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Liebe Leserinnen und Leser,

eine für die gesamte Branche höchst erfreuliche Messe liegt hinter uns: Die 31. Internationale Dental-Schau (IDS),
die vom 12. bis 16. April in Köln stattfand, kann in vielerlei Hinsicht als voller Erfolg verbucht werden. 

Neue Rekordzahlen zeigen, was die IDS für die Dentalbranche bedeutet: Mit 75.000 Fachbesuchern von der
Zahnarzthelferin bis zum Professor, 1.551 internationalen Herstellern, Händlern und Dienstleistern und mit ei-
ner Ausstellungsfläche so groß wie 21 Fußballfelder, bestätigt die IDS ihre Position als weltweite Leitmesse der
Zahnmedizin und Zahntechnik. 

Die deutsche Dental-Industrie profitiert von der IDS zweifach: Unsere deutschen Kunden haben einen „Heim-
vorteil“, kurze Anreisewege ermöglichen es vielen, einfach mal vorbeizuschauen, Innovationen kennen zu ler-
nen und Kaufentscheidungen zu treffen. Zudem können wir uns international als eine der führenden Nationen
der Dentalbranche positionieren. Ein wichtiger Punkt für die deutschen Hersteller, die eine Exportquote von na-
hezu 50 Prozent aufweisen.

Dass die Internationalität immer wichtiger wird, spiegelt sich auch in der Besucherzahl wider. Während sie im
Durchschnitt um 20 Prozent stieg, erhöhte sie sich bei ausländischen Fachbesuchern sogar um 28 Prozent auf
rund 19.000. Gute Chancen also, um weltweit Kontakte aufzubauen.

Die eigentlichen Stars auf der IDS waren aber wie immer die neuen Produkte und Technologien, mit denen die
Hersteller ihre Innovationskraft unter Beweis stellten. Allein bei uns auf dem KaVo-Stand konnten wir den Be-
suchern über 20 Neuheiten präsentieren, so viele wie noch nie in unserer fast 100-jährigen Firmengeschichte. 

Im zahnärztlichen Bereich sehe ich vor allem in zwei Themengebieten spannende Neuentwicklungen: Zum ei-
nen spielt die digitale Vernetzung eine immer größere Rolle. Digitales Röntgen, Intraoralkameras und moderne
IT für die Zahnarztpraxis ermöglichen neue Formen der Zusammenarbeit mit Experten, aber auch mehr Service
für die Patienten. Als zweiter Interessensschwerpunkt haben sich die Themen Prophylaxe, Kariesfrüherkennung
und minimalinvasive Behandlung herauskristallisiert. Verschiedene Hersteller präsentierten moderne Pro-
phylaxe- und Parodontologie-Systeme sowie innovative Technologien für die Kariesdetektion, die abrasionsfreie
Kariesentfernung und die Endodontie. 

Bei den zahntechnischen Produkten war es vor allem die Weiterentwicklung der CAD/CAM-Systeme, und mit
ihr die der Werkstoffe, die eine naturnahe Prothetik ermöglichen.

Insgesamt haben wir – auch durch Begeisterung der Fachbesucher für unsere Produkte – die IDS 2005 als ein
deutliches Aufbruchssignal erlebt. Die deutsche Dentalindustrie blickt wieder mit Optimismus nach vorne, ohne
die aktuellen Unzulänglichkeiten hinsichtlich der Umsetzung der Reformen in Deutschland zu ignorieren. Hier
müssen alle Beteiligten schnell zu Lösungen kommen. Gemeinsam wollen wir uns den aktuellen Herausforde-
rungen stellen. Damit die Zeit zwischen der IDS 2005 und der IDS 2007 für uns alle zu einem Erfolg wird!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Dr. Martin Rickert
Vorsitzender des Verbands der Deutschen Dental-Industrie e.V. (VDDI)
Geschäftsführer der KaVo Dental GmbH
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