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Nach dem sehr guten Erfolg der 
VDDS Frühjahrsmesse haben der 
VDDS e.V. und seine Mitglieds-
unternehmen bereits die zweite 
virtuelle Messe – die VDDS Herbst-
messe 2021 – durchgeführt. So-
wohl Teilnehmer als auch die Mit-
gliedsunternehmen des VDDS be-
grüßten dieses innovative Kon-
zept. Neben Vertretern des VDDS 
haben die Firmen ARZ.dent GmbH, 
BDV GmbH, CompuGroup Medical 
Dentalsysteme GmbH, Computer 
Forum GmbH, Computer konkret AG,
DAMPSOFT GmbH, DATAMED 
IT-Systeme GmbH, DATEXT iT-
Beratung GmbH, DENS GmbH, 
DZR Deutsches Zahnärztliches 
Rechenzentrum GmbH, EVIDENT 
GmbH, PHARMATECHNIK GmbH & 

Co. KG, PriAS GmbH und solutio 
GmbH & Co. KG teilgenommen.

Erfolgreiches Konzept der 
Frühjahrsmesse weiter ausgebaut
„Bereits unsere Frühjahrsmesse 
war ein toller Erfolg. Allerdings woll-
ten wir uns nicht auf dem Erreich-
ten ausruhen, sondern unsere Platt-
form konsequent weiter ausbauen 
und nutzen“, so Sabine Zude, Vor-
standsvorsitzende des VDDS e.V. 
„Gemeinsam mit unseren Ausstel-
lern und Partnern haben wir ana-
lysiert, wie wir das Konzept der 
Frühjahrsmesse erweitern und op-
timieren können. Im Fokus stan-
den dabei die Anforderungen der 
ausstellenden Mitgliedsunterneh-
men.“

27 Prozent mehr Aussteller!
Sabine Zude erklärt: „Durch die 
Reduzierung der VDDS-eigenen 
Vorträge sowie die Erweiterung auf 
zwei volle Messetage hatten alle 
Aussteller deutlich mehr Zeit und 
Möglichkeiten, sich optimal zu prä-
sentieren. Ergänzend zu unseren 
ordentlichen Mitgliedern haben wir 
die Plattform auch für unsere au-
ßerordentlichen Mitglieder geöffnet, 

was natürlich die Anzahl der Aus-
steller nochmals gesteigert hat.“ 
„Wir konnten die Anzahl der Aussteller
um 27 Prozent erhöhen, was für die 
Qualität unseres Konzeptes spricht. 
Die Aussteller haben ihre Stände 
im Vergleich zur Frühjahrsmesse 
nochmals erweitert. Mit vielen Vor-
trägen, interessanten Informationen 
und exklusiven Messeangeboten 
konnten sich die Teilnehmer einen 

sehr guten und umfassenden Über-
blick über aktuelle Produkte und 
Lösungen verschaffen. Alle Teilneh-
mer mussten sich im Vorfeld regis-
trieren, so hatten die Aussteller die 
Möglichkeit, die virtuellen Besucher 
individuell und bestmöglich anzu-
sprechen und ihnen passende Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen. 
Das gab es in dieser Form noch 
nicht“, sagt Sabine Zude und er-
gänzt: „Wir konnten eine dreistel-
lige Anzahl an registrierten Teilneh-
mern begrüßen und haben viel po si-
tives Feedback von den Teilnehmern
erfahren. Wir werden die Plattform 
auch künftig für weitere virtuelle 
Veranstaltungen und Messen nut-
zen und diese moderne Art der 
Marktansprache weiter ausbauen.“ 

Mediathek der 
VDDS Frühjahrsmesse
Die Vorträge des VDDS wurden auf-
gezeichnet, und sind in einer Me-
diathek unter https://herbstmesse.
vdds.de/agenda/ abrufbar.

„Das gab es in dieser Form noch nicht.“
Am 13. und 14. Oktober 2021 fand die virtuelle Herbstmesse des Verbandes Deutscher Dental-Software Unternehmen e.V. (VDDS) statt. Ein Rückblick. 

kontakt

Verband Deutscher Dental-
Software Unternehmen e.V.
Geschäftsstelle Münster
Dahlweg 120 a
48153 Münster
Tel.: +49 2505 623911
geschaeftsstelle@vdds.de
www.vdds.de

Der diesjährige TPAO-Kongress lädt 
Kieferorthopäden dazu ein, tief hin-
ter die Kulissen der digitalen Be-
handlungsplanung zu blicken. Die 
Veranstaltung weist eine weltweit 
einzigartige Struktur auf: Erfahrene 
Behandler präsentieren Fallstudien, 
während Techniker auf alle Einzel-
heiten und Schritte eingehen, die 
bereits während der Behandlungs-
planung dieser Fälle in Betracht ge-
zogen wurden. Dabei sehen die Teil-

nehmer anhand praktischer Bei-
spiele, wie Fehler während der Pla-
nung vermieden werden können. 
Gut gerüstet nehmen sie dann das 
Wissen und die Sicherheit mit in die 
Praxis, um auch die komplexesten 
KFO-Behandlungen vorhersehbar 
und erfolgreich mit Alignern durch-
führen zu können. Schwierigkeiten 
während der Behandlung, die durch 
unzureichendes technisches Hinter-
grundwissen entstehen, gehören 

nach diesem Kongress der Vergan-
genheit an.

Fallstricke erkennen und vorbeugen
Mit über 50.000 Fallplanungen sind 
die Techniker von inviSolution prä-
destiniert dafür, Fallstricke zu er-
kennen und den Teilnehmern de-
tailliert zu erläutern, wie diesen 
künftig vorgebeugt werden kann. 
Anhand der Fallstudien, die von 
so erfahrenen Anwendern wie 
Dr. Sandra Tai (USA) oder Dr. Jörg 
Schwarze (Deutschland) präsen-
tiert werden, sind der Bandbreite 
an möglichen klinischen Indika-
tionen und Informationen keine 
Grenzen gesetzt. 

Parallele Industrieschau 
informiert über Alignersysteme
Im Rahmen des größten interdiszi-
plinären Kongresses für die digitale 
Behandlungsplanung in der Aligner-
orthodontie bieten darüber hinaus 
zahlreiche Aussteller die Möglich-
keit, verschiedenste Alignersysteme 
kennenzulernen und die entspre-
chenden Softwaresysteme direkt 
vor Ort auszuprobieren. Des Weite-
ren haben Teilnehmer die Gelegen-
heit, offene Behandlungspläne mit 
den Technikerexperten durchzu-
sprechen und somit das Erlernte un-
mittelbar in die Praxis umzusetzen.
Der TPAO-Kongress 2021 findet im 
Hotel Dorint An der Messe in Köln 

statt. Alle Vorträge werden simultan
übersetzt (Deutsch bzw. Englisch). 
Nähere Informationen sowie An-
meldung (inklusive attraktiver Early- 
Bird-Registrierung) unter www.
tpao-congress.com oder office@
tpao-congress.com

Innovativ, international, interdisziplinär
Am 26. und 27. November 2021 findet in Köln der 2. Treatment Planning in Aligner Orthodontics-(TPAO-)Kongress statt.

kontakt

inviSolution GmbH
Händelstraße 31
50674 Köln
Tel.: +49 221 99409965
www.invisolution.de
www.tpao-congress.com

Am 26. und 27. November 2021 findet in Köln der 2. Treatment Planning in Aligner 
Orthodontics-(TPAO-)Kongress statt. (Foto: © inviSolution)

Sabine Zude, Vorstandsvorsitzende des VDDS e.V., schaut auf eine durchweg erfolgreiche virtuelle Herbstmesse 2021 zurück. „Wir konnten die Anzahl der Aussteller um 
27 Prozent erhöhen, was für die Qualität unseres Konzeptes spricht.“ (Fotos: © VDDS e.V.)


