
>>> Neue Bestmarken erzielte die IDS auch bei Aus -
stellern und belegter Fläche. 2.201 Unternehmen 
(+ 6,9 Prozent) aus 56 Ländern präsentierten auf
157.000 Quadratmetern (+6,2 Prozent) eine Vielzahl
an Innovationen, Produktweiterentwicklungen und
Services. Mit einem Auslandsanteil von mehr als 
70 Prozent auf Ausstellerseite (2013: 68 Prozent) und
einem Fachbesucherplus aus dem Ausland von rund
17 Prozent konnte die Internationalität der Veran -
staltung noch einmal deutlich gesteigert werden.
Gleichzeitig erhöhte sich auch die Anzahl der Fach -
besucher aus Deutschland merklich im Vergleich zu
2013 (+4,3 Prozent). „Es ist uns gelungen, die Inter -
nationale Dental-Schau in Köln sowohl national als
auch international noch attraktiver zu machen. Da -
mit ist sie die erfolgreichste IDS aller Zeiten“, bilan-
zierte Dr. Martin Rickert, Vorstandsvorsitzender des
Verbandes der Deutschen Dental-Industrie (VDDI).
Katharina C. Hamma, Geschäftsführerin der Koeln -
messe GmbH, ergänzte: „Neben dem Wachstum bei
den deutschen Fachbesuchern unterstreicht der
internationale Zuspruch einmal mehr den Charakter
der IDS als Weltleitmesse der Dentalbranche. Be son -
ders starke Zuwächse verzeichnete die Interna tio nale
Dental-Schau bei Besuchern aus dem Nahen und
Mittleren Osten, den Vereinigten Staaten und Kana -
da, Brasilien sowie bei Besuchern aus China, Japan
und Korea. Auch die Geschäfte im südeuropäischen
Markt, besonders Italien und Spanien, haben wieder
spürbar angezogen.“

Zufriedene Aussteller, zufriedene Besucher

Der sehr große Besucherzuspruch zur IDS machte
sich durch ein reges Treiben in den Hallen deutlich.
Aus aller Welt seien Vertreter sämtlicher relevanten
Berufsgruppen – aus Zahnarztpraxen, Dentallabo ren,

dem Dentalhandel, aber auch aus dem Hochschul -
sektor – in Köln gewesen, hieß es an den Messestän -
den. Besonders erfreut zeigten sich die Aussteller
über die Internationalität der Fachbesucher. 
Die Besucherbefragung ergab, dass mehr als 75 Pro -
zent der Befragten mit der IDS (sehr) zufrieden waren.
Das umfassende Produktspektrum und zahlreiche
Produktneuheiten sorgten dafür, dass 81 Prozent das
Ausstellungsangebot mit (sehr) gut bewerteten. Mit
der Erreichung ihre Messeziele zeigten sich 74 Pro -
zent (sehr) zufrieden. Insgesamt würden 95 Prozent
der befragten Besucher Geschäftspartnern den Be -
such der IDS empfehlen und 77 Prozent planen, die
IDS auch 2017 zu besuchen.

BZÄK zieht positives Resümee

„Die Internationale Dental-Schau (IDS) ist ihrem Ruf
als weltweite Leitmesse im Dentalbereich wieder 
einmal gerecht geworden“, so das Fazit von Dr. Peter
Engel, Präsident der Bundeszahnärztekammer. Die
Unternehmen zeigten die neuesten Entwicklungen
in Zahnmedizin und Zahntechnik und präsentierten
die große Wirtschafts- und Innovationskraft der Den -
talbranche. „Wir begrüßen den technologischen Fort -
schritt zur Optimierung von Diagnose und Therapie.
Wir raten allerdings allen Zahnärzten, vor jeder In -
vestition in neue Geräte zu prüfen, ob Studien die
Wirksamkeit der jeweiligen Technologie belegen. Nur
durch den gezielten Einsatz von neuen Produkten
lässt sich die Qualität der zahnmedizinischen Ver sor -
gung weiter verbessern.“ Wichtig sei dabei ein sen-
sibler und in das Behandlungskonzept eingebunde-
ner Umgang mit den technischen Möglichkeiten. <<<

Die 37. Internationale Dental-Schau findet vom 21. bis
25. März 2017 statt. 

Mit einem Rekordergebnis
und ausgezeichneter Stim -
mung endete die 36. Inter -
nationale Dental-Schau
nach fünf Tagen in Köln.
Rund 138.500 Fachbesu cher
aus 151 Ländern besuchten
die Weltleitmesse der Den -
tal branche, was einer Stei -
gerung von fast elf Prozent
im Vergleich zur Vorveran -
staltung entspricht. 
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