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Interview

„Hochkommunikative
Messe mit breit 
gefächertem Angebot“
Die Internationale Dental-Schau öffnet vom 20.–24. März 2007 wieder ihre Tore für dentale Fachbesu-
cher. Auch in diesem Jahr erwarten die Veranstalter neue Besucherrekorde, innovative Impulse für die
Dentalbranche und ein breites Angebot einer hohen Anzahl internationaler Aussteller. Die Redaktion der
Dentalzeitung sprach mit VDDI-Geschäftsführer Dr. Markus Heibach im Vorfeld über die Weltleitmesse
für die Dentalbranche.

Autor: Redaktion

Die Internationale Dental-Schau ist dafür be-
kannt, richtungweisend für die Dentalbranche zu
sein und Standards festzulegen. Worin sehen Sie die
wichtigsten fachlichen Trends auf der IDS 2007?
Welche Innovationen und Bereiche werden den
Dentalmarkt in den kommenden Jahren beeinflus-
sen? 

Die IDS 2007 wird vor allem den Trend zu digitalen
Verfahren in der Dentalbranche widerspiegeln: Dies
betrifft beispielsweise die Messung von Zahnfarben,
das digitale Röntgen, Intraoralaufnahmen oder die
Kommunikation zwischen den Fachleuten. Im Be-
reich der Prothetik wird zunehmend mit CAD/CAM
gearbeitet, das heißt, dass zukünftig vermehrt Ein-
zelkronen, Brücken und andere Versorgungen – ins-
besondere solche aus Vollkeramik – komplett am
Bildschirm gestaltet und die Gerüste anschließend
in moderner Frästechnik hergestellt werden. Die di-
gitale Revolution wird den Arbeitsalltag in Praxis
und Labor – und damit den gesamten Dentalmarkt –
deutlich verändern.

Gibt es – neben einer größeren Ausstellungsflä-
che, einer höheren erwarteten Besucherzahl und
dem Zuwachs an inländischen und ausländischen
Ausstellern – weitere Gründe, warum die IDS 2007
noch erfolgreicher und attraktiver werden wird als
2005? 

Die Mund- und Zahngesundheit gewinnt interna-
tional an Bedeutung, da die Zusammenhänge zwi-
schen der allgemeinen und der oralen Gesundheit

immer deutlicher geworden sind. Die IDS entwickelt
sich immer weiter in der Rolle, die sie als Weltmarkt-
platz im wichtigen Teilbereich der dentalen Gesund-
heit im gesamten Gesundheitsmarkt einnimmt. Der
Gesundheitsmarkt in Deutschland gilt mit mehr als
4,2 Millionen Beschäftigten ja als einer der dyna-
mischsten Wirtschaftsbereiche, man spricht auch
davon, dass die Gesundheitswirtschaft die Wachs-
tumsbranche Nummer eins ist und dies auch in ab-
sehbarer Zukunft bleiben wird. Wer hier als Ausstel-
ler und als Zahnarzt und Zahntechniker oder als
Dentalhändler die Weichen für die Zukunft stellen
will, kommt an der IDS nicht vorbei. Es gibt keinen an-
deren Ort auf dieser Welt, wo das Leistungsangebot
der weltweiten Dentalindustrie umfassender darge-
stellt wird als auf der IDS, darum rechnen wir wieder
mit einem erfolgreichen Verlauf.

Gibt es ein Land, das in der Dentalbranche im Mo-
ment besonders auf dem Vormarsch ist? Worin äu-
ßert sich das und wo sehen Sie die Gründe dafür? 

Die Dentalbranche in Deutschland, damit meine
ich selbstverständlich auch die Zahnärzteschaft und
die Zahntechniker, genießt weltweit einen ausge-
zeichneten Ruf. Die Innovationskraft der Dentalin-
dustrie, der zahnmedizinische Fortschritt und die
technologischen Fortschritte im Zahntechnikbereich
sind unübersehbar. Insofern ist Deutschland trotz
der gesundheits- und wirtschaftspolitischen Rah-
menbedingungen, die unsere Branche teilweise be-
einträchtigen, ein Wachstumsmarkt. Immer mehr
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Menschen sind bereit, in ihre Gesundheit und damit
in hochwertige Zahnbehandlung und Zahnersatz zu
investieren. International gibt es eine Anzahl bedeu-
tender Märkte mit einem gewissen Nachholbedarf in
der oralen Gesundheitsversorgung. Hier sind etwa
Russland, Osteuropa, China und Arabien zu nennen,
die in zunehmendem Maße hochwertigen Zahner-
satz nachfragen und diese Länder zu Wachstums-
märkten auch für unsere Industrie machen.  

Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit im
Aufschwung. Wird sich dies Ihrer Meinung nach in
einer erhöhten Investitionsbereitschaft auf der IDS
äußern oder sehen Sie wegen der Mehrwertsteuer-
erhöhung eher eine geringere Kauflust? 

Insgesamt ist das Investitionsklima auch im Be-
reich der Dentalbranche besser
geworden. Die vorübergehende
Verunsicherung, die die Gesund-
heitsreform 2005 in manchen Be-
reichen hervorgerufen hat, weicht
einem optimistischeren Blick in
die Zukunft. Gestützt auf ein-
schlägige Studien können wir da-
von ausgehen, dass der Prothetik-
bedarf bis über das Jahr 2020 hi-
naus weiter wachsen dürfte. Die
zunehmende Alterung unserer
Gesellschaft und die enormen
Fortschritte in der lebensbeglei-
tenden Zahnbehandlung ermög-
lichen es, Zähne und Funktionen
bis ins hohe Alter sicherzustellen.
Um hier das gestiegene Gesund-
heitsbewusstsein der Bevölke-
rung zufriedenzustellen, können Investitionen in
Praxis und Labor erhebliche Marktpotenziale aus-
schöpfen. 

Die steigenden Mehrwertsteuersätze haben übri-
gens nach unseren bisherigen Erkenntnissen na-
hezu gar keine Auswirkungen auf Investitionen ge-
habt. Die Zahnärzte und das Zahntechnikerhand-
werk zeichnen sich unter anderem auch durch unter-
nehmerisches und strategisches Denken für ihre
Praxis und ihr Labor aus. 

Die IDS ist für ihr attraktives Rahmenprogramm
bekannt. Welche Highlights erwarten den Fachbe-
sucher in diesem Jahr? 

Die IDS ist eine hoch kommunikative Messe mit ei-
nem breit gefächerten Angebot. Unsere Partner sind
mit den Spitzenverbänden der Zahnärzte und Zahn-
techniker ebenso vertreten wie der Dentalhandel.
Auf den Informationsständen gibt es standespoliti-
sche Informationen und Gespräche mit den Ver-
bandsspitzen. Die Zahntechniker organisieren wie-
der das dentechnica-forum, die Verleihung des Gysi-
Preises für den zahntechnischen Nachwuchs, dann
trifft sich der europäische Zahntechnikerverband

ebenfalls auf der IDS. Sitzungen des Welthersteller-
verbandes idm sowie des europäischen Dentalher-
stellerverbandes FIDE stehen ebenso auf dem Pro-
gramm wie die Preisverleihung des Pressepreises
„Abdruck“ der Initiative proDente. Die Speakers’ Cor-
ner lädt auf dem Messegelände zu Impulsreferaten
ein. Und nicht zu vergessen ist unsere Party, die 
Strictely Dental Night. 

Auf der IDS werden Aussteller aus 60 Ländern
ihre Produkte vorstellen. Lassen sich Unterschiede
hinsichtlich der präsentierten Produkte zwischen
deutschen und ausländischen Ausstellern feststel-
len? 

Die IDS ist der dentale Weltmarktplatz in Deutsch-
land. Natürlich gibt es bei 1.700 Ausstellern aus 60

Ländern Unterschiede in den
Produkten und der Produktprä-
sentation. Da gibt es die reprä-
sentativen und multimedialen
Standkonzepte beispielsweise
von Marktführern und Dental-
konzernen, die dort ihre High-
tech-Produkte präsentieren.
Ebenso finden wir die Gemein-
schaftsbeteiligungen aus ver-
schiedenen Nationen, die unter
gemeinsamer Flagge ihre Inno-
vationen vorstellen. Aber auch
kleinere internationale Anbieter
mit einem spezialisierten Pro-
duktportfolio stellen sich dem
internationalen Vergleich auf
zweckmäßigen, aber darum nicht
weniger ansprechenden Infor-

mationsständen. Jeder Aussteller findet hier seine
Kunden, jeder Geschäftswunsch kann hier erfüllt
werden.

Haben ausländische Fachbesucher andere An-
sprüche an die Messe, die Aussteller und das Pro-
gramm? Gibt es generell Unterschiede zu deutschen
Fachbesuchern? 

Nein, die Ansprüche der Fachbesucher sind sehr
ähnlich, weil sie ungeachtet ihrer Herkunft weltof-
fene Geschäftsleute und Entscheider sind, das gilt für
Zahnärzte, Zahntechniker, Mitarbeiter aus Praxis
und Labor und selbstverständlich auch den Dental-
handel. Sie verlangen von einem Branchentreff eine
hochklassige Aufenthaltsqualität, die schon im Vor-
feld der Messe, also bei der Online-Registrierung,
der Planung der Besuche auf der Messe bis hin zur
Anreise und Unterkunft erwartet wird. Die Ausstel-
ler- und Besucherbefragungen auf der Messe bestä-
tigen uns die ausgesprochen hohe Zufriedenheit mit
der IDS, die uns jedes Mal Anregung sind, weiter über
Verbesserungen nachzudenken.

Herr Dr. Heibach, vielen Dank für das Interview.�

„Die Mund- und 
Zahngesundheit 

gewinnt international
an Bedeutung, da die
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zwischen der 
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immer deutlicher 
geworden sind.“ 


