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ISPRINGEN – Seit inzwischen 20 Jah-
ren ist Dentaurum Implants, ein 
Tochterunternehmen der heutigen
Dentaurum-Gruppe, ein zuverlässiger
Partner in der Implantologie. Mit neu-
esten Entwicklungen, wie den durch-
messerreduzierten Implantaten CITO
mini®, erhält die Implantatfamilie der
Dentaurum Implants den aktuellsten
Zuwachs. Viele Anwender weltweit
nutzen heute das immer wieder dem
technologischen Fortschritt ange -
passte tioLogic® Implantatsystem. 

„Wir sind stolz darauf, schon früh-
zeitig das hervorragende Potenzial der
Implantologie für die internationale
Zahnmedizin erkannt zu haben“,
unterstreicht Mark S. Pace, zusammen
mit Axel Winkelstroeter Geschäftsfüh-
rer der heutigen Dentaurum-Gruppe:
„Dabei gilt es auch, den Weg dorthin,
unser stetig gewachsenes Know-how
und die umfangreichen Investitionen
zu sehen. Die Vorläufer der heute 
er folg reichen Produkte haben die 
Basis gelegt – für die auch weiterhin 
zukunftsweisenden Innovationen von
Dentaurum Implants und der Den-
taurum-Gruppe.“

Strategischer Weitblick 
für die Zahnmedizin

Zu Beginn der Neunzigerjahre 
begann das Unternehmen, mit eigenen
Entwicklungen in den Implantologie-
markt zu investieren. Die geplante 
strategische Komplettierung des Pro-
duktprogramms war schließlich der
Grund, um ein eigenes Implantatsys-
tem in das Portfolio aufzunehmen. 
So erweiterte Dentaurum sein Pro-
duktprogramm im Juli 1995 um das
TIOLOX® Implantatsystem und

gründete die Tochterfirma TIOLOX
IMPLANTS GmbH. 

In den folgenden Jahren kamen die
Produktgruppen TIOSET® (chirur -
gische Instrumente), TIOMESH
(Membransysteme), TIODRAPE (ste-
rile Abdeckkomponenten), TIOTOM
(Osteo tomie-Set) sowie Knochenauf-
baumaterialien hinzu. 

„Maximale Sicherheit“
Aufbauend auf wissenschaft-

lichen Erfolgen und langjähriger Er-
fahrung entwickelte ein erfahrenes
Team aus Mitarbeitern, externen Wis-
senschaftlern und zahnmedizinischen
Beratern das tioLogic® Implantatsys-
tem. Ein wesentlicher Baustein war das
dreistufige Konzept: Die Entwickler
kombinierten modernste Finite-Ele-
ment-Methoden mit dynamischen 
Ermüdungsprüfungen. Auf dieser
Grundlage kreierten sie ein fundiertes,

ausgewogenes Implantatsystem mit
den Kernaspekten „maximale Sicher-
heit, perfekte Ästhetik und einfaches
Handling“. Zum tioLogic®-Verkaufs-
start änderte die TIOLOX IMPLANTS
GmbH ihren Namen in Dentaurum
Implants GmbH. 

Kooperation 
mit Miele Professional

Mit außergewöhnlichem strategi-
schen Weitblick entwickelte Dentau-
rum Implants 2009 zusammen mit der
Firma Miele Professional, Gütersloh,
das Produkt easyClean for tioLogic®:
eine zu diesem Zeit-
punkt vollkommen
neue Dimension der
professionellen In-
strumentenaufberei-
tung für Zahnarztpra-
xen und Kliniken.
Quelle: Dentaurum Implants GmbH
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Zukunftssicherheit in der Implantologie 
Dentaurum Implants feiert 20 Jahre Unternehmensgeschichte. 

Firmensitz in Ispringen. 
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RATINGEN – Umfang-
reiche Dentalkenntnis se,
betriebswirtschaft liches
Fachwissen und jede
Menge persönliche Ein-
satzfreude: Zum 1. April
2015 hat Martin Hessel-
mann (50) die Geschäfts-
führung der SHOFU
Dental GmbH in Ratin-
gen übernommen. Mit elf
Jahren Erfahrung im
Unternehmen als Marketing- und
Vertriebsleiter verfügt der gelernte
Diplom-Ökonom aus Mülheim an
der Ruhr über umfassende Kennt-
nisse des zahntechnischen und zahn-
medizinischen Produktsortiments
von SHOFU, aber auch über die not-
wendige Erfahrung, das japanische
Dentalunternehmen noch stärker
auf dem europäischen Markt zu posi-
tionieren und noch mehr innovative
Praxis- und Laborprodukte zu eta-
blieren.

Vor seinem Einstieg bei SHOFU
im Jahr 2004 hatte der Wirtschafts-
wissenschaftler diverse Manage-
mentpositionen in der Dentalindus-
trie und der Gesundheitsbranche
übernommen, u. a. bei Degussa und
Sanvartis.

Noch mehr Wachstum und
Marktkompetenz in Europa

„Da ich schon recht lange bei
SHOFU arbeite, bin ich sowohl mit
den Anwendern als auch mit den Pro-
zessen und Produkten der Firma gut
vertraut. Von der hohen Qualität und
Zuverlässigkeit der Artikel bin ich seit
Jahren überzeugt; umso mehr freue
ich mich jetzt über meine neue Auf-

gabe, die Vertriebs- und
Marketinginteressen des
japanischen Mutterkon-
zerns in Europa zu ver-
antworten“, erklärt Hes-
selmann.

„In erster Linie geht
es für mich darum, die
hervorragende Markt-
position von SHOFU
in Europa, die mein ge-
schätzter Vorgänger Akira

Kawashima in den vergangenen Jah-
ren mit viel Engagement geschaffen
hat, deutlich auszubauen. Einen ho-
hen Stellenwert werden für mich in
Zukunft die Nähe zum Kunden und
zum Fachhandel, der Ausbau von re-
gionalen Fortbildungsangeboten so-
wie enge Kooperationen mit Univer-
sitäten und Forschungsinstituten
haben.“ Als neuer Europachef wird
Hesselmann nun verstärkt mit An-
wendern und Meinungsbildnern in
Kontakt treten, um Trends zu bewer-
ten und von ihnen Hinweise für neue
Technologien und Dentalmateria-
lien zu erhalten.

„Die Firma SHOFU bietet den
Zahnärzten und Zahntechnikern 
seit mehr als 90 Jahren innovative
Produkte von höchster Qualität,
kundenorientierten Service und
maß geschneiderte Lösungen, die so-
wohl den Anwender als auch den Pa-
tienten nachhaltig zufrieden stellen.
Diesem Weg werde
auch ich folgen und
ihn noch weiter aus-
bauen“, gibt sich der
neue Geschäftsführer
zuversichtlich. 
Quelle: SHOFU
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Führungswechsel 
Martin Hesselmann ist neuer 

europäischer Geschäftsführer von SHOFU Dental.

Martin Hesselmann
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MELVILLE – Henry Schein, Inc.,
wurde vom Ethisphere Institute, das
bei der Festlegung und Verbesserung
von Standards für ethische Ge-
schäftspraktiken eine globale Vorrei-
terrolle einnimmt, zu einem der
World’s Most Ethical Companies®
2015 ernannt.

Die Auszeichnung wird Organi-
sationen verliehen, die entscheiden-
den Einfluss auf die Betriebsführung

genommen haben, indem sie
auf allen Unternehmensebenen
Ethik und Transparenz fördern. 

„Wir fühlen uns geehrt,
dass Ethisphere uns 2015 erneut

zu den World’s Most Ethical Compa-
nies gezählt hat“, sagte Stanley M.
Bergman, Chairman und CEO von
Henry Schein, Inc. „Diese Auszeich-
nung spiegelt unseren Erfolg bei der
Umsetzung weltweit herausragender 
Geschäftsstandards wider, ebenso
wie unsere Errungenschaften bei der
Sicherstellung langfristiger Wert-
schöpfung für unsere wichtigsten
Interessengruppen, zu welchen un-
sere Kunden, Lieferanten, Mitglieder
des Schein-Teams, Investoren und
die Gesellschaft zählen. Unser auf-
richtiges Bestreben, ein Unterneh-
men mit höheren Zielen und heraus-
ragenden ethischen Standards und
Geschäftspraktiken zu sein, bildet seit
mehr als acht Jahrzehnten die Basis
für das Geschäftsmodell von Henry
Schein und dient uns als treibende
Kraft für langfristigen Erfolg.“

Dieses Jahr ist das vierte in Folge,
in dem Henry Schein von Ethisphere
ausgezeichnet wurde. 

Vollständige Liste: ethisphere.com/
worlds-most-ethical/wme-honorees/

Quelle: Henry Schein, Inc.
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World’s Most 
Ethical Companies®

Auszeichnung würdigt ethische Management- 
und Geschäftspraktiken von Henry Schein. 

Stanley M. Bergman, Chairman und CEO
von Henry Schein.
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