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IDS 2009

Die 33. IDS steht 
für wachsenden Erfolg
Nach fünf erfolgreichen Messetagen schloss die 33. Internationale Dental-Schau (IDS) am 28. März ihre
Pforten. Die IDS setzte durchweg positive Signale und befindet sich auf Wachstumskurs. Ein eindeutiges
Plus sowohl bei Ausstellern (4,5 Prozent mehr als 2007),Besuchern (6,9 Prozent mehr) und Fläche (6,2 mehr)
spricht eine deutliche Sprache. Insgesamt informierten sich mehr als 106.000 Besucher bei den 1.820 Aus-
stellern über innovative Produkte oder suchten den Erfahrungsaustausch.

Redaktion

� Der Verband der Deutschen Dental-

Industrie (VDDI) hat zu Beginn der dies-

jährigen dentalen Leitmesse eine erfolg-

reiche Geschäftsbilanz des vergangenen

Jahres veröffentlicht. Rund 200 Mitglieds-

unternehmen erwirtschafteten 2008 ei-

nen Gesamtumsatz von ca. 3,9 Mrd. Euro –

was einem Zuwachs von 4,6 Prozent ent-

spricht. Allein im Ausland wurden dabei

Umsätze von 2,1 Milliarden Euro erzielt,

was wiederum ein Umsatzplus von na-

hezu elf Prozent entspricht. Damit bleibt

das Ausland weiterhin der Wachstums-

motor für die Industrie.

Mit einem Plus von zehn Prozent zum

Vorjahr wuchs das ausländische Inte-

resse der Messe stetig an und zeigte ins-

gesamt mit 64 Prozent internationalen

Unternehmen aller Firmen außerdem

die Wichtigkeit der IDS und der deut-

schen Dentalindustrie weltweit.  „Es ist

erfreulich, dass sich trotz der Turbulen-

zen auf den Finanzmärkten die Dental-

branche und die Gesamtwirtschaft insge-

samt als solide Märkte behaupten kön-

nen“, bilanzierte Dr. Rickert auf einer

Wirtschaftspressekonferenz in Köln. 

Bei der Besucherbefragung zeigte

sich, dass 74 Prozent aller IDS-Besu-

cher mit der Zielerreichung ihres Mes-

sebesuchs zufrieden bis sehr zufrie-

den sind. Die positive Resonanz resul-

tiert unter anderem aus dem komplet-

ten Ausstellungsangebot, welches 

80 Prozent der Besucher als sehr gut
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und gut bewerten. 95 Prozent der Besu-

cher gaben an, dass sie die IDS weiter-

empfehlen werden, 80 Prozent der Be-

fragten kündigten schon an, die kom-

mende IDS 2011 auf jeden Fall oder sehr

wahrscheinlich zu besuchen.

Mit mehr als 1.100 Präsentationen,

Neuheiten und Weiterentwicklungen

demonstrierte die Internationale Den-

tal-Schau 2009 erneut ihre Position 

als internationale Innovationsplattform. 

Trends und Neuheiten

Dr. Martin Rickert (VDDI) machte drei

Haupttrends aus: Zum einen werden na-

türliche Zähne durch frühe und umfas-

sende Diagnostik und minimalinvasive

Behandlungsmethoden so lange wie

möglich erhalten, zum zweiten soll Zahn-

ersatz möglichst naturgetreu aussehen

und höchste Ästhetik und Funktionalität

bieten, und zum dritten steigere die Digi-

talisierung und Vernetzung von Praxis

und Labor die Effizienz in der wirtschaft-

lichen Herstellung von Zahnersatz. 

Basis der modernen Zahnmedizin sind

unter anderen die hochwertigen Materi-

alien. Eine Neuheit in diesem Bereich

war unter anderem Vertise Flow von Kerr.

Dieses selbstätzende fließfähige Kom-

posit ist ohne separates Bonding an-

wendbar.

Ständiges Thema in der Zahnmedizin

ist Kariesprophylaxe und -behandlung.

Passend dazu stellte DMG unter dem

Motto „Bohren? Nein Danke!“ eine Me-

thode zur Kariesfrühbehandlung vor, die

ohne jegliches Bohren erfolgreich am Pa-

tienten durchgeführt werden kann. Das

Prinzip beruht auf dem Verschluss der

Poren der Schmelzkaries mit einem spe-

ziellen Kunststoff, dem „Infiltranten“. 

Großes Interesse auf der diesjährigen

IDS ernteten auch neue Produkte und Lö-

sungen im Bereich Praxishygiene. Dürr

Dental komplettierte seine Systemhy-

giene mit dem Autoklaven Hygoclave, der

auf der IDS vorgestellt wurde. Das Praxis-

team kann nun unter Verwendung der

aufeinander abgestimmten Produkte

von Dürr Dental dem gesamten Hygiene-

kreislauf für zahnärztliche Instrumente

abdecken. Dass Hightech immer stärker

Einzug in die Zahnarztpraxen hält,

wurde auf der IDS deutlich unterstrichen.

Sirona präsentierte bei täglichen Live-

Shows CEREC AC und die hohe Präzision

des digitalen Abdrucks der Bluecam.

Die neuen Winkelstücke von W&H

nutzen eine neuartige LED-Technologie

für die Beleuchtung des Bohrfeldes, so-

dass der Zahnarzt in angenehmer Tages-

lichtqualität in den Mundhöhlen seiner

Patienten arbeiten kann. 

Auch NSK bot neue Lösungen für eine

bessere Ausleuchtung im Mund: Die

neuen LED-Turbinenkupplungen und

LED-Mikromotoren. Hier müssen ledig-

lich die Turbine oder der Motor ausge-

tauscht werden, um mit LED arbeiten zu

können.

Preise und Ehrungen 

Traditionell auf der IDS verlieh der Ver-

band der deutschen Zahntechniker-In-

nungen (VDZI) den Gysi-Preis für die 

besten Nachwuchsarbeiten unter allen
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auszubildenden Zahntechnikern, wel-

cher jedem Gewinner und Platzierten

wichtige Erfahrungen und Normen für

den zukünftigen Beruf brachte.

proDente verlieh auf der IDS bereits

zum vierten Mal den Journalistenpreis

„Abdruck 2009“, bei dem die besten jour-

nalistischen Arbeiten zu zahnmedizini-

schen und zahntechnischen Themen ge-

würdigt werden. Den ersten Preis in der

Kategorie „Print“ erhielt Rüdiger Braun

für den Beitrag „Die Heilkunst des Be-

wahrens“, erschienen  in der Zeitschrift

„Stern: Gesund leben“, den 1. Preis in der

Kategorie elektronische Medien der Bei-

trag „Zahngesundheit“, erstellt von ei-

nem Redaktionsteam des WDR unter der

Leitung von Manfred Höffken. �

Vergrößern mit Carl Zeiss.
Damit Ihre Perspektiven wachsen.

„Sie können nur das behandeln, was Sie auch sehen.“

Prof. Dr. Syngcuk Kim, University of Pennsylvania

„Das Dentalmikroskop hat die endodontische Therapie in

extrem kurzer Zeit revolutioniert.“

Dr. Peter Velvart, Zürich
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