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Als neue Länder sind Neusee-
land, Norwegen, Ägypten,An-
dorra und San Marino dabei.
Die größten der fast 20 Grup-
penbeteiligungen kommen
aus den USA, Korea und Ita-
lien. Neue Gruppen sind aus
Frankreich, Bulgarien, Groß-
britannien, Ungarn, Taiwan
und der Volksrepublik China
zu vermelden. Mehr als 250
Neuaussteller haben sich für
die Plattform der globalen
Dentalindustrie im kommen-
den Jahr angemeldet. Diese
und der Wunsch vieler beste-
hender Aussteller nach Flä-
chenerweiterung macht die
IDS 2007 zum größten Dental-
markt aller Zeiten. Die Firmen
wollen damit die Aufenthalts-
qualität weiter steigern und
mehr Raum schaffen für Infor-
mation und Kommunikation
auf ihren Ständen. Auf insge-
samt 130.000 Quadratmetern –
in den Hallen 3.2,4,10 und 11 –
findet die internationale Leit-
messe für Zahntechnik und
Zahnmedizin 2007 statt.
Zur IDS 2001 kamen 57.788
Besucher, 2003 waren es
schon 62.726 und 2005
schnellte die Zahl auf 77.433

Fachbesucher hoch. Auch bei
den Besucherzahlen für 2007
sind wir sehr optimistisch,
denn die Ergebnisse der Be-
sucherbefragungen auf der
Messe waren sehr positiv.Viele
Besucher bekundeten ihre Ab-
sicht, auch zur IDS 2007 zu
kommen. Die Zahl der Besu-
cher,die sich online anmelden,
ist im Vergleich zur Vormesse
signifikant angestiegen. Auch
dies ist ein Gradmesser für ein
noch intensiveres Interesse an
der größten Dentalschau der
Welt.

Worin bestehen für Sie
die wichtigsten fachlichen
Trends auf der diesjährigen
Dental-Schau? Welche Inno-
vationen werden Ihrer Mei-
nung nach in Zukunft den
Markt beeinflussen?
Die Internationale Dental-
Schau wird in diesem Jahr
vor allem den Trend zu einer
weiter individualisierten
Zahnheilkunde zeigen, die
den Patienten noch mehr in
den Mittelpunkt rückt. Bei-

spielsweise in der Prophy-
laxe: Es gibt hier Neuent-
wicklungen von „mitden-
kenden“ Elektrozahnbürs-
ten, die dem Benutzer über
ein Display Tipps zur Verbes-
serung seines Putzverhal-
tens geben können. Zusätz-
lichen Fortschritt stellen wir
auch in der Diagnostik fest,
etwa bei neuen Methoden
zur Bestimmung des indivi-
duellen Risikos von Karies
oder Parodontitis. Oder in
der Prothetik: Hier sehen wir
eine starke Zunahme der
vollkeramischen Versorgun-
gen, insbesondere aus der
Hochleistungskeramik Zir-
konoxid, die dank extremer
Belastbarkeit, Funktionali-
tät sowie perfekter Ästhetik
und Körperverträglichkeit
auch die anspruchsvollsten
Patienten zufriedenstellt.
Und dies gilt für immer
mehr Indikationen. Zirkon-
oxid wird überdies zu einem
wichtigen Werkstoff in der
Implantologie – ebenfalls ei-
ner der starken Wachstums-
märkte der Zahnmedizin.
Bereits heute können Im-
plantataufbauten und die
Gerüste von Suprastruktu-
ren daraus gefertigt werden,

zukünftig kommen wahr-
scheinlich noch enossale 
Implantate aus Zirkonoxid
dazu. Neue Entwicklungen
gibt es auch bei den Ober-
flächenbeschichtungen von
Implantaten, die zu einer
schnelleren Einheilung in
das Knochengewebe beitra-
gen. All dies wird dazu bei-
tragen, dem Patienten in Zu-
kunft die für ihn optimale
zahnmedizinische Versor-
gung zu ermöglichen.

Ob Dealers’ Day &
Lounge, Dental Night oder
Speaker’s Corner, den Aus-
stellern stehen in diesem
Jahr wieder zahlreiche Gele-
genheiten zum Meinungs-
austausch und zu Verkaufs-
verhandlungen zur Verfü-
gung. Wie wurden diese
Möglichkeiten von den Aus-
stellern in der Vergangenheit
angenommen und genutzt?
Unsere zusätzlichen Kom-
munikationsangebote auf
der IDS werden von Ausstel-
lern und dem Handel ausge-

sprochen gut angenommen
und intensiv genutzt, weil
die zwischenmenschliche
Begegnung auch im elektro-
nischen Zeitalter unver-
zichtbar ist.Wir schaffen die
Freiräume, die Aussteller
und Händler für ihre Bespre-
chungen und Verhandlungen
brauchen, denn die dentalen
Güter sind erklärungsbe-
dürftige Produkte, sie sind
Hightech-Entwicklungen,
die mit ihren Systemlösun-
gen umfangreiche und viel-
fältige Einsatzgebiete abde-
cken. Da ist ein intensiver
und hochkommunikativer
Erfahrungsaustausch not-
wendig, der für die strategi-
schen und ökonomischen
Weichenstellungen unserer
Partner aus dem Dentalfach-
handel, den Zahnärzten und
Zahntechnikern alle die In-
formationen für eine solide
Entscheidungsgrundlage
zur Verfügung stellen kann.

Bus iness -Matchma-
king, E-Shop, LeadSuccess,
Reiseplanung – was verbirgt
sich hinter den neuen Ser-
vice-Tools,die von allen Mes-
sebesuchern in Anspruch ge-
nommen werden können?
Gemeinsam mit der Koeln-
messe bieten wir zahlreiche
neue Service-Tools zur IDS
2007 an, mit denen wir unse-
ren Fachbesuchern die Vor-
bereitung und Organisation
des Messebesuchs, Anreise
und Aufenthalt erleichtern
und optimieren wollen. So
können Besucher per Busi-
ness-Matchmaking schon
vor der Veranstaltung Kon-
takt mit den Ausstellern auf-
nehmen und ihren Messebe-
such effizient planen. Re-
gistrierung und Ticketkauf
funktionieren ganz einfach
per Online-Shop, das E-Ti-
cket ist nicht nur Eintritts-
karte, sondern gleichzeitig
Fahrschein für die öffent-
lichen Verkehrsmittel und
führt den Besitzer auf der
Fast Lane direkt in die Mes-
sehallen. Mit LeadSuccess
wiederum organisieren Aus-
steller und Besucher optimal
vor Ort ihre Kontakte. Für
die Anreise gibt es für unsere
Messebesucher eine Fülle
von Angeboten und Ver-
günstigungen. Die Deutsche
Bahn bietet vergünstigte
Hin- und Rückfahrkarten ab
69 Euro. Der Flughafen 
Köln Bonn ist der Knoten-
punkt vieler Low Cost Car-
rier und in nur 15 Minuten
mit der S-Bahn erreicht man
von dort das Messegelände.
Die Flughäfen Düsseldorf,
Frankfurt am Main und Ams-
terdam sind per Hochge-
schwindigkeits-Zugverbin-
dung an die Messebahnhöfe
angeschlossen. Auf Autofah-
rer warten rund 15.000 eigene
Parkplätze der Koelnmesse.
Umfassende Reisepakete –
zum Beispiel Flug, Mietwa-
gen, Hotel – sind genauso
buchbar wie Serviceleistun-
gen vor Ort, unter anderem
Transfers oder Stadtrund-
fahrten. Außerdem hat die
Koelnmesse speziell für IDS-
Gäste exklusive Wochenend-

pakete im Angebot, also,
viele Gründe für einen kom-
binierten Messe- und Stadt-
besuch.

Die IDS ist zudem für 
ihr attraktives Rahmen-
programm bekannt. Welche
Highlights erwarten die

Zahnärzte und Zahntechni-
ker in diesem Jahr?
Unsere Partnerverbände der
Zahnärzte und Zahntechni-

ker,also die Bundeszahnärz-
tekammer (BZÄK),die zahn-
ärztlichen Fachgesellschaf-
ten sowie der Verband der

Deutschen Zahntechniker-
Innungen (VDZI) bereichern
das Informations- und Kom-
munikationsangebot auf der

IDS. Am 23. und 24. März 
findet zum Beispiel das
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„Patienten noch mehr im Mittelpunkt“
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Dr. Martin Rickert, Vorsitzender des Verbandes der Deutschen Dental-Industrie e.V. (VDDI).

Zwei Kölner Welt-Marken: Der Kölner Dom und die Koelnmesse.
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Eine teamorientierte Zu-
sammenarbeit von Zahnarzt
und Zahntechniker ist heute
mehr denn je der Schlüssel zu
einer erfolgreichen Zukunft
in einem wirtschaftlichen
Umfeld, das sich immer
schneller verändert. Globali-
sierung und technische Um-
wälzungen entfalten bereits
spürbare Auswirkungen auf
die tägliche Arbeit – vor allem
bei prothetischen Maßnah-
men. In jeder Veränderung
keimen neue Chancen. So
kann die Zahnheilkunde von
modernen Technologien
enorm profitieren. Schließ-
lich sind es doch gerade die
Patienten, die von ihren Be-
handlern und Technikern er-
warten, optimal beraten und
versorgt zu werden – insbe-
sondere bei umfangreichen
prothetischen Restauratio-
nen.Hierzu sind auf der IDS –
Internationale Dental-Schau
– in Köln (20. bis 24. März
2007) die neuesten Therapie-
und Werkstoffkonzepte zu se-
hen. Herausragende Prothe-
tik-Qualität erfordert eine
enge Kooperation von Zahn-
arzt und Zahntechniker be-
reits von der Therapiepla-
nung an. Immer mehr Zahn-
ärzte binden meist schon in
diesem Stadium den Zahn-
techniker ein, denn dessen
Expertenwissen um neue Ma-
terialien, deren besondere
Verarbeitung und Anpassung
an die konkreten Mundver-
hältnisse des Patienten wird
immer unverzichtbarer. Er-
folgreiche Teamarbeit schafft
insbesondere bei den oft kom-
plexen prothetischen Maß-
nahmen eine Atmosphäre,die

die meisten Patienten bevor-
zugen. Wenn neben dem be-
handelnden Zahnarzt noch
der Zahntechniker hinzu-
kommt, sehen sie sich dabei
verstärkt im Mittelpunkt des
Geschehens. Schließlich geht
es um sie selbst und ihre Ge-
sundheit. Gemeinsame Auf-
gabenfelder am Patienten
gibt es bei solchen Therapie-
vorhaben reichlich: So kann
der Zahntechniker zu Aspek-
ten der Materialwahl beraten
und damit die Weichen zu hö-
herwertigem Zahnersatz stel-
len. Und bereits die (digitale!)
Farbnahme kann wahlweise
der Zahntechniker durchfüh-
ren.Die moderne Digitalmes-
sung reduziert das Risiko
möglicher Reklamationen
aufgrund von Farbmängeln

erheblich und erhöht nicht
zuletzt das Vertrauen des Pa-
tienten in die Professionalität
des Teams.Der aktuelle Stand
digitaler Farbmess-Systeme
wird auf der IDS – Internatio-

nale Dental-Schau – in Köln
(20. bis 24. März 2007) vorge-
stellt. Die Einflüsse der Digi-
taltechnik greifen auch im-
mer mehr in die unmittelbare
Gestaltung und Herstellung
prothetischer Restaurationen
ein. So sind es gerade die äs-
thetisch besonders hochwer-
tigen Zirkonoxid-Vollkera-
miksysteme, aus denen per
CAM oder CAD/CAM Zahn-
ersatz im Labor gefertigt
wird. Ähnliches gilt auch für
einige Werkstoffe des Nicht-
edelmetallbereiches, die ne-
ben konventionellen Guss-
verfahren vermehrt auf digi-
talem Weg konstruiert und 
gefräst werden. Dies betrifft
auch den Einsatz von Titan,
etwa in der Implantologie.
Insbesondere die Anzahl im-

plantatgestützter Versorgun-
gen nimmt weiterhin kräftig
zu. Unter anderem erleich-
tern hier moderne Software-
tools die Platzierung enossa-
ler Implantate. Die Trends zu

immer besserer, aber häufig
auch komplexerer Prothetik
sind unübersehbar. So ver-
langt der Patient neben
vollkeramischen oder
metallkeramischen
Einzelkronen und
Brücken verstärkt im-
plantatprothetische
Lösungen. Verstärkt
gefragt sind unter an-
derem kombinations-
prothetische Restau-
rationen, bei Bedarf
als geteilte Supra-
strukturen mit Ge-
schiebe- oder Riegel-
technik oder auch im-
plantatgestützte Teil-
oder Totalprothesen in
Galvano-Doppelkro-
nentechnik,um nur ei-
nige Beispiele zu nen-
nen. Zugleich steigen
die Anforderungen an
Behandler und Zahn-
techniker, den heuti-
gen vielfältigen An-
sprüchen gerecht zu
werden und sich damit
überdies im globalen
Wettbewerb zu be-
haupten. Ein Grund
mehr, die unterschiedlichen
Kompetenzen möglichst eng
zu vernetzen. Intelligente
Teamarbeit wird aber nicht
nur aus wirtschaftlichen Er-
wägungen immer wichtiger,
sondern gibt automatisch Im-
pulse für eine noch werthalti-
gere Prothetik. Teilweise än-
dert sich dabei die Aufgaben-
verteilung – etwa wenn für
eine optimale Passung bei 
Teleskoparbeiten die Verkle-
bung von Galvano-Sekundär-
strukturen und Tertiärstruk-
turen nicht auf dem Modell,

sondern im Mund des Patien-
ten stattfindet. Die Industrie
liefert dafür aufeinander ab-
gestimmte Materialien. Im

hier aufgeführten Beispiel
können es hochfestes Zirkon-
oxid für die Primärkronen,
Reinstgold für die Galvano-
käppchen, eine Modellguss-
legierung für die Tertiärstruk-
tur und konfektionierte Pro-
thesenzähne zur Fertigstel-
lung der herausnehmbaren
Arbeit sein. Die gesamte Pa-
lette aktueller Prothetik-Ent-
wicklungen steht den Fachbe-
suchern während der IDS –
Internationale Dental-Schau
– in Köln (20. bis 24. März
2007) zur Information bereit.

Die anwesenden Spezialisten
der Herstellerfirmen stellen
ihre neuesten Werkstoffsys-
teme und Technologien dem

interessierten Fach-
publikum vor. Außer-
dem bietet die IDS
auch die Möglichkeit
zu Diskussionen mit
den Experten aus 
der Dentalindustrie.
„Dem prothetisch
interessierten Fachbe-
sucher aus Praxis und
Labor eröffnet sich
während der Inter-
nationalen Dental-
Schau, der weltgröß-
ten Messe für Zahn-
medizin und Zahn-
technik, in Köln vom
20. bis 24. März 2007
die beste Gelegenheit,
sich in Gesprächen
mit Spezialisten von
Ausstellerfirmen und
erfahrenen Anwen-
dern umfassend über
das Spektrum moder-
ner Prothetik-Kon-
zepte und aktueller
Trends der Herstel-
lungsverfahren zu in-

formieren“, sagt Dr. Markus
Heibach,Geschäftsführer des
VDDI.

Prothetik für Profis auf der Internationalen Dental-Schau 2007
Getreu dem Motto „Mehr Chancen durch Teamwork“ wird die Prothetik als Zusammenspiel zwischen Zahntechnik und -medizin zu einem der bedeutenden
Schwerpunktthemen der IDS 2007. Schlüsselposition nehmen dabei die neuen Werkstoffsysteme und Herstellungsverfahren für Kronen sowie Brücken ein.

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln
Postfach 21 07 60
50532 Köln
Tel.: 02 21/8 21-0
Fax: 02 21/8 21-25 74
info@koelnmesse.de
www.koelnmesse.de
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Das Spitzenereignis der internationalen Dentalmesse findet auch 2007 wieder
auf dem Messegelände Köln statt. 

Vor zwei Jahren besuchten rund 78.000 Menschen die Internationale Dental-Schau, um Informationen rund
um die Zahnmedizin und -technik einzuholen.

traditionelle dentechnica-
Forum der Zahntechniker
statt, am 23. März das Inter-
nationale Forum der Zahn-
techniker, das der VDZI ge-
meinsam mit dem europä-
ischen Dachverband der
selbstständigen Zahntech-
niker, der FEPPD, durch-
führt. Darüber hinaus nutzt
der VDZI die Messe wieder 
als Plattform für den en-
gagierten Nachwuchs im
Zahntechniker-Handwerk.
Am 22. März werden die 
begehrten Gold-, Silber- 
und Bronzemedaillen an 
die Preisträger des 11. Gysi-
Preis-Wettbewerbs für Aus-
zubildende verliehen. Die
Arbeiten werden auf der Ver-
teilerebene zwischen den
Hallen 10 und 11 zu sehen
sein. Auf seinem Messe-
stand in der Halle 11.2 steht
der VDZI wie in den vergan-
genen Jahren Rede und Ant-
wort zu betriebswirtschaft-
lichen, abrechnungstechni-
schen und berufspolitischen
Fragen.
Die Bundeszahnärztekam-
mer (BZÄK) wird wieder ge-
meinsam mit der Kassen-
zahnärztlichen Bundesver-
einigung, der Deutschen Ge-
sellschaft für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde, dem
Institut Deutscher Zahn-
ärzte, den Zahnärztlichen
Mitteilungen und der Stif-
tung Hilfswerk Deutscher
Zahnärzte für Lepra- und
Notgebiete auf der IDS für
standespolitische Gesprä-
che und Begegnungen ver-

treten sein. Neben Präsenta-
tionen zu Fachthemen bietet
der Stand in der Halle 11.2
Zahnärzten Informationen
über alle beteiligten Part-
nerorganisationen und na-

türlich Gelegenheit zum Kol-
legentreff.

Wie viel Raum nimmt
das Zahntechniker-Hand-
werk auf der diesjährigen
Dentalschau ein? Wie viele
Aussteller konzentrieren
sich also auf die Zahntech-
nik und deren Produktpa-
lette?

Neben dem gerade geschil-
derten Informationsangebot
gibt es natürlich eine Fülle von
Neuheiten für Zahntechniker
auf den Messeständen. Rund
35 Prozent aller Aussteller

sind hauptsächlich im Seg-
ment Zahntechnik engagiert,
darüber hinaus gibt es viele
weitere Hersteller, die Zahn-
technikprodukte in ihrem Pro-
duktportfolio anbieten.

Welche Innovationen
erwarten Sie im Bereich 
der Zahntechnik? Welche
Tendenzen wird die IDS 

zeigen, die sich auch in 
den kommenden Jahren in
der Dentalbranche wieder
finden werden?
In vielen Bereichen der
Zahntechnik wird der Ein-

fluss der modernen Digital-
technik immer deutlicher:
So kann beispielsweise die
Zahnfarbenbestimmung mit
digitalen Messgerätesyste-
men durchgeführt werden –
tageslichtunabhängig, be-
sonders genau und komfor-
tabel. In der Prothetik und
der Implantologie werden
die Arbeitsabläufe durch di-

gitale Verfahren bei der An-
fertigung vollkeramischen
Zahnersatzes weitgehend
beeinflusst. Es kommen zu-
nehmend CAD/CAM-Ver-
fahren zur Anwendung, die
die konventionelle Gestal-
tung und Fertigung immer
mehr ergänzen. Hier wird
ein am Bildschirm konstru-
iertes Gerüst auf CNC-Auto-
maten gefräst. Diese neuen
Methoden erlauben es, die
automatisierbaren Ferti-
gungsschritte aus dem eige-
nen Labor bei Bedarf in 
regionale oder industrielle
Fräszentren outzusourcen,
was dem Laborbetrieb mehr
Flexibilität gibt. Die an-
schließende kunstvolle kera-
mische Verblendung wird im
eigenen Betrieb vorgenom-
men. Dabei kann das Labor
heute zwischen verschie-
denen Optionen wählen. So
bestehen jetzt neben der be-
sonders hochwertigen Ver-
blendung in der Schicht-
technik auch wirtschaft-
lich interessante Alternati-
ven wie die Überpresstech-
nik, die ein preislich und äs-
thetisch abgestuftes Ange-
bot an den Patienten ermög-
licht.

Welche Tendenzen se-
hen Sie im Bereich Zahnme-
dizin, die sich in Zukunft auf
die Zahntechnik auswirken
werden?
Dank neuer Werkstoffkon-
zepte wird die Zahnmedizin
prothetische Lösungen für
immer komplexere Indika-
tionen anbieten können.
Dies gilt für die konven-

tionelle Prothetik, aber
auch für implantatgetrage-
nen Zahnersatz. Vollkera-
mik spielt eine zunehmend
wichtige Rolle bei der Kom-
binationsprothetik, der Dop-
pelkronentechnik oder bei
anderen aufwendigen Ver-
sorgungen – auch im Ver-
bund mit bestimmten Nicht-
edelmetalllegierungen oder
Titan. Dies hat Auswirkun-
gen auf weitere zahnmedi-
zinische Fachgebiete, bei-
spielsweise die Kieferortho-
pädie. So bestehen durch 
die moderne Implantatpro-
thetik neue Möglichkeiten
der skelettalen Verankerung 
von KFO-Systemen. Da-
durch werden insgesamt die
zahntechnischen Leistun-
gen tendenziell noch vielfäl-
tiger und die Verknüpfung
zwischen Praxis und Labor
immer enger.

Dr. Rickert, haben Sie
vielen Dank für das interes-
sante Gespräch!
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VDDI – Verband der Deutschen 
Dental-Industrie e.V. 
GFDI – Gesellschaft zur Förderung
der Dental-Industrie mbH
Aachener Straße 1053–1055
50858 Köln
Tel.: 02 21/50 06 87-0
Fax: 02 21/50 06 87-21
E-Mail: info@vddi.de
www.vddi.de

Adresse
Die weltweit größte Dentalmesse bietet jede Menge Möglichkeiten zum internationalen Austausch.


