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Liebe Leserinnen und Leser,

der Aufwärtstrend der Gesamtwirtschaft macht auch vor dem deutschen und dem internationalen Dentalmarkt
nicht Halt. Volle Auftragsbücher in der Industrie zeigen eine hohe Investitionsbereitschaft und eine optimisti-
sche Stimmung. 

Vertreter aus Industrie und Handel erwarten deshalb die größte Dentalfachmesse der Welt mit Spannung. Die
Internationale Dental-Schau ist nicht nur dafür bekannt, richtungsweisend und impulsgebend für die gesamte
Branche zu sein und Standards zu setzen. Hier können sich Fachbesucher im Gespräch mit Kollegen, Händlern
und Herstellern über das gesamte Spektrum bewährter und neuer Produkte informieren und gezielt Kaufent-
scheidungen treffen. Auf keiner anderen Messe der Welt ist dies in diesem Umfang möglich.

Die IDS 2007 bietet zudem viele Neuerungen und Services, die den Messebesuch noch angenehmer und kom-
fortabler machen. Auf dem runderneuerten Gelände der Koelnmesse steht in vier Hallen noch mehr Raum für In-
formation und Kommunikation zur Verfügung, denn zur IDS trifft sich die dentale Fachwelt zum Meinungs- und
Informationsaustausch.

Mehr als 250 Neuaussteller haben sich angemeldet. Größere Ausstellungsflächen beanspruchen in diesem
Jahr vor allem osteuropäische Länder und China. 

Auch die diesjährigen Besucherzahlen sollen die der Vorjahre noch übertreffen. Rund 80.000 internationale
Endverbraucher werden zur IDS 2007 erwartet. 

Ein wichtiges Thema, das die Dentalwelt sowohl im Labor als auch in der Zahnarztpraxis revolutioniert, ist die
CAD/CAM-Technologie. In den letzten Jahren konnten auf diesem Gebiet entscheidende Fortschritte erzielt wer-
den. Auf der IDS 2007 wird die computergestützte Fertigung von Zahnersatz daher von großer Bedeutung sein.
Welche Chancen bietet CAD/CAM dem Labor und der Praxis? Welche Versorgungen und Restaurationen sind
möglich? Wie steht es um die Präzision? Die IDS bietet ein ausgezeichnetes Forum, um sich gezielt und ausführ-
lich über diese faszinierenden Systeme zu informieren.

Trotzdem ist auch das Informationsinteresse auf den acht regionalen Fachdentals ungebrochen. Denn hier
werden die Produktneuheiten noch einmal ausführlich von Ihrem Dental-Depot präsentiert und Kaufentschei-
dungen durch kompetente Beratung erleichtert.

Auch die aktuelle Ausgabe der Dentalzeitung widmet sich Innovationen und Trends in Praxis und Labor. Nam-
hafte Hersteller präsentieren bereits im Vorfeld der Messe ihre Produkthighlights. Herausragende Vertreter der
Dentalbranche äußern sich im Gespräch mit der Dentalzeitung zu fachlichen Trends, Erwartungen an die IDS und
zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des dentalen Umfelds.

Im Namen der kooperativen Mitglieder des BVD möchte ich Sie recht herzlich nach Köln einladen, um vom 20.–
24. März 2007 die Leitmesse der Dentalbranche zu besuchen. 

Viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe wünscht Ihnen

Ihr Wolfgang van Hall
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