
EDITORIAL

Vom 12. bis zum 16. März treffen sich in Köln die weltweit führenden Unternehmen der
Dentalbranche, um uns Zahnärzten die neuesten Produktinnovationen auf dem Gebiet
der Zahnmedizin und der Zahntechnik zu präsentieren. 
Bei der letzten IDS im Jahre 2011 besuchten mehr als 117.000 Fachbesucher die Messe hallen
in Köln, wobei knapp 48 Prozent der aus Deutschland stammenden Besucher eine Zahn-
arztpraxis betreiben. Diese hatten die Möglichkeit, sich bei mehr als 1.900 Ausstellern aus
dem In- und Ausland über die neusten Produkte- und Technologieentwicklungen zu in-
formieren, wobei mehr als die Hälfte der Aussteller aus Deutschland kamen. Man darf
 gespannt sein, mit welchen Innovationen die Industrie dieses Jahr bei der IDS zum Beispiel
bei der weiteren Modifikation von Implantatoberflächen aufwarten wird. Auch die Digi-
talisierung in den Zahnarztpraxen wird weiter voranschreiten, nicht nur im Bereich der
dentalen Röntgendiagnostik, sondern auch im Bereich der zahnärztlichen Prothetik durch
die Implementierung von digitalen Abformungssystemen wird einiges zu erwarten sein.
Gerade im Bereich der computergestützten Planungsprogramme erleichtert die Digi -
talisierung die Abläufe bei der implantologischen Backward Planning und ermöglicht 
es frühzeitig, durch entsprechende Visualisierung, den Patienten bei der Beratung und
Planung seines (implantatgetragenen) Zahnersatzes besser mit einzubeziehen.
Auch im Bereich der Zahntechnik revolutioniert die CAD/CAM-Technik unseren Bereich
maßgeblich. So bieten sich heute Fertigungsmöglichkeiten an, die es ermöglichen, an-
hand eines Datensatzes entsprechende Suprakonstruktionen herzustellen und direkt
nach Insertion der Implantate mithilfe von computergestützt hergestellten Borschab -
lonen den Patienten zügig zu versorgen. Der ein oder andere erfahrene Implantologe
wird dieser Digitalisierung noch skeptisch gegenüberstehen. Aber die Systeme werden
mittelfristig aufgrund des steigenden Konkurrenzdruckes, sicherlich auch hinsichtlich
der verbesserten Wirtschaftlichkeit, nicht mehr aus den Praxen wegzudenken sein. 
Übrigens freut sich auch die Redaktion und die OEMUS MEDIA AG, wenn Sie uns auf der
IDS besuchen: Halle 4.1, Stand D060–F069.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr

Torsten W. Remmerbach

IDS 2013


