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Ein stolzer Blick auf die
digitale Revolution der Branche

5Dr. Martin Rickert
Vorsitzender des Verbands der
Deutschen Dental-Industrie
(VDDI)

Verehrte Leserinnen und Leser,
in wenigen Tagen startet die 36. Weltleitmesse der Zahnmedizin und Zahntechnik in Köln: Die Internationale
Dental-Schau (IDS) zeigt dort vom 10. bis 14. März 2015 Zahnärzten und Zahntechnikern die aktuellen Trends
in unserer Branche – allem voran die Innovationen der digitalen Revolution, welche sich zunehmend auf
sämtliche Fachdisziplinen unserer Branche auswirkt.
Dabei ist die IDS eine Hightech-Messe, die die ganze Zahnheilkunde auf dem Stand der Technik widerspiegelt. Aktuell zielen zunehmend digitale Methoden auf die Flexibilisierung wichtiger Prozesse in Diagnostik
und Therapie ebenso wie auf die automatisierte Fertigung individueller dentaler Objekte. Als weitere Option
zur Nutzung von Kosten- oder Produktivitätsvorteilen stehen hierfür auch die digitale Auftragsfertigung in
externen Laboren oder der Fertigungsservice der Dentalindustrie zur Verfügung.
Heute lassen sich noch gar nicht alle dentalen Implikationen der modernen Digitalverfahren im Detail übersehen, sicher ist aber, dass die sich daraus ergebenden Möglichkeiten enorm vielfältig sind: etwa digitales
Abformen, die Digitalisierung von Wachsmodellationen oder komplettes CAD dentaler Versorgungen und
CAD/CAM-gestütztes Fräsen von Gerüsten. Weitere Innovationen – selbstverständlich auch auf der IDS zu
sehen – sind die Entwicklungen der 3-D-Drucktechniken und der Lasertechnologie bei der Herstellung
von dentalen Strukturen aus Polymeren oder in Kobalt-Chrom. Und damit sind längst nicht alle digitalen
Optionen aufgeführt!
Lassen Sie sich deshalb während der IDS vom 10. bis 14. März 2015 die Vorzüge moderner digitaler Verfahren
und aktueller offener Systeme zeigen, denn zielgenauer als in Köln können Sie Ihre Investitionsentscheidungen nirgends sonst auf der Welt treffen: Nur auf der IDS finden Sie alles für die digitale Praxis und das
digitale Labor auf einen Blick. Und wie seit Jahrzehnten ist es besonders die deutsche Dentalindustrie,
welche die digitale Revolution in unserer Branche anführt – eine Entwicklung, die uns mit besonderem Stolz
erfüllt.
Ich kann Ihnen deshalb nur empfehlen: Nutzen Sie für sich selbst und Ihr Praxisteam die Weltleitmesse der
Zahnheilkunde, um die neuesten digitalen Trends aus den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der
Dentalhersteller zu erleben.

In Diesem Sinne: Herzlich willkommen in Köln!
Ihr

Dr. Martin Rickert
Vorsitzender des Verbands der Deutschen Dental-Industrie (VDDI)

3KENNZIFFER 0021

#

2 2015

DZ

003

