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Der Gesundheitsmarkt in
Deutschland gilt mit mehr als
4,2 Millionen Beschäftigten 
ja als einer der dynamischs-
ten Wirtschaftsbereiche, man
spricht auch davon, dass 
die Gesundheitswirtschaft die
Wachstumsbranche Nummer
eins ist und dies auch in ab-
sehbare Zukunft bleiben
wird. Wer hier als Aussteller
und als Zahnarzt und Zahn-
techniker oder als Dental-
händler die Weichen für die
Zukunft stellen will, kommt
an der IDS nicht vorbei. Es
gibt keinen anderen Ort auf
dieser Welt,wo das Leistungs-
angebot der weltweiten Den-
tal-Industrie umfassender
dargestellt wird als auf der
IDS, darum rechnen wir wie-
der mit einem erfolgreichen
Verlauf.

Gibt es ein Land, das in
der Dentalbranche im Mo-
ment besonders auf dem Vor-
marsch ist? Worin äußert sich
das und wo sehen Sie die
Gründe dafür? 
Die Dentalbranche in
Deutschland,damit meine ich
selbstverständlich auch die
Zahnärzteschaft und die
Zahntechniker, genießt welt-
weit einen ausgezeichneten
Ruf. Die Innovationskraft der
Dental-Industrie, der zahn-
medizinische Fortschritt und
die technologischen Fort-
schritte im Zahntechnikbe-
reich sind unübersehbar. In-
sofern ist Deutschland trotz
der gesundheits- und wirt-
schaftspolitischen Rahmen-
bedingungen, die unsere
Branche teilweise beein-
trächtigen, ein Wachstums-
markt. Immer mehr Men-
schen sind bereit, in ihre
Gesundheit und damit in
hochwertige Zahnbehand-
lung und Zahnersatz zu inves-

tieren. International gibt es
eine Anzahl bedeutender
Märkte mit einem gewissen
Nachholbedarf in der oralen
Gesundheitsversorgung.
Hier sind etwa Russland, Ost-
europa,China und Arabien zu
nennen, die in zunehmendem
Maße hochwertigen Zahner-
satz nachfragen und diese
Länder zu Wachstumsmärk-
ten auch für unsere Industrie
machen.

Die deutsche Wirtschaft
befindet sich derzeit im Auf-
schwung.Wird sich dies Ihrer
Meinung nach in einer
erhöhten Investitionsbereit-
schaft auf der IDS äußern
oder sehen Sie wegen der
Mehrwertsteuererhöhung
eher eine geringere Kauflust? 
Insgesamt ist das Investi-
tionsklima auch im Bereich
der Dentalbranche besser
geworden. Die vorüberge-
hende Verunsicherung, die
die Gesundheitsreform 2005
in manchen Bereichen her-
vorgerufen hat, weicht ei-
nem optimistischeren Blick
in die Zukunft. Gestützt auf
einschlägige Studien kön-
nen wir davon ausgehen,
dass der Prothetikbedarf bis
über das Jahr 2020 hinaus
weiter wachsen dürfte. Die
zunehmende Alterung unse-
rer Gesellschaft und die
enormen Fortschritte in der
lebensbegleitenden Zahnbe-
handlung ermöglichen es,
Zähne und Funktionen bis
ins hohe Alter sicherzustel-
len. Um hier das gestiegene
Gesundheitsbewusstsein
der Bevölkerung zufrieden-
zustellen, können Investi-
tionen in Praxis und Labor
erhebliche Marktpotenziale
ausschöpfen.
Die steigenden Mehrwert-
steuersätze haben übrigens
nach unseren bisherigen Er-
kenntnissen gar keine Aus-
wirkungen auf Investitionen
gehabt. Die Zahnärzte und
das Zahntechnikerhandwerk
zeichnen sich unter anderem
auch durch unternehmeri-
sches und strategisches Den-
ken für ihre Praxis und ihr La-
bor aus.

Die IDS ist für ihr attrak-
tives Rahmenprogramm be-
kannt. Welche Highlights er-
warten den Fachbesucher in
diesem Jahr? 

Die IDS ist eine
hochkommunika-
tive Messe mit 
einem breitgefä-
cherten Angebot.
Unsere Partner
sind mit den
Spi tzenverbän-
den der Zahnärzte
und Zahntechni-
ker ebenso ver-
treten wie der
Dentalhandel. Auf
den Informations-
ständen gibt es
standespolitische
I n f o r m a t i o n e n
und Gespräche
mit den Verbands-
spitzen. Die Zahn-
techniker organi-
sieren wieder das
d e n t e c h n i c a -
forum, die Verlei-

hung des Gysi-Preises für
den zahntechnischen Nach-
wuchs, dann trifft sich der
europäische Zahntechniker-
verband ebenfalls auf der
IDS. Sitzungen des Welther-
stellerverbandes idm sowie
des europäischen Dental-
herstellerverbandes FIDE
stehen ebenso auf dem Pro-
gramm wie die Preisverlei-
hung des Pressepreises „Ab-
druck“ der Initiative pro-

Dente. Die Speakers’Corner
lädt auf dem Messegelände
zu Impulsreferaten ein. Und
nicht zu vergessen ist unsere
Party, die Strictely Dental
Night.

Auf der IDS werden Aus-
steller aus 60 Ländern ihre
Produkte vorstellen. Lassen
sich Unterschiede hinsicht-
lich der präsentierten Pro-
dukte zwischen deutschen
und ausländischen Ausstel-
lern feststellen? 
Die IDS ist der dentale Welt-
marktplatz in Deutschland.
Natürlich gibt es bei 1.700
Ausstellern aus 60 Ländern
Unterschiede in den Produk-
ten und der Produktpräsen-

tation. Da gibt es die reprä-
sentativen und multime-
dialen Standkonzepte bei-
spielsweise von Marktfüh-

rern und Dentalkonzernen,
die dort ihre Hightech-Pro-
dukte präsentieren. Ebenso
finden wir die Gemein-

schaftsbeteiligungen aus
verschiedenen Nationen, die
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Die IDS 2005 zählte mehr als 77.000 Besucher aus 165 Ländern. Ob diese Zahlen noch gesteigert werden können, zeigt sich Ende März.
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Die Digitaltechnik schreitet
auch in der Zahnheilkunde
weiter voran – dies zeigt sich
in fast allen ihren Fachgebie-
ten. Bessere Zahnerhaltung,
aber auch immer individuel-
lere Prothetik durch moderne

Methoden: Wie der Verband
der Deutschen Dental-Indus-
trie (VDDI), Köln, mitteilt,
sind das die wichtigsten Zu-
kunftstrends der kommen-
den Internationalen Dental-
Schau (IDS). Die rund 1.700
ausstellenden Firmen aus
dem In- und Ausland arbeiten
mit viel Engagement darauf

hin, rechtzeitig zur IDS ihre
Neuheiten fertigzustellen
und sie dem Fachpublikum zu
präsentieren. Die weltgrößte
Leitmesse im Dentalbereich
wird vom 20.bis 24.März 2007
in Köln stattfinden. Gerade in

diesem Jahr warten auf die
Zahnärzte und Zahntechni-
ker zahllose Messe-High-
lights, die den aktuellen
Stand einer dynamischen
Entwicklung zeigen. Die Di-
gitaltechnik beeinflusst in im-
mer größerem Maße die tägli-
che Arbeit in Praxis und La-
bor. Angesichts vieler neuer

technischer Systeme und Ver-
fahren lässt sich erkennen, so
der VDDI, dass der fachliche
Fortschritt heute ganz we-
sentliche Impulse aus Berei-
chen wie digitaler Messtech-
nik und Bildverarbeitung in

der Praxis oder Computer-
Aided Design (CAD) und des-
sen teilweise Fertigung auf
Fräsrobotern im Labor erhält.
Die Entwicklungen im Fach
Zahnmedizin und Zahntech-
nik, die die Industrie präsen-
tiert, fasst Dr. Martin Rickert,
Vorsitzender des VDDI,so zu-
sammen: „Die Chancen für

den Erhalt von Zähnen und
Zahnhartsubstanz bis ins
hohe Alter sind durch mo-
derne Diagnostik und Thera-
pie besser denn je. Und wenn
Zahnersatz erforderlich wer-
den sollte,dann bietet die Pro-
thetik hierzu ein Spektrum
von Möglichkeiten, die den
individuellen Bedürfnissen
der Patienten nach naturna-
hem Ersatz sehr genau ent-
sprechen.“
Wie der Fortschritt in der
Zahnheilkunde umgesetzt
werden kann, wird auf der
IDS 2007 in einzigartiger und
umfassender Weise präsen-
tiert. Die größte IDS aller Zei-
ten bietet ein ideales Forum,
auf dem sich Fachbesucher ei-
nen Überblick zu allen ak-
tuellen Themen ihrer Dis-
ziplin verschaffen können – 
von Weiterentwicklungen be-
kannter Methoden und Werk-
stoffe bis hin zu den beeindru-
ckenden Innovationen bei di-
gitalen Verfahren in Diagnos-
tik, Therapie und Zahn-
technik. Der Trend zu Sys-
temlösungen setzt sich fort:
Das verringert Reibungs-
verluste bei der Kommunika-
tion, macht die Arbeit effi-
zienter und verbessert das be-
triebswirtschaftliche Ergeb-
nis. Hier einige Beispiele:
Prophylaxe: Langfristige Kon-
zepte zur Erhaltung von Zäh-
nen und Zahnfleisch sind hier
besonders wichtig.Vor allem
gilt es, Patienten zu motivie-
ren, ihnen die Bedeutung re-
gelmäßiger Recalls nahezu-
bringen und damit die Chan-
cen zur Früherkennung von
Problemen oder Zahnkrank-
heiten zu erhöhen. Moderne
Hilfsmittel stehen dafür zur
Verfügung, zum Beispiel die
individuelle Risikobestim-
mung – Stichwort „Dentale
Diagnostik“, auch mit mole-
kulargenetischen Methoden.
Darauf lassen sich ebenso in-
dividuelle Konzepte für jeden
einzelnen Patienten entwi-
ckeln – Stichworte sind pro-
fessionelle Zahnreinigung,
supra- und subgingivale Kü-
rettage, häusliche Mund-
pflege. Zu allen diesen Punk-
ten wird auf der IDS vieles zu
sehen sein. In allen Bereichen
der dentalen Berufe wird der
Einfluss der Digitaltechnik
deutlich sichtbar. In den
Zahnarztpraxen gewinnt di-
gitales Röntgen mit Speicher-

folientechnik oder anderen
Verfahren sowie die ratio-
nelle Bildspeicherung von
Röntgen- und Intraoralauf-
nahmen zunehmende Bedeu-
tung. Ganz besonders ist dies
für die Beratungssituation
mit dem Patienten von Vorteil,
können die neuen Bildverfah-
ren doch sehr anschaulich
Therapievorschläge demons-
trieren und den Entschei-
dungsprozess zu höherwerti-
gen Lösungen unterstützen.
Auch die Detailkontrolle chi-
rurgischer Eingriffe wird
durch moderne Digitalkame-
rasysteme verbessert. Auch
die Kieferorthopädie profi-
tiert von neuen Entwicklun-
gen: Neben konventionellen
Bracketsystemen stehen jetzt
Tiefziehsysteme zur Verfü-
gung. Und die skelettale Ver-
ankerung von KFO-Systemen
wird insbesondere durch Im-
plantate und spezielle Mini-
Pins verbessert. Der VDDI ist
sich sicher: „Die Neuheiten,
die auf der IDS 2007 zu sehen
sind, werden bei Zahnärzten
und Zahntechnikern rund um
den Globus viel Aufmerksam-
keit finden, da sie genau auf
ihre Bedürfnisse eingehen“,
betont Dr. Rickert. „Die IDS
setzt Trends, die von Köln in
die Welt hinausgetragen und

dort sofort aufgenommen
werden.“ Die Dentalmesse
zeigt regelmäßig Materialien,
Geräte und Verfahren, die
dann ihren Siegeszug rund
um die Welt antreten. Das
heißt: Sie bewähren sich fach-
lich wie ökonomisch und be-
deuten Fortschritt weltweit.
Besonders interessant für 
das internationale Fachpubli-
kum, so Dr. Markus Heibach,
Geschäftsführer des VDDI,ist
ein weiterer Aspekt: „Die Welt
rückt durch die Globalisie-
rung immer näher zusammen
– dies verändert auch den
dentalen Berufsalltag.Für die
Marktteilnehmer ergeben
sich aus der Entwicklung
aber vor allen Dingen viele
neue Chancen.Um diese opti-
mal ausschöpfen zu können,
ist der Besuch der IDS 2007
geradezu unverzichtbar.“ 

unter gemeinsamer Flagge
ihre Innovationen vorstel-
len. Aber auch kleinere
internationale Anbieter mit
einem spezialisierten Pro-
duktportfolio stellen sich
dem internationalen Ver-
gleich auf zweckmäßigen,
aber darum nicht weniger
ansprechenden Informa-
tionsständen. Jeder Ausstel-
ler findet hier seine Kun-
den, jeder Geschäftswunsch
kann hier erfüllt werden.

Haben ausländische Fach-
besucher andere Ansprüche
an die Messe, die Ausstel-
ler und das Programm? 
Gibt es generell Unterschie-
de zu deutschen Fachbesu-
chern? 
Nein, die Ansprüche der
Fachbesucher sind sehr ähn-
lich, weil sie ungeachtet ih-

rer Herkunft weltoffene Ge-
schäftsleute und Entschei-
der sind, das gilt für Zahn-
ärzte, Zahntechniker, Mitar-
beiter aus Praxis und Labor
und selbstverständlich auch
den Dentalhandel. Sie ver-
langen von einem Branchen-
treff eine hochklassige Auf-
enthaltsqualität, die schon
im Vorfeld der Messe, also
bei der Online-Registrie-
rung, der Planung der Besu-
che auf der Messe bis hin zur
Anreise und Unterkunft er-
wartet wird. Die Aussteller-
und Besucherbefragungen
auf der Messe bestätigen uns
die ausgesprochen hohe Zu-
friedenheit mit der IDS, die
uns jedes Mal Anregung
sind, weiter über Verbesse-
rungen nachzudenken.

Worin bestehen für Sie
die wichtigsten Highlights in
der Kieferorthopädie, die auf

der diesjährigen Dental-
Schau zu sehen sein werden? 
Neben Weiterentwicklungen
der konventionellen, festsit-
zenden Apparaturen für die
linguale Therapie werden
viele Neuheiten bei selbstli-
gierenden Brackets auf der
IDS 2007 vorgestellt werden.
Wesentliche Vorteile liegen
hier in einem komfortab-
leren und zeitsparenden
Handling und immer gerin-
geren Friktionswerten. Er-
gänzt wird dies durch Pro-
dukte, die sich durch eine
Fluoridabgabe auszeichnen
und somit die zahnscho-
nende Behandlung zusätz-
lich unterstützen.

Welche Fortschritte gab
es seit der IDS 2005 im Be-
reich der Kieferorthopädie?
In welchen Produkten spie-
gelt sich dies wider? Welche
Entwicklungen gab es seit-

dem auf dem Gebiet der lin-
gualen und transparenten
Brackets? 
Ästhetik und Komfort rü-
cken bei kieferorthopädi-
schen Apparaturen in den
Vordergrund. Sehr aktuell
bei „unsichtbaren“ Therapie-
mitteln sind die verschiede-
nen Tiefziehsysteme, die
aufgrund ihrer patientenge-
rechten Gestaltung viel Zu-
spruch erfahren, insbe-
sondere bei Erwachsenen.
Linguale Brackets weisen
eine zunehmend einfachere
Handhabung auf und trans-
parente Brackets überzeu-
gen dank neuer Werkstoffe
mit hochstabiler, verfär-
bungsresistenter Qualität.
Kieferorthopädie wird da-
durch immer mehr zum
Lifestyle-Faktor.

Vielen Dank für das In-
terview.
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Auch im Jahr 2007 findet die IDS auf dem Messegelände Köln statt: Im Vergleich zu 2005 mit einer Ausstel-
lungshalle mehr. 

Neben der IDS finden auf dem Messegelände in Köln mehr als 60 internationale Messen und 2.000 Kongresse
statt.Die Domstadt am Rhein bietet als eine der ältesten Großstädte Deutschlands jede Menge kulturelle Vielfalt für den IDS-Besucher. 

Voll digital, voll keramisch und vieles mehr 
Alle Trends der Zahnheilkunde und Zahntechnik bietet die Internationale Dental-Schau in der Domstadt.Die
Neuheiten aus aller Welt werden vom 20.bis 24.März in sieben verschiedenen Ausstellungshallen präsentiert.
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