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„Das Interesse an der IDS ist ungebrochen“
Katharina C. Hamma, Geschäftsführerin der Koelnmesse, im Gespräch mit der today international.
n Die Internationale Dental-Schau
hat für Wissenschaft und Industrie
einen enormen Stellenwert erlangt.
Als Weltleitmesse dieser Branche
verspricht sie, auch in diesem Jahr
wieder alle Rekorde in Bezug auf
Aussteller, Besucher und Ausstellungsfläche zu brechen. Im Interview gibt Katharina C. Hamma Einund Ausblicke auf das dentale
Großereignis.
today international: 2015 war bisher
das umsatzstärkste Jahr in der Geschichte der Koelnmesse. Welchen
Anteil hat die IDS an diesem Erfolg?
Katharina C. Hamma: Die IDS
befindet sich unter den Top Ten unserer Veranstaltungen und trägt damit
natürlich auch wesentlich zu unserem Gesamtergebnis bei.
Die letzte IDS übertraf wieder alle Erwartungen. Kann die Nachfolgeveranstaltung in diesem Jahr dieses Ergebnis ihrer Meinung nach steigern?
Wir rechnen fest damit. Mit rund
2.300 Ausstellern aus 60 Ländern
wird die Produktvielfalt und -breite
auf der IDS 2017 so groß sein wie nie.
Aufgrund der hohen Nachfrage auf
Ausstellerseite können wir in diesem
Jahr erstmals eine Ebene der Halle 5
öffnen. Damit liegen wir nun mehr

bei über 160.000 Quadratmetern
Bruttoausstellungsfläche. Wir erwarten außerdem mehr Fachbesucher in Köln. Das Interesse an der
IDS ist ungebrochen – und das international.
Durch die Hinzunahme einer weiteren Messehalle vergrößert sich ja
auch das Angebot. Aus welchen Gebieten und Märkten kommen die
neuen Aussteller?

Die IDS ist seit einigen Jahren von der
Digitalisierung in der Zahnmedizin
geprägt. Setzt sich diese Entwicklung weiter fort?
Definitiv. Die IDS ist der reale
Knotenpunkt einer ausgezeichnet vernetzten Branche, die es früh verstanden hat, sich den technologischen
Fortschritt und die Chancen der Digitalisierung bestmöglich zunutze zu
machen. Am Messestandort Köln ist
sie damit in besten Händen: Mit Tools

„Die Entwicklung und der Erfolg der IDS in den
vergangenen Jahren lässt uns sehr positiv in die
Zukunft schauen.“
Die Neuzugänge kommen aus unterschiedlichen Bereichen der Dental
industrie. Insgesamt wird sich dadurch die Produktvielfalt auf der IDS
2017 einmal mehr erhöhen. Auch die
Internationalisierung schreitet weiter
voran, beispielsweise mit neuen Playern aus dem nordamerikanischen
und asiatischen Raum, aber auch
aus dem europäischen Ausland, die
dieses Jahr erstmals auf der IDS ausstellen.

wie der Neuheitendatenbank, der IDS
App oder dem Matchmaking365 helfen wir Ausstellern und Besuchern,
sich optimal auf den Messebesuch
vorzubereiten und die Woche in Köln
erfolgreich zu gestalten.
Welche Bereiche der Zahnmedizin
werden außerdem im Vordergrund
stehen?
Unter anderem Parodontologie,
Implantologie und Endodontie sind

derzeit zentrale Themen im zahn
medizinischen Diskurs. Auch das
Thema Prophylaxe spielt weiterhin
eine große Rolle. Diese Bereiche werden wir auch auf der IDS wieder
finden – neben vielen anderen.
2015 feierten einige neue messebegleitende Konzepte wie der Career
Day oder die „Know-how-Tour“ Premiere. Sind diese Konzepte angekommen und werden sie fortgesetzt?
Beide Formate wurden von unseren Besuchern sehr gut angenommen
und sind auch 2017 fester Bestandteil.
Die IDS fokussiert sich zwar auf das
Business und die Produktvorstellungen an den Ständen der Aussteller,
wir glauben aber fest daran, dass
ein interessantes Rahmenprogramm
zusätzliche Impulse zur Geschäfts
anbahnung und Informationsgewinnung setzen kann.
Wie sehen die langfristigsten Per
spektiven der IDS aus und welche
Konzepte gibt es, das Messeangebot
zu erweitern?
Die Entwicklung und der Erfolg
der IDS in den vergangenen Jahren
lässt uns sehr positiv in die Zukunft
schauen. Stillstehen darf man in unserer Branche aber ohnehin nie. Deswegen werden wir uns auch nach dieser

Katharina C. Hamma, Geschäftsführerin
Koelnmesse. (Foto: Koelnmesse)


IDS mit dem Verband der Deutschen
Dental-Industrie (VDDI), dem Veranstalter der IDS, zusammensetzen und
gemeinsam überlegen, wie wir uns
aufstellen müssen, um diesen Erfolg
nachhaltig zu sichern.
Vielen Dank für das Interview. 7
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Besuchen Sie uns auf der IDS und überzeugen Sie sich selbst von unserer
umfassenden Produktwelt für bestmögliche Prophylaxe und Compliance.
Innovative Technologien anschaulich demonstriert von unseren Experten –
auf dem Messestand von morgen.

