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Seit einem Vierteljahrhundert steuert die
Shofu Dental GmbH die Aktivitäten sei-
nes 80 Jahre alten japanischen Mutter-

hauses für den europäischen Dentalmarkt. Die
Shofu-Dental GmbH ist die Tochterfirma der
Shofu Inc. Japan, eines traditionsreichen Un-
ternehmens. Lange war das japanische Unter-
nehmen in Familienbesitz, wurde dann aber
1989 an der Börse in Osaka öffentlich notiert.
Forschung, Entwicklung und Produktion ha-
ben in Kyoto ihren Sitz. Die Shofu Dental
GmbH wurde 1978 als zweite Niederlassung
der Shofu-Gruppe und reine Vertriebs-
gesellschaft in Ratingen gegründet. Von hier
aus wollte man sich dem deutschen Markt  in-
tensiver widmen. 
Anfangs konzentrierte man sich dabei mit be-
währten Shofu-Produkten wie z.B. Amalgam,
den Silikonpolierern Brownie & Greenie und
diversen Kleinmaterialien auf den Zahnarzt.
Neben Verbrauchsmaterialien wurde die Pro-
duktpalette 1982 um zahntechnische Pro-
dukte, wie z.B. Keramik und Verblendkunst-
stoff, erweitert. Bald blickte das Unternehmen
jedoch über die Grenzen Deutschlands hinweg
nach Österreich und der Schweiz, die seit 1980
von Deutschland aus betreut werden. 1985
übernahm die Shofu Dental GmbH den Ver-
trieb für den gesamten europäischen Raum,
den Mittleren Osten und Südafrika. Ab 1990
wurden die Aktivitäten auch auf den osteu-
ropäischen Markt erfolgreich ausgerichtet.
Mittlerweile zählt das Unternehmen 26 Mitar-
beiter, von denen neun im Außendienst
Zahnärzte, Zahntechniker und Dentaldepots

europaweit betreuen. 1993 wurde die 100-
prozentige Tochtergesellschaft Shofu Dental
Products Ltd in UK gegründet, die inzwischen
sechs Mitarbeiter umfasst. Des Weiteren gibt
es in Holland einen eigenen Außendienst, der
die Benelux-Länder betreut.
Wolfgang van Hall ist seit der Gründung im
deutschen Unternehmen tätig und seit 1986
Geschäftsführer der Shofu Dental GmbH. Oe-
mus Media AG sprach mit Wolfgang van Hall
über Entwicklung, Gegenwart und Zukunft
des deutschen Tochterunternehmens.

Was waren die Gründe für die Shofu Inc. 
Japan, in Deutschland eine Niederlassung zu
etablieren?
Man erkannte die Wichtigkeit Europas als ei-
ner der größten Märkte mit zentraler Position
für Qualität und Technologie im Dentalbe-
reich. Zur besseren Betreuung dieses Marktes
wurde die Shofu Dental GmbH gegründet.
Durch die Lage in Europa lag es nahe,  auch
den europäischen Vertrieb zu übernehmen.
Unsere damaligen Hauptumsatzträger waren
rotierende Instrumente, Amalgam, HY-
Bond- und GlasIonomerzemente sowie die
Crystar Metallkeramik, die 1985 von der in-
novativen Vintage-Keramik abgelöst wurde.
Mit unserer aktuellen Produktpalette, die sich
in fünf Hauptgruppen unterteilt, nämlich
• rotierende Instrumente für Praxis und La-

bor,
• Dental-Keramik und Verblendkunst-

stoffe,
• Füllungsmaterialien und Adhäsive,
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Vor 80 Jahren gründete Katei Shofu  in Japan das Unternehmen Shofu mit
Blick auf die Produktion der ersten Porzellanzähne für den japanischen
Markt. Heute gehört es zu den erfolgreichsten Dentalunternehmen weltweit.
2003 feiert Shofu Japan das 80-jährige Jubiläum.  Jedoch nicht allein, denn
seit 25 Jahren besteht die Niederlassung in Ratingen. Oemus Media AG
sprach mit dem Geschäftsführer der Shofu Dental GmbH über Entwick-
lung, Gegenwart und Zukunft des deutschen Tochterunternehmens.
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Traditionell bei Shofu-Jubiläen –
die Raketentorte.

Preisverleihung in Leipzig:
Wolfgang van Hall (r.) bekam im
Mai die Goldene Ehrennadel von

BVD Präsident Bernd Neubauer (l.). 



• Labor-Kleingeräte und
• Zähne
betreuen wir heute Kunden von Island bis
Südafrika und von der französischen Atlan-
tikküste bis zum Ural.

In welchem Land verbuchen Sie den stärksten
Absatz?
Mit Abstand in Deutschland. 40 Prozent un-
seres Gesamtumsatzes tätigen wir auf dem
deutschen Markt, 60 Prozent im restlichen
Gesamteuropa. Als Exportländer sind Frank-
reich und Großbritannien unsere stärksten
Umsatzträger. Trotz der schwierigen Markt-
situation der letzten Jahre ist es uns gelungen,
unseren Umsatz zu steigern – auf einzelnen
osteuropäischen Märkten sogar erheblich.

Wie unterstützt Shofu Zahnärzte und Zahn-
techniker in der jetzigen, weniger rosigen Zeit?
Wir führen unsere bisherige Firmenphiloso-
phie fort. Diese basiert auf Qualitätspro-
dukte, einem hohen Lieferservice, Händler-
treue, der persönlichen Beratung des Fach-
handels, der Schulung von Zahnärzten und
Zahntechnikern, der engen Zusammenarbeit
mit Universitäten, der Teilnahme an Fach-
messen und Ausstellungen und der Forschung
und Entwicklung neuer Materialien. Das Zu-
sammenspiel dieser Punkte erlaubt es uns,
Zahnärzten und Zahntechnikern zu profes-
sionellen und wirtschaftlich sinnvollen Er-
gebnissen zu verhelfen. Nur über hochwertige
Arbeit kann heute beim Kunden Akzeptanz
dafür erreicht werden, für eine Restauration
finanziell selbst aufzukommen. Wir leben in
einer Zeit, in der man zwischen billigen und
hochwertigen Produkten unterscheiden kann
und muss. Shofu wird den Zahnarzt und 
-techniker auch weiterhin mit Qualität unter-
stützen.

Wie vertreibt die Shofu Dental GmbH ihre
Produkte in Deutschland und Europa?

Die Shofu Dental GmbH arbeitet sehr eng mit
dem Fachhandel zusammen. Für  Zahnärzte
und Zahntechniker bedeutet dies die Ge-
währleistung höchstmöglicher Lieferfähig-
keit und bestmöglicher Beratung. Zu erwäh-
nen ist auch meine aktive Mitgliedschaft als
Kooperatives Mitglied des BVD e.V., durch
die eine enge Abstimmung und Zusammen-
arbeit mit den Fachhändlern möglich ist. (Im
Mai wurde Wolfgang van Hall anlässlich der
BVD-Fortbildungstagung in Leipzig für diese
Tätigkeit die Goldene Ehrennadel des BVD
verliehen.) In anderen europäischen Ländern
haben wir ähnlich intensive und langjährige
Partnerschaften mit den Händlern vor Ort,
die in vertrauensvolle und freundschaftliche
Zusammenarbeit mündeten.

Wie gelangen Sie zu der Weitsicht, ein stetig
wachsendes Unternehmen richtig zu lenken?
Die enge Beziehung zu den einzelnen Märkten
sowie meine Anwesenheit auf nationalen und
internationalen Messen und Veranstaltungen
erlauben es mir, Eindrücke zu gewinnen und
damit auf schleichende Veränderungen recht-
zeitig reagieren zu können. Des Weiteren er-
möglicht mir mein direkter Kontakt zu
Zahnärzten, Zahntechnikern und Meinungs-
bildnern, deren Bedürfnisse und Belange zu
erkennen und als Anregungen und Vor-
schläge weiterzugeben. 

Welche Highlights stellte Shofu auf der dies-
jährigen IDS vor?
Wir präsentierten innovative Produkte, so
zum Beispiel die natürlich wirkende ästheti-
sche Zahnlinie Veracia Anterior & Posterior.
Neu sind auch die metallfreie Verblendkera-
mik Vintage AL, mit der sich nahezu alle
Aluminiumoxidgerüste verblenden lassen,
sowie Vintage LF, eine niedrigschmelzende
Keramik, mit der sowohl Goldgusslegierun-
gen als auch Presskeramik-Käppchen in un-
übertroffener Ästhetik verblendet werden
können. Eine weitere Neuerung ist Vintage
Press, die die Fertigung von vollkeramischen
Kronen, Inlays und Onlays in der Mal- oder
Schichttechnik ermöglicht. Darüber hinaus
stellten wir HiLite, ein neues Bleachingmate-
rial, Beautifil, ein neuartiges, fluoridabgeben-
des Füllungsmaterial für ästhetische Restau-
rationen und das ebenfalls fluoridabgebende
FL Bond, ein selbstätzendes Adhäsiv für effi-
zienten Haftverbund, in Köln vor. 

Wir gratulieren zu diesem Jubiläum und wün-
schen Ihnen weiterhin viel Erfolg. Vielen
Dank für das Gespräch.�
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Die deutsche Shofu Nie-
derlassung in Ratingen. 

(Abbildung links)

Herzliche Geburtstags-
wünsche übermitteln 
Klaus Kurze (r.) und

Torsten Oemus (l.) dem
Shofu-Management:

Yoshikazu Wakino und
Wolfgang van Hall.
(Abbildung rechts)


