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Liebe Leserinnen und Leser,

die Internationale Dental-Schau wurde in diesem Jahr mit besonderer Spannung erwartet. Zu groß waren die Be-

fürchtungen aller Marktteilnehmer, dass auch die weltweit agierende Dentalbranche von der aktuellen Finanz-

und Wirtschaftskrise betroffen sein könnte.

Doch die 33. IDS hat uns eines Besseren belehrt. Die Branche befindet sich nicht nur weiterhin auf Wachs-

tumskurs und konnte anlässlich der IDS ein Plus bei Ausstellern, Besuchern und Fläche verzeichnen, sondern –

und das scheint besonders wichtig – hatte insgesamt eine positive Signalwirkung für den gesamten Markt.

An der IDS 2009 nahmen 1.820 Aussteller aus 57 Ländern teil. Mehr als 100.000 Besucher erlebten auf 138.000

Quadratmetern eine dentale Leitmesse voller Impulse und Innovationen und konnten sich davon überzeugen,

dass es einen Weg durch die Krise gibt. Fast schon verwundert vermeldeten Aussteller, Messe und Besucher, dass

die Gänge der Kölner Messehallen bereits am Vormittag des ersten Besuchertages voller Menschen waren und

dieser Trend hielt sich bis zum Messeschluss am Samstag. 

Nach der IDS ist vor der IDS, und so ist es wichtig, den Schwung und die positive Stimmung der Kölner Messe-

tage im weiteren Jahresverlauf zu erhalten und weiter auszubauen. Eine wichtige Rolle kommt dabei den acht 

regionalen Fachdentals im Herbst zu. Hier können sich Zahnärzte, Zahntechniker und Praxisteams in ganz

Deutschland von der Industrie und den veranstaltenden Dental-Depots individuell zu allen Neuheiten und In-

novationen des Jahres beraten lassen. Gemessen am regen Besucherinteresse auf der IDS können wir auch für

die Fachdentals mit einem großen Besucherandrang rechnen. Zahlreiche Zahnärzte, Zahntechniker, Zahnmedi-

zinische Fachangestellte und Studierende der Zahnmedizin werden wieder die Möglichkeit nutzen, sich in einem

angenehmen und persönlichen Umfeld über Innovationen für ihre Praxis bzw. Labore zu informieren. Natürlich

wird auch in diesem Jahr zu jeder Fachdental die Dentalzeitung today erscheinen, die die wichtigsten Informa-

tionen über die Veranstaltung und ihre Produkthighlights für die Besucher bereithält.

Auf der IDS waren wir als Dentalzeitung-Team vor Ort und freuen uns, Ihnen in der vorliegenden IDS-Sonder-

ausgabe die beeindruckend gute Stimmung der weltgrößten dentalen Leitmesse sowie die wichtigsten 

Informationen zu Produktinnovationen und Weiterentwicklungen präsentieren zu dürfen. 

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe!

Ihr

Dr. Torsten Hartmann 

Chefredakteur 
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