study Club 

Archiv
• Lernzielkontrolle mittels Multiple-Choice-Test – Fortbildungs-

punkte je nach Inhalt
• NEU: Stark vergrößerte Auswahl an archivierten Webinaren, 

darunter Live-OPs, Interviews, Tutorials
• NEU: Hohe Anzahl vollkommen neuer Webinare zu aktuellen 

Themengebieten
• NEU: Hinterlegung der CE-Zertifi kate direkt im Nutzerprofi l, 

diese sind jederzeit abrufbar
• NEU:  Add  to  calendar  –  mit  nur  einem  Klick  das  nächste 

Live-Webinar direkt im Kalender speichern
Fachspezifi sch, informativ, aktuell, übersichtlich, digital – so 

geht moderne Fortbildung heute! Neugierig? Dann schnell in den 
neuen ZWP Study Club (www.zwpstudyclub.de) geklickt – die 
nächste Fortbildung wartet bereits auf Sie. 

Hinweis: Für ZWP online CME-Community Mitglieder ändert sich 
nichts – lediglich die Plattform. Benutzername und Passwort bleiben 
erhalten.

Quelle: ZWP online

ZWP Study Club – die größte dentale Lernplattform
Zwei etablierte und erfolgreiche dentale E-Learning-Plattformen bündeln ihre Kräfte.

ZWP Study Club
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