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IDS 2009  

Innovationen, 
Trends und Ideen 
Ende März präsentieren wieder alle Dentalfirmen von Rang und Namen ihre aktuellen Produkte und Dienst-
leistungen auf der IDS in Köln. Die 33. Auflage der Internationalen Dental-Schau steht in den Startlöchern.
Die weltweit führende Geschäfts- und Kontaktplattform der Dentalindustrie verspricht vom 24. bis 28. März
2009 auch eine Veranstaltung der Innovationen, Trends und Ideen zu werden.

Karl Noack/Leipzig

� Rund 1.100 Neuheiten präsentierten

die Aussteller 2007. Die IDS-Organisato-

ren erwarten in diesem Jahr rund 1.750

Aussteller aus 55 Ländern, die auf 138.000

Quadratmetern ihre neuen Produkte und

Dienstleistungen vorführen. Der Aus-

landsanteil bei der IDS liegt bei mehr als

62 Prozent. Damit ist die 33. Internationale

Dental-Schau in allen Bereichen, die eine

moderne Dentalmesse auszeichnen, welt-

weit führend. Mehr als 100.000 Besucher

erwartet der Messestandort Köln im März

2009. Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der

Koelnmesse GmbH, zeigt sich gelassen:

„Die IDS wird dank der erneut guten Vor-

zeichen ein neues Kapitel ihrer Erfolgsge-

schichte schreiben. Daran besteht kein

Zweifel.“

Zentrale Themen 

CAD/CAM ist und bleibt ein ungebro-

chener Trend in der modernen Zahnmedi-

zin: Bereits heute werden allein bei voll-

keramischem Zahnersatz über 80 Prozent

der Restaurationen mit computerge-

stützter Technologie gefertigt – Tendenz

steigend. Inzwischen haben viele Unter-

nehmen der Dentalindustrie in die

Entwicklung von CAD/CAM-Systemen

investiert. Auf der IDS können sich die

Fachbesucher aus Labor und Praxis von

Spezialisten der Ausstellerfirmen umfas-

send über die technischen und wirtschaft-

lichen Aspekte moderner CAD/CAM-Kon-

zepte beraten lassen.

Ein weiteres zentrales Thema der IDS

sind Innovationen für endodontische Be-

handlungen. Die Zahnerhaltung durch

endodontische Maßnahmen wird in der

gegenwärtigen Zahnheilkunde immer

wichtiger. Die Endodontie bietet Zahnärz-

ten ein weites Feld für Spezialisierungen

und damit die Fokussierung auf wirt-

schaftlich besonders attraktive Bereiche

der Zahnheilkunde, denn die langfristige

Erhaltung ihrer Zähne wünschen heute

immer mehr Patienten – und sind zuneh-

mend bereit, sich dafür finanziell privat zu

engagieren. 

Auch aktuelle Fortschritte bei Keramik

und ästhetischer Zahnheilkunde stehen

im Fokus der Internationalen Dental-

Schau. Versorgungen aus der Hochleis-

tungskeramik Zirkonoxid und ihrer

schicht- oder presskeramisch verarbei-

teten Verblendungen sind zurzeit die an-

spruchsvollsten in der zahntechnischen

Prothetik. Auch ästhetisch anspre-

chende Kunststoffverblendungen sind

ein großes Thema: Neueste Komposit-

materialien bieten bisher nicht gekannte

Abrasionsfestigkeiten sowie die notwen-

dige Farbtreue, um hochwertige Gerüst-

konstruktionen zu vervollkommnen. 

Besonders ältere Patienten entschei-

den sich zunehmend für eine moderne im-

plantatgetragene Prothetik. Das Fachge-

biet der Implantologie befindet sich auf 
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einem starken Wachstumskurs, dem die

diesjährige IDS gerecht wird. Die Fachbe-

sucher bekommen hier die Gelegenheit,

sich umfassend über das Spektrum mo-

derner Implantatkonzepte und aktueller

Entwicklungen dieser zahnmedizinischen

Disziplin zu informieren. 

Elementarer Bedeutung kommt der

Praxishygiene zu. Aktuelle Rechtsvor-

schriften und Normen zur Infektionsprä-

vention betreffen den niedergelassenen

Zahnarzt insbesondere in seiner Eigen-

schaft als Unternehmer und Arbeitgeber.

Auf der IDS können sich Zahnärzte und

Praxispersonal über den aktuellen Stand

der Praxishygiene beraten lassen. 

Digitale Methoden sind im 21. Jahrhun-

dert aus der Zahnmedizin und Zahntech-

nik nicht mehr wegzudenken. Software-

unterstützung bedeutet Zeit- und Kos-

tenersparnis sowie Komfort, außerdem

Qualitätssicherung und Eröffnung neuer

Möglichkeiten. Die IDS-Besucher können

an zahlreichen Ständen und durch Vorfüh-

rungen live erleben, dass der Computer

immer mehr Präzision und Arbeitserleich-

terungen in die Praxis und das Labor

bringt. 

Auch über die Trends und Neuheiten der

modernen Kieferorthopädie können sich

die Besucher auf der IDS infomieren. Neue

Methoden erleichtern die Handhabung,

unterstützen die Kommunikation und er-

schließen neue Patientenschichten. Im

Segment der Kieferorthopädie wird es in

erster Linie um die einfachere und schnel-

lere Handhabung von Geräten und Ver-

fahren sowie um die Röntgentechnik und

digitale Vernetzung gehen.

Entscheider in Praxen und Laboren stel-

len sich häufig die Frage, wo sie Investi-

tions- und Tätigkeitsschwerpunkte setzen

sollen. Es ist die Frage nach dem Spagat 

zwischen preisorientierten Lösungen auf

der einen Seite und anspruchsvollen Ver-

sorgungen auf der anderen. Auf der IDS

werden Produkte präsentiert, die unter-

schiedlichen Anforderungen gerecht wer-

den: high-end, mittelwertig oder preis-

orientiert, sodass sich für jede Praxis und

für jedes Labor das beste Behandlungs-

konzept finden wird.

Weitere Schwerpunktthemen der IDS

sind Prophylaxe und Mundgesundheit, ef-

fiziente Nachsorgemaßnahmen und Spe-

zialisierung für Zahnarztpraxen. Profes-

sionelle Prophylaxeangebote können von

Zahnärzten und Dentalhygienikerinnen

zu einer erfolgreichen Spezialisierung

und Ergänzung ihres Leistungsspektrums

genutzt werden. Daher empfiehlt es sich,

die vielfältigen Informationsangebote der

IDS zum Thema Prophylaxe zu nutzen. 

Highlights

Mit der Speaker’s Corner in Halle 3.1 in

unmittelbarer Nähe zum Eingang Süd

baut die IDS die 2005 erfolgreich etab-

lierte Fachveranstaltung erneut aus. An 

allen Messetagen präsentieren IDS-Aus-

steller dort neue Produkte, Dienstleistun-

gen und Verfahrenstechniken. Beibehal-

ten wird ebenso die bewährte Regelung,

dass der erste Messetag, also der 24. März

2009, dem Dentalfachhandel und den Im-

porteuren vorbehalten ist. Dieser „Dea-

lers’ Day“ bietet die Gelegenheit, unge-

störte Gespräche in angenehmer Atmo-

sphäre zu führen. 

Modernes Messegelände für modernes

Business

Wer die IDS in diesem Jahr zum ersten

Mal besucht, wird staunen: Das runder-

neuerte Gelände der Koelnmesse setzt

Maßstäbe. Der fertiggestellte Messebou-

levard – die Lebensader des Messegelän-

des – sorgt für kurze Wege zwischen den

Hallen und bietet eine optimale Besucher-

führung. Er ist gleichzeitig exklusive Ser-

vice- und Flaniermeile, die am neuen Süd-

eingang beginnt. Dieser ist das neue Tor

zur Innenstadt von Köln und zur ganzen

Welt, sind es doch bis zum Bahnhof Köln

Messe/Deutz nur wenige Schritte. Mit dem

neuen Südeingang bilden die moderni-

sierten IDS-Eingänge Ost und West die 

attraktiven Eingangsportale. Die neue 

Piazza ist inmitten des ansonsten verglas-

ten Messeboulevards der Treffpunkt unter

freiem Himmel. 

Die Internationale Dental-Schau 
als weltweiter Knotenpunkt

Dr. Martin Rickert, Vorsitzender des Ver-

bandes der Deutschen Dental-Industrie

e.V. (VDDI )* über die IDS: „Die IDS ist der

internationale Branchentreff. Sie ist seit

vielen Jahren in der internationalen Den-

talbranche als Kommunikations- und

Marketingplattform fest etabliert. Wir ha-

ben dies bei allen internationalen Presse-

konferenzen gemerkt, die wir in Japan,

Russland, USA und China gemeinsam mit

der Koelnmesse veranstaltet haben. Über-

all haben wir großes Interesse und Sym-

pathien zu spüren bekommen. Wir haben

Lob für die gute Aufenthaltsqualität, die

sorgfältige Organisation und die Interna-

tionalität der Messe erhalten. Nur auf der

IDS wird der weltweite Dentalmarkt so

umfassend dargestellt, hier ist die ge-

samte Bandbreite der Zahnmedizin und

Zahntechnik zu sehen und zu erleben.

Sämtliche Produkte und Dienstleistun-

gen, die den Anwendern die Arbeit er-

leichtern, ihnen dabei helfen wirtschaft-

lich zu arbeiten und die dazu beitragen, 

für den Patienten alles das zu leisten, was

dem neuesten Stand der Zahnheilkunde

und der Technik entspricht.“

Kostenlos unterwegs

Übrigens: Der Ausstellerausweis bezie-

hungsweise die IDS-Eintrittskarte berech-

tigen zur kostenlosen Fahrt mit allen öf-

fentlichen Verkehrsmitteln des Verkehrs-

verbunds Rhein-Sieg (VRS). Dieser um-

fasst neben Köln das gesamte Umland, von

Leverkusen bis Bonn und von Düren bis ins

Bergische Land. Alle genannten Veran-

staltungen sind somit schnell und kosten-

frei zu erreichen. �

*Auszug aus einem Interview von Dr.

Martin Rickert für die IDS today Show 

Preview. 
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de


