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Alle zwei Jahre ist die Internationale 
Dental-Schau in Köln das Spitzener-
eignis für den internationalen Den-
talmarkt, und in knapp elf Monaten 
ist es wieder so weit. Die Veranstal-
tung repräsentiert erneut das umfas-
sende Spektrum der dentalen Welt 
– vom zahnärztlichen und zahntech-
nischen Bereich, Infektionsschutz 

und Wartung bis hin zu Dienstleis-
tungen, Informations-, Kommuni-
kations- und Organisationssystemen 
sowie Organisationsmittel. 

Vorbereitungen 
im vollen Gange

Die Vorbereitungen für die 
37. Aufl age der IDS laufen schon 

heute auf Hochtouren. 
Aktuell haben zum An-
meldeschluss Ende März 
bereits über 1’400 Unter-
nehmen aus 50 Ländern 
ihre Teilnahme bestätigt. 
Da der Anmeldeschluss 
der IDS 2017 vorgezogen 
wurde, kann das Zwi-

schenergebnis der Vorveranstaltung 
bereits zwei Monate früher bestätigt 
werden. Erwartet werden wieder 
zahlreiche ausländische Gruppenbe-
teiligungen, so beispielsweise aus Ar-
gentinien, Brasilien, China, Großbri-
tannien, Israel, der Republik Korea, 
Russland, Taiwan und auch den USA. 
Die stärksten Ausstellerbeteiligungen 
stellen Italien, die USA, die Schweiz, 
China, Frankreich, Großbritannien 
und die Republik Korea. Daher sind 
die Hallen des Kölner Messegeländes 
mit einer Brutto-Ausstellungsfl äche 
von 157’000 Quadratmetern schon 
jetzt bestens gefüllt. 

Erfolgsgeschichte der IDS geht 
weiter

Insgesamt werden sich zur IDS 
2017 vom 21. bis 25. März über 2’200 
ausstellende Unternehmen aus aller 

Welt, darunter alle inter nationalen 
Marktführer, beteiligen. Die Gesell-
schaft zur Förderung der Dental-
Industrie mbH (GFDI), das Wirt-
schaftsunternehmen des Verbandes 
der Deutschen Dental-Industrie e.V. 
(VDDI) und die Koelnmesse 
äussern in einem gemeinsamen 
Statement: „Die Erfolgsgeschichte 
der IDS als führende Business- und 
Kommunikationsplattform der in-
ternationalen Dentalbranche geht 
weiter. Die Vorzeichen lassen ein 
erneutes Wachstum auf Aussteller- 
und Besucherseite erwarten.“ 

Der Anmeldeschluss der IDS 
wurde erstmalig auf den 31. März 
vorgezogen, um den Herausfor-
derungen des Marktes noch mehr 
gerecht zu werden und eine früh-
zeitige Planung für die teilnehmen-
den Unternehmen sicherzustellen. 
Zudem kann die Veranstaltung ihre 
Aussteller und Fachbesucher deut-
lich früher mit Dienstleistungen und 
Serviceangeboten zur erfolgreichen 
Messeteilnahme ansprechen und 
unterstützen. 

Im März 2015 konnte die IDS 
mit 2’199 Anbietern aus 59 Ländern 
und einem Auslandsanteil von 
70 Prozent sowie rund 139’000 
Fachbesuchern aus mehr als 150 
Ländern (51 Prozent) in allen Messe-
kennzahlen neue Bestmarken auf-
stellen. DT
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IDS 2017 mit Spitzenbeteiligung 
Bereits über 1'400 Aussteller aus 50 Ländern angemeldet – neuer Rekord zeichnet sich ab.

Das dentale Informations- und 
Nachrichtenportal ZWP online 
kooperiert ab sofort mit den On-
lineplattformen YourDentalExpert 
und Dental-Cal. Die Initiatoren 
der Plattformen, Dr. Jan Hajto und 
Dr. Gerhard Werling, möchten 
Zahnärzte bei der Weiterbildung 
unterstützen.

YourDentalExpert bietet ZWP 
online-Lesern die Möglichkeit, 
von der Expertise ausge wählter 
Fachkollegen zu profi tieren. 
Der Nutzer erhält gegen eine 
Gebühr zeitnah eine persönli-
che Beratung zu seiner Frage-
stellung. Das Angebot von 
YourDentalExpert ist das erste 
in seiner Art. YDE wurde ge-
schaffen, um eine schnelle und 
unkomplizierte Möglichkeit zu 
bieten, mit versierten Kollegen 
Kontakt aufzunehmen und auf 

deren Wissen individuell und un-
mittelbar zugreifen zu können. Le-
gitimiert wird die Anfrage an die 
Experten über ein entsprechendes 
Honorar. ZWP online-Autoren, die 
auch als autorisierte YourDental 
Experts agieren, sind innerhalb 
ihres Autoren profi ls mit einem 
Icon gekennzeichnet.

Dental-Cal ist ein dentaler 
internationaler Fortbildungskalen-

der für Zahnärzte, Zahntechniker 
und zahnmedizinische Fachange-

stellte. Die Seite ist seit Februar 
2015 online und es wurden dort 

bisher über 8’000 Kurse 
eingestellt.

Dentale 
Fortbildungen 
einfach geplant

Die Plattformen 
Dental- Cal und Your-
DentalExpert sind mit-
einander  verknüpft. 
So kann man sich 
nicht nur generell 
über das zahnärztli-
che Fortbildungsan-
gebot  informieren. 
Es lassen sich auch 
al le   anstehenden 
Kurse und Vorträge 
eines Experten fi n-
den und unter der 
K a r t e n a n s i c h t 
selektiv  anzeigen, 
um so festzustellen, 
wann der Experte in 
der Nähe ist. DT
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Vom Wissen der Fachkollegen profi tieren
ZWP online kooperiert mit YourDentalExpert und Dental-Cal.
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