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IDS 2005 in Köln

Großer Messezulauf 
weckte Optimismus  
Die 31.Internationale Dental-Schau konnte in diesem Jahr in vielerlei Hinsicht mit Rekorden aufwarten.Mehr
Aussteller und Besucher denn je fanden den Weg nach Köln und die beanspruchte Ausstellungsfläche über-
traf alles bisher Gewesene.Die Aussteller zeigten sich trotz der Anpassungsprobleme bei der Umsetzung des
Gesundheitsmodernisierungsgesetzes (GMG) zufrieden mit dem Verlauf der weltgrößten Dentalmesse und
schauen optimistisch in die Zukunft.Sie empfingen ein interessiertes Publikum,das sich informierte, Inves-
titionsbereitschaft signalisierte und sich so zukunftsorientiert positionieren kann.

Autorin: Yvonne Strankmüller, Leipzig

� Nachdem die Internationale Dental-Schau am 16.
April 2005 ihre Türen geschlossen hatte, konnten so-
wohl die Veranstalter als auch die Aussteller ein äu-
ßerst positives Resümee ziehen. Cordula Busse, Pres-
sesprecherin der Koelnmesse, berichtete: „1.551 Unter-
nehmen aus 48 Ländern, zwölf Prozent mehr als 2003,
trafen mit ca. 75.000 Fachbesuchern aus 141 Ländern
zusammen. Die Besucherzahl erhöhte sich um rund
20 Prozent, die der ausländischen sogar um 28 Prozent.
Die Ausstellungsfläche vergrößerte sich um 16 Prozent
auf 107.000 m2.“ 

Josef Richter, Geschäftsleitung Vertrieb der Ivoclar
Vivadent AG, stellte für sein Unternehmen gegenüber

der Dentalzeitung fest: „Unsere Ziele wurden nicht nur
erreicht, sondern bei Weitem übertroffen. Sowohl im
Falle der Kundenkontakte als auch im Falle der an un-
serem Messestand getätigten Bestellungen (zur
Weiterleitung an unsere Handelspartner) erfuhren wir
eine Verdoppelung des Ergebnisses im Vergleich zur
IDS 2003. Ein für uns extrem erfreuliches Resultat!“
Das positive Echo aus Köln ist durchweg bei allen han-
delstreuen Partnern zu vernehmen (vgl. auch die nach
oder während der Messe eingefangenen Statements
aus der Branche in diesem Heft). 

Mehr Internationalität denn je

Die Besucher waren gut vorbereitet und kamen mit
gezieltem, substanziellem Interesse auf die Stände.
„Alles in allem war der Messeverlauf sehr positiv und
der Erfolg erheblich größer als 2003.“ So fasste Dr. Mar-
tin Rickert, Vorsitzender des VDDI, Verband der Deut-
schen Dental-Industrie, Köln, Veranstalter der IDS,
seine Einschätzung der Messe 2005 zusammen. Oliver
P. Kuhrt, Geschäftsführer der Koelnmesse, ergänzte:
„Die nochmals gestiegene Internationalität auf Aus-
steller- und Besucherseite ist Beweis für die enge Ver-
bundenheit der ganzen Dental Community mit ihrer
Weltmesse in Köln – wir sehen darin auch einen gro-
ßen Erfolg unserer Bemühungen um immer perfekte-
ren Service. Für uns ist das ein Ansporn, die Qualität
unserer Leistungen auch in Zukunft permanent zu op-
timieren.“ Laut offiziellem Abschlussbericht der Koeln-
messe kamen 61 Prozent der Aussteller und 25 Prozent
der Besucher aus dem Ausland. Erfreut waren die Aus-
steller auch darüber, dass die Zahl der Auslandsbesu-
cher – insbesondere aus Osteuropa, darunter die
neuen Mitgliedsländer der EU und Russland, sowie
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aus dem arabischen Raum, aus Fernost und aus Nord-
amerika – erneut gestiegen ist. So konnten deutlich
mehr Interessenten an den Ständen begrüßt werden
als bei der Vorveranstaltung 2003. 

Australier im Rahmen einer Beteiligung 
erstmals auf IDS vertreten

Positiv beurteilte auch die Mehrheit der ausländi-
schen Aussteller die IDS 2005 – insbesondere Erstaus-
steller sahen ihre Erwartungen deutlich übertroffen.
So hatten sich einige Unternehmen aus den USA er-
hofft, Vertreter für den europäischen Markt akquirie-
ren zu können – angetroffen haben sie Vertriebspart-
ner aus der ganzen Welt. An zwei Messetagen konnte
ein IDS-Newcomer Repräsentanten in 20 neuen Län-
dern gewinnen. So sehen auch die australischen Her-
steller, die erstmals im Rahmen einer Gemeinschafts-
beteiligung vertreten waren, in der IDS „eine ideale
Plattform zum Networking der gesamten internationa-
len Dentalbranche“.

Messezweck erfüllt: es wurde geordert

Überaus zufrieden über das Verkaufsgeschäft zeigte
sich Beate Höhe, Country Manager Germany + Austria
KerrHawe: „Wir gingen mit sehr hohen Erwartungen
auf die IDS. Insgesamt präsentierten wir unseren inte-
ressierten Besuchern 6 Neuprodukte: Premise, ein tri-
modales Nanokompositmaterial, Maxcem, ein selbst-
ätzendes selbsthaftendes Befestigungskomposit, der
3-D-Kofferdam OptiDam und der CompoRoller, ein Mo-
dellierinstrument für Komposits.“ Wenn auch gefüllte
Auftragsbücher mit Genugtuung gesehen werden, so
sind doch andere Aspekte des Messegeschehens für
die meisten Aussteller von noch größerer Bedeutung.
Kontaktpflege, Neukunden gewinnen und neue Aus-
landsmärkte erschließen, durch intensive und indivi-
duelle Beratung die Kundenbindung stärken, durch
Demonstrationen den erweiterten Nutzen innovativer
Produkte erklären. „Die neu geknüpften Kontakte mit
ausländischen Distributoren ermöglichen es uns auch
in Zukunft in weiteren wichtigen Märkten zu expandie-
ren und so unsere Stellung als einer der führenden La-
serhersteller auf der Welt zu festigen“, stellte Michael
Paris, Geschäftsführer von Dentek Medical Systems, in
seinem IDS-Resümee fest. 

Umfrageergebnisse der Koelnmesse 

„Die Besucherzahlen waren um einiges höher, als
wir dies vorab erwartet hätten. Auch hat uns der rege
Besuch von Kunden aus dem Ausland sehr erfreut. Ins-
besondere konnten wir viele Gäste aus den USA und
Asien auf unserem Stand begrüßen, und das ist immer-
hin ein ziemlich langer Weg, um sich über den Markt zu
informieren“, so Dr. Volker Dreve, Geschäftsführer der
Dreve Dentamid GmbH. Der weltweite Fachhandel sei
vollzählig nach Köln gekommen, hieß es an den Stän-

den, und auch aus allen anderen Berufsgruppen seien
die Entscheider auf der IDS gewesen. Rund 40 Prozent
der Besucher kamen aus Zahnarztpraxen, ca. 30 Pro-
zent aus Dentallabors, der Handel stellte rund 15 Pro-
zent aller befragten Fachinteressenten und 27 Prozent
der ausländischen Besucher. Sechs Prozent kamen aus
dem Hochschulsektor. An Beschaffungsentscheidun-
gen waren 83 Prozent der Befragten beteiligt, 32 Pro-
zent sogar ausschlaggebend. Noch höher war die Ent-
scheidungskompetenz der ausländischen Besucher –
48 Prozent gaben an, eigenverantwortlich über den
Einkauf zu befinden. 

Die Information über Neuheiten stand für die meis-
ten Besucher im Vordergrund – 77 Prozent der Befrag-
ten nannten sie als wichtiges Motiv für den IDS-Besuch.
Einkauf oder Einkaufsvorbereitung planten 47 Prozent
der Besucher, 34 Prozent suchten individuelle Problem-
lösungen, und 49 Prozent wollten neue Geschäftsver-
bindungen aufnehmen – die ausländischen Besucher
waren sogar zu 71 Prozent auf der Suche nach neuen Lie-
feranten (Mehrfachnennungen). Zu 96 Prozent positiv
oder sehr positiv fiel das Urteil über die Gesamtorgani-
sation der IDS aus. Zufrieden bis sehr zufrieden mit dem
Messebesuch zeigten sich insgesamt 83 Prozent der
Interviewten, 13 Prozent konnten es zum Zeitpunkt der
Befragung noch nicht beurteilen. Die Verbundenheit
der Besucher mit ihrer IDS drückt sich auch darin aus,
dass 80 Prozent sicher oder wahrscheinlich zur IDS 2007
wieder nach Köln kommen wollen.

Gute Stimmung auch bei der BZÄK

Der Präsident der Bundeszahnärztekammer
(BZÄK), Berlin, Dr. Dr. Jürgen Weitkamp, äußerte sich
zum Messeverlauf ebenfalls sehr positiv: „Der starke
Besucherandrang überstieg die Erwartungen, und das
gilt auch für die Stimmung unter den Messebesuchern
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und -ausstellern: Sie war sehr gut.“ Auf dem Gemein-
schaftsstand mit anderen Organisationen des Berufs-
standes konnten eine Fülle von Fragen der Messebesu-
cher zur Praxisführung und zur Standespolitik erörtert
und beantwortet werden.

VDZI zufrieden – 
dentechnica-Forum erfolgreich

Auch Lutz Wolf, Präsident des Verbandes Deutscher
Zahntechniker-Innungen (VDZI), Frankfurt am Main,
war mit dem Verlauf der IDS 2005 sehr zufrieden: „Aus
unserer Sicht hat sich die IDS als weltweit größter

Marktplatz der Dentalbranche bewährt. Besonders 
zufrieden sind wir über das große Interesse der Kolle-
gen aus dem Zahntechniker-Handwerk. Dafür spre-
chen vor allem zwei Gründe: Die neuen gesetzlichen
Regelungen mit dem Festzuschuss-System ab Januar
2005 und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten
der Bezuschussung neuer technologischer Versor-
gungsmöglichkeiten. Es zeigt sich, dass die Informa-
tion über funktionelle und ästhetische Versorgungs-
möglichkeiten mit qualitativ hochwertigem Zahn-
ersatz das Gebot der Stunde ist – diese Plattformfunk-
tion erfüllten die IDS und das vom VDZI veranstaltete
dentechnica-Forum als Kommunikations- und Infor-
mationsforum.“

Das dentechnica-Forum stand in diesem Jahr unter
dem Titel: „Markt und Technik 2005: neue Herausforde-
rungen meistern – mit Visionen gestalten.“ Thematisch
ließen sich die Vorträge in drei Bereiche gliedern. Eröff-
net wurde das Forum mit einem Beitrag von Klaus Mü-
terthies, der die Visionen moderner Ästhetik aufzeigte.
Der folgende Themenblock erstreckte sich über beide
Tage. Das Thema: „CAD/CAM – 2005 Ergebnisqualitäten
und technische Visionen im Überblick.“ Die Referenten
ZTM Siegbert Witkowski, Dr. Paul Weigl und Prof. Dr.
Hans Lauer, Dipl.-Ökonom Erich Steiner und Dipl.-
Volkswirt Walter Winkler zeigten fachliche und wirt-
schaftliche Kriterien für die richtigen Investitionsent-
scheidungen von Laborinhabern auf. In diesem Kontext
stand auch der Vortrag des Werkstoffexperten Prof. Dr.
Heinrich Kappert, der das anschließende Verblendfo-
rum einleitete. Abgerundet wurde das Forum durch
zwei Vorträge zu Marketing- und PR-Strategien für das
Dentallabor. Marketingexperte Prof. Dr. Norbert Mei-
ners und PR-Managerin Dr. Karin Uphoff zeigten Per-
spektiven für den Unternehmenserfolg auf. 

Großes Medieninteresse – 
Liveberichterstattung im Fernsehen

Auch die Medien hatten in diesem Jahr ein enormes
Interesse an der IDS. Sie war längst nicht mehr nur in der
Wirtschafts- und Fachpresse präsent, sondern auch in
der Tagespresse stark vertreten. Pressesprecherin Cor-
dula Busse, die seit 28 Jahren für die Koelnmesse tätig
ist, war sichtlich zufrieden: „Bei der letzten IDS war es
durch den Kriegsbeginn im Irak und SARS noch schwer,
in der Publikumspresse berücksichtigt zu werden. Dies-
mal waren wir in der Presse, Funk und Fernsehen stark
vertreten. Journalisten aus fast allen Ländern der Welt
waren hier und n-tv berichtete sogar mehrere Tage live
von der Messe. Das zeigt, wie wichtig die IDS ist. Wir sind
mit der Berichterstattung wirklich zufrieden.“�

INFO

2007 findet die IDS Internationale Dental-Schau
Köln von Dienstag, 20. bis Samstag, 24. März statt.
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