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Verehrte Leserin, verehrter Leser,

so schnell, wie die Zeit im Vorfeld des dentalen Großereignisses 2007, der Internationalen Dental-Schau in
Köln, vergangen ist, so schnell war auch die Messe selbst wieder vorbei. Doch es bleibt mehr als eine aufre-
gende und interessante Woche zurück. 

Mit 100.000 Besuchern aus 150 verschiedenen Ländern und fast 1.800 Ausstellern aus 54 Ländern war die
IDS die größte und umfassendste Dentalmesse, die es bisher gab. Die hohe Vielfalt und Innovationskraft, die
die Dentalindustrie auf der Messe wiederum eindrucksvoll präsentierte, zeigt einmal mehr, wie zukunftswei-
send die Branche ist und wie viel Innovationspotenzial in ihr steckt. Egal, mit wem man sprach, ob Besucher,
Aussteller oder Händler, jeder empfand die vergangene IDS als erfolgreiche und maßgebende Dental-Schau
und fast alle zeigten sich mit dem Verlauf mehr als zufrieden.

Besonders erfreulich daran ist, dass sich das optimistische und positive Klima, trotz aller Befürchtungen
aufgrund der Gesundheitsreform und der Mehrwertsteuererhöhung, letztlich durchgesetzt hat und der wirt-
schaftliche Aufschwung auch im Dentalbereich deutlich zu spüren ist. Zudem zeigte sich die große Bedeutung,
die die IDS als internationale Messe am Standort Deutschland hat und es kann ohne Zweifel davon ausge-
gangen werden, dass sich diese erfreulichen Tendenzen im Verlauf des weiteren Jahres fortsetzen werden.
Entscheidend dabei werden vor allem für die deutschen Zahnärzte und Zahntechniker die Fachdentalmessen
im Herbst sein. Wie in jedem Jahr, aber speziell in einem IDS-Jahr, bieten die acht regionalen Veranstaltungen
individuelle und umfangreiche Beratung durch Industrie und Dentaldepots. Es besteht hier für jeden Besu-
cher die Möglichkeit, die von der Dentalindustrie auf der IDS präsentierten Geräte, Materialien und Angebote
intensiv mit dem eigenen Depotvertreter und den Experten aus der Industrie zu diskutieren und damit gut be-
raten, die richtige Kaufentscheidung zu treffen.

Das Team der Dentalzeitung war für Sie die ganze Woche in Köln vor Ort und hat die durchweg gute Stim-
mung und die wichtigsten Informationen zu Produktneuheiten und Weiterentwicklungen gesammelt, um Ih-
nen diese mit der vorliegenden Dentalzeitung IDS Sonderausgabe komprimiert und übersichtlich zu präsen-
tieren. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und würden uns über Ihr Feedback jederzeit freuen.
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