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NSK Nakanishi, Inc., 1930 gegründet
als NSK Works, stellt seit mehr als
70 Jahren rotierende Instrumente

her. Nach mehreren Jahren als Subunterneh-
mer für Sanshoku Co., Ltd. und Mutoh Ko-
gyo wird die Firma 1953 unter dem Namen
Nakanishi Shika Kikai (NSK) Seisakusho,
Ltd. gegründet. 
1958 beginnt NSK, ihre Produkte unter ihrem
Markennamen zu verkaufen. Seitdem findet
sich der „NSK“-Schriftzug auf der gesamten
Produktpalette. Als Reaktion auf den enormen
Anstieg der Vielfalt und Menge der verkauften
Produkte wird ein Büro in Tokyo eröffnet, um
den dortigen Kunden besseren Service zu bie-
ten. NSK beschränkt sich jedoch nicht auf den
japanischen Markt. 1979 setzt die Firma
Außenvertreter in Nord- und Südamerika, Eu-
ropa und Asien ein und beginnt ihre Produkte
über ihr Netzwerk zu exportieren. 
1984 wird die NSK America Corporations in
Chicago als Ausgangspunkt für Verkauf und
Vertrieb in Amerika gegründet. 2000 eröffnet
Nakanishi ein Büro in Dubai in den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten, um den Verkauf im
Mittleren Osten und in Zentralasien zu ver-
stärken. Am 19. Juli 2000 listet die Firma ihre
Aktien an der japanischen Wachstumsbörse.
Inzwischen hat NSK ca. 400 Angestellte, die
in der Produktion, im Verkauf, in der For-
schung und der Produktentwicklung arbei-
ten.

DTI: Wann und wie wurde NSK Nakanishi,
Inc. gegründet?
Eiichi Nakanishi: NSK Nakanishi, Inc. wurde
1930 in Japan von meinem Großvater ge-

gründet. Er war Feinmechaniker, vor allem
aber ein Perfektionist, und verwandte sein
Wissen und seine Fertigkeiten auf die Ent-
wicklung und Produktion von Handstücken.
Seitdem hat sich NSK hauptsächlich auf die-
sen Zweig konzentriert. Über 73 Jahre hin-
weg ist die Firma enorm gewachsen. Jetzt ha-
ben wir in zwei Abteilungen investiert – eine
Dental Division, die 85% unseres Produkti-
onsvolumens ausmacht, und eine Industrial
Division.

DTI: Sie haben gerade erfolgreich Ihr Büro in
Deutschland eröffnet. Wo sehen Sie sich in
den nächsten fünf Jahren?
EN: Wie der Name NSK Europe schon sagt,
planen wir, unser deutsches Büro als zentrale
Niederlassung für Europa einzurichten. Über
dieses Büro können wir Bestellung, Vertrieb
und technische Angelegenheiten für Europa
regeln, ohne die Zeitdifferenz zwischen dem
europäischen Markt und Japan einplanen zu
müssen. Mit dem deutschen Büro als zentra-
lem Vertriebspunkt können NSK-Produkte
kurzfirstig innerhalb der EU ausgeliefert wer-
den. Das beschleunigt den Handel zwischen
unserer japanischen Fabrik und dem europäi-
schen Markt. Darüber hinaus ermöglicht es
uns, unseren europäischen Kunden unmittel-
baren Service zu bieten.

DTI: In Deutschland müssen Sie gegen tradi-
tionsreiche Firmen und bekannte Marken an-
treten. Wie wollen Sie Ihre Produkte ver-
markten, um auf sie aufmerksam zu machen?
EN: NSK entwickelt und produziert seit mehr
als 70 Jahren Handstücke. Während dieser
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Zeit haben wir enorme Erfahrung im Hin-
blick auf Design und Technik gesammelt. Wir
haben auch ein offenes Ohr für Marktfeed-
back und Trends. Unsere Erfahrung und un-
sere hochmoderne Produktionsstätte in Ja-
pan erlauben uns, benutzerfreundliche hoch-
leistungsfähige Qualitätsprodukte mit inno-
vativen Zügen zu entwickeln. 1993 hat NSK
in Anerkennung unseres patentierten Clean
Head-Infektionskontrollsystems, das die in-
nerliche Verschmutzung von Handstücken
und Schläuchen verhindert, den europäischen
SITAD-Award gewonnen. NSK ist auch der
weltweit erste Hersteller mit der Technologie,
Handstücke aus Volltitan herzustellen. Wir
glauben, dass wir wettbewerbsfähig auf dem
europäischen Markt sind, wenn man sich an
Produktleistung, Lebensdauer, Verlässlich-
keit und Preis orientiert. Kürzlich haben wir
unser neues Logo entwickelt – eine Hand, die
ein NSK-Instrument hält. Dieses Logo soll ein
einfach zu erklärendes Konzept darstellen:
Für präzise Arbeit brauchen Zahnärzte eine
ruhige Hand und ein griffiges Gerät, das
Außergewöhnliches leisten kann. Die
menschliche Hand ist unverzichtbar bei der
Gestaltung aller NSK-Handstücke. NSK-
Handstücke sind speziell so angefertigt, dass
sie eine präzise Anwendung gewährleisten
und während der Arbeit mit der Hand des
Zahnarztes verschmelzen. Nur wenn Hand
und Instrument in Einklang miteinander sind,
kann das Instrument sein volles Potenzial ent-
wickeln. Wettbewerbsfähigkeit, Innovation
und menschliche Erwägungen sind alles
grundlegende Komponenten unserer NSK-
Marke.

DTI: Könnten Sie Ihre Firmenphilosophie in
wenigen Worten zusammenfassen?
EN: Unsere Philosophie ist, unseren Kunden

weltweit eine große Auswahl an hochwerti-
gen und hochleistungsfähigen rotierenden
Instrumenten, einschließlich Ultrasonic Sca-
lers, zu einem wettbewerbsfähigen Einkaufs-
preis anzubieten.

DTI: Was halten Sie für die größten Bedürf-
nisse Ihrer Kunden?
EN: Das lässt sich in wenigen Worten sagen:
exzellente Qualität, Lebensdauer und Leis-
tung, aufmerksamer Service, kompetente Be-
ratung und einen wettbewerbsfähigen Ein-
kaufspreis.

DTI: NSK Nakanishi Inc. bietet seinen Kun-
den Produkte für zahlreiche Gebiete der
Zahnmedizin wie Endodontie, Chirurgie, Im-
plantologie und Parodontologie. Wie kom-
men Sie auf die Ideen für neue Produkte?
EN: Wir arbeiten weltweit mit vielen Univer-
sitäten zusammen, besonders natürlich in Ja-
pan. Für uns ist es aber auch wichtig, allge-
meines Markt-Feedback zu erhalten. Deshalb
beziehen wir unsere Forschungs- und Ent-
wicklungspläne für zukünftige Projekte von
Akademikern, Spezialisten und praktizieren-
den Ärzten. Manchmal wenden sich auch
Materialhersteller mit der Bitte an uns, Pro-
dukte mit speziellen Materialien herzustellen.

DTI: Der Druck, neue Produkte in kurzer Zeit
auf den Markt zu bringen, wird immer größer.
Wie viel Zeit planen Sie ein, bevor ein neues
Produkt auf den Markt gebracht wird?
EN: Das hängt natürlich vom Produkt ab. Je
komplizierter es ist, desto länger dauert seine
Entwicklung. Wir haben das Wissen und die
Technologie, praktisch unsere gesamte Pro-
duktentwicklung im eigenen Haus vorzuneh-
men. Das erlaubt uns, schneller und kosten-
günstiger zu sein als andere Mitbewerber.

DTI: In welche Richtung wird sich die Zahn-
medizin Ihrer Meinung nach in den nächsten
zehn Jahren entwickeln?
EN: Ich denke, dass die konservative Zahn-
medizin auf dem jetzigen Level bleiben wird.
Präventive Zahnheilkunde entwickelt sich im
Moment ganz gewaltig. Spezialisierungen
wie zum Beispiel Implantologie und Endo-
dontie werden alltäglicher werden. In Japan
hat die Anzahl von Laseranwendungen zuge-
nommen. Dadurch erschließen sich neue Di-
mensionen der klinischen Behandlung.

DTI: Danke, dass Sie sich die Zeit genom-
men haben, mit uns zu sprechen, Herr
Nakanishi.�
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