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Liebe Leserinnen und Leser,

das neue Jahr hat einige Stolpersteine in den Weg jener gelegt, die von der Gesamtsituation der Weltwirtschaft

abhängig sind. Auch unsere Branche, obgleich sie aufgrund ihres festen Fundaments sicher steht, bleibt davon

nicht ganz unbeeinflusst. In einer Zeit, in der jede Investition noch genauer überdacht werden sollte, kommt der

genauen Kenntnis aller Möglichkeiten und Angebote eine ganz besonders wichtige Bedeutung zu. 

Auf der Internationalen Dental-Schau (IDS), die vom 24. bis 28. März 2009 in Köln zum 33. Mal stattfindet, wer-

den sich die Fachbesucher über das gesamte Spektrum bewährter und neuer Produkte informieren und den

Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft legen können. Nur auf der IDS ist die gesamte Bandbreite der Zahnme-

dizin und Zahntechnik zu sehen und zu erleben, und nur hier finden Sie sämtliche Produkte und Dienstleistun-

gen, die den Anwendern die Arbeit erleichtern, ihnen dabei helfen wirtschaftlich zu arbeiten und die dazu bei-

tragen, für den Patienten alles das zu leisten, was dem neuesten Stand der Wissenschaft und Technik entspricht.

Auf der vergrößerten Ausstellungsfläche von erstmals 138.000 Quadratmetern werden zur IDS 2009 rund 

1.750 Aussteller aus 55 Ländern und mehr als 100.000 internationale Besucher erwartet. 

Nach den Eindrücken auf der IDS 2009 bieten die acht Fachdentals im Herbst eine hervorragende Möglichkeit,

sich ausführlich von Ihrem Dentaldepot über Produktneuheiten informieren zu lassen und wichtige Entschei-

dungen mittels fachkundiger Unterstützung zu treffen. Hier können die Besucher sowohl die verbesserten und

innovativen Produkte der IDS als auch die Dienstleistungen der Anbieter in Augenschein nehmen. Beratend zur

Seite stehen den Zahnärzten und Zahntechnikern dabei kompetente Depotmitarbeiter, die ihre Erfahrungen mit

den Neuheiten an die Besucher weitergeben. 

Ebenso wie die IDS 2009 stehen auch die Schwerpunktthemen dieser Ausgabe ganz im Zeichen der Zukunft.

Röntgen und 3-D-Diagnostik in der Zahnmedizin sowie CAD/CAM in der Zahntechnik haben bereits in der Ver-

gangenheit tiefgreifende Veränderungen und Entwicklungen bewirkt und alle Experten sind sich einig, dass die-

ser Prozess längst nicht abgeschlossen ist. Eine IDS-Vorschau in diesem Heft ergänzt die perfekte Einstimmung

auf den unumstrittenen Höhepunkt des Jahres 2009.

In ihrer Funktion als Fachhandelsorgan des Bundesverbandes Dentalhandel e.V. möchte diese Ausgabe der

Dentalzeitung für die IDS, aber natürlich auch darüber hinaus, eine adäquate Begleitung sein, um Ihnen mit fach-

lichen Informationen zur Seite zu stehen. 

Im Namen der kooperativen Mitglieder des BVD möchte ich Sie recht herzlich nach Köln einladen, um vom

24. bis 28. März 2009 die Leitmesse der Dentalbranche zu besuchen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre dieser Ausgabe und eine erfolgreiche IDS 2009,

Ihr Wolfgang van Hall

Geschäftsführer der SHOFU Dental GmbH

Kooperierendes Mitglied des 

Bundesverbandes Dentalhandel BVD
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