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� Die Bilanz der 33. Internationalen Dental-Schau fällt

trotz der immer noch bedenklichen wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen auch diesmal wieder sehr gut aus. Bei

der Zahl der Aussteller, der Ausstellungsfläche und auch

der Besucher konnte die IDS weiter zulegen.

An der IDS 2009 beteiligten sich mehr als 1.820 Ausstel-

ler (+ 4,5 Prozent) aus 57 Ländern. Dabei haben die Aus-

stellerzahlen mit 65 Prozent eine starke internationale

Komponente, die um mehr als 10 Prozent gewachsen ist.

So konnte die IDS ihre Bedeutung als globale Handels-

und Kommunikationsplattform weiter ausbauen. Die

Unternehmen präsentierten sich auf insgesamt 138.000

Quadratmetern Ausstellungsfläche (+ 6,2 Prozent). Der

Besucherzuwachs – von insgesamt 6,9 Prozent auf mehr

als 106.000 Fachbesucher – zeigte, wie groß die Bereit-

schaft der Fachwelt ist, sich gerade jetzt einen umfassen-

den und aktuellen Überblick über die Branchentrends zu

verschaffen.

Die 33. Internationale Dental-Schau hat das von Aus-

stellern und Fachbesuchern gewünschte positive Signal

gesetzt. Unsere Prognosen über eine positive Entwick-

lung der nationalen und internationalen Dentalmärkte

sind eindrucksvoll bestätigt worden. Die eigene Gesund-

heit ist den Menschen auch in schwierigen wirtschaft-

lichen Zeiten so wichtig, dass sie in ihre Lebensqualität zu

investieren bereit sind. Offenbar teilen auch die Leis-

tungserbringer, Zahnärzte und Zahntechniker diese Ein-

stellung, denn die internationale Dentalbranche ver-

zeichnete ein Auftragsvolumen, das vielfach deutlich

über den Erwartungen lag. 

Ich bin mir sicher, dass diese IDS nachhaltige Impulse

für die globale Dentalindustrie und damit für den Hei-

matmarkt Deutschland sowie die internationalen Ge-

sundheitsmärkte gesetzt hat und weiter setzen wird.

Beeindruckend waren auf der IDS 2009 für die Besu-

cher sicher viele Faktoren. Insgesamt dürften die enorme

Themenvielfalt, die Angebotsbreite, die Innovationen bei

den Produkten und nicht zu vergessen die sehr gute Auf-

enthaltsqualität durch die ausgezeichnete Infrastruktur

der Messe und des Geländes einen sehr positiven Ge-

samteindruck auf die Fachbesucher gemacht haben. 

Es waren vor allem Fragen nach Behandlungsmetho-

den zum Zahnerhalt und Zahnersatz, die viele Besucher

in Köln interessierten. Darüber hinaus stellte die Digitali-

sierung von Praxis und Labor auch ein großes Thema dar.

Sie erlaubt es den Praxen und Laboren, modulare Kon-

zepte anzubieten, die alle Anforderungen der Patienten

von zweckmäßig und preisorientiert bis High-End und äs-

thetisch äußerst wertvoll flexibel erfüllen können. Diese

Zeichen der Zeit haben sehr viele Praxen und Labore er-

kannt, sie investieren gezielt digital.

Der wissenschaftliche und technologische Fortschritt

berührt alle Fachgebiete der Zahnheilkunde und ist so

umfassend, dass er sich im Einzelnen kaum aufzählen

lässt. Gewiss ist aber, dass der Einfluss der modernen

Hightech-Verfahren dabei die Arbeitsabläufe in den den-

talen Praxen und Laboren deutlich verändert.

Innerhalb der internationalen Dentalbranche nimmt

die deutsche Dental-Industrie einen Spitzenplatz ein.

Ausgereifte und traditionell zuverlässige Qualitätspro-

dukte haben ihr die Technologieführerschaft in vielen Be-

reichen eingebracht. Tausende von Patenten belegen die

seit zum Teil weit mehr als 100 Jahren erfolgreiche Inno-

vationskraft unserer Industrie, die immer wieder Meilen-

steine in der Zahnbehandlung und -restauration setzt. 

Durch ihre hohe Dienstleistungsorientierung, den

überdurchschnittlichen Lieferservice über Niederlas-

sungen und ihre Fachhandelspartner ist die deutsche

Dental-Industrie gut auf allen Weltmärkten positioniert

und beispielhaft für Qualität „made in Germany“. Die

Dentalbranche scheint sich als ein relativ stabiler Faktor

in einem unruhigen Umfeld zu beweisen. Unter schwieri-

gen Rahmenbedingungen ist es ein Gebot der Vernunft,

in die eigene Praxis, das eigene Dentallabor zu investie-

ren und damit die eigene Zukunft auf ein sicheres Funda-

ment zu stellen.

Unser Ziel ist es, in einem sich dynamisch entwickeln-

den Gesundheitsmarkt mit fortschrittlichen Methoden

den „Stand der Technik“ unserer Produktionsanlagen

und Arbeitsplätze stetig weiterzuentwickeln, um Zahn-

ärzten und Zahntechnikern für ihre Patienten das Beste

zu liefern, denn unabhängig von der aktuellen Krise be-

steht ein Interesse vieler Patienten nach Mundgesund-

heit und Ästhetik und der eine oder andere wird lieber

jetzt weitblickend in die eigene Lebensqualität, also zum

Beispiel Zahnersatz, investieren, als sein Geld bei den

Banken zu äußerst niedrigen Zinsen auf dem Sparkonto

zu parken.

Mit dem Rückenwind der IDS kann die gesamte Dental-

branche guten Mutes in die Zukunft schauen! �
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„Unsere Prognosen über eine 
positive Entwicklung der Dentalmärkte
sind eindrucksvoll bestätigt worden“

Dr. Markus Heibach, Geschäftsführer 


