
Liebe Leserinnen und Leser, 

eine Woche lang war Köln das kräftig schlagende Herz des internationalen dentalen Geschehens und die IDS 2011
die erfolgreichste aller Zeiten! Mehr als 115.000 Besucher erlebten auf der IDS in Köln vom 22. bis 26. März 
dieses Jahres zahnmedizinische und zahntechnische Produkte und Dienstleistungen auf höchstem Niveau. Die
Stände der knapp 2.000 Aussteller aus 58 verschiedenen Ländern waren durchgängig sehr gut besucht. Zwei 
Drittel der Aussteller und 42 Prozent der Besucher kamen aus dem Ausland nach Köln und bewiesen damit, dass
die IDS die größte internationale Dentalmesse überhaupt ist. Besonders an den ersten Messetagen dominierten
asiatische und damit auch japanische Aussteller, Kunden und Händler das Messegeschehen, denn trotz der
schwierigen Situation im Land hatte keiner der Aussteller aus Japan seinen Messeauftritt abgesagt. In Deutsch-
land befindet sich der ifo-Geschäftsklimaindex weiterhin auf Rekordniveau, es ist mit einer anhaltenden 
Expansion der deutschen Wirtschaft zu rechnen. Und die IDS scheint der Beweis dafür zu sein, dass auch für
die Dentalbranche der weitere Verlauf des Jahres 2011 viel Positives bereithält. 

Die Ihnen hier vorliegende Ausgabe der DENTALZEITUNG vermittelt eindrücklich die Stimmung der diesjäh-
rigen dentalen Leitmesse und gibt einen umfangreichen Überblick über die wichtigsten IDS-Neuheiten der Fach-
handelspartner. Richtig interessant wird es für unsere Leser, die Zahnärzte und Zahntechniker, wenn nun nach
der IDS die neuen Produkte in den Praxen und Laboren eintreffen. Viele Investitionsentscheidungen wollen nach
der Informationsflut in Köln erst noch getroffen werden. Hier bieten besonders die Produktschauen der Dental-
fachhändler im kommenden Herbst reichlich Gelegenheit, mit Unterstützung des Fachhandels gezielt Auskünfte
einzuholen und Entscheidungen zu treffen. Bei der Auswahl und Integration neuer Produkte abhängig von 
den individuellen Wünschen, den Therapieschwerpunkten und Notwendigkeiten in Praxis und Labor steht
der Fachhandel den Zahnärzten und Zahntechnikern als gewohnt kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.
Mit der Unterstützung des Fachhandels im Anschluss an die IDS oder im Zuge der Fachhandels-Events im Herbst 
werden auch Sie die passende Lösung für Ihre Praxis und Ihr Labor finden! 

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe, 

Ihr

Dr. Torsten Hartmann
Chefredakteur 
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