
114 ZWP 5/2004

dentalwelt aktuell f kus

Die ACTEON Group, speziali-
siert auf zahnmedizinische
Geräte und Verbrauchsmate-
rialien, hat in Thailand eine Ver-
triebs- und Serviceniederlas-
sung eröffnet: ACTEON (Thai-
land) Limited. Mit dieser neuen
Niederlassung, die ihre
Geschäftstätigkeit am 1. April
2004 aufnahm, wird die
ACTEONGroup ihre Position in
Asien weiter ausbauen (bisher
drei Niederlassungen: Indien,
Philippinen, Korea mit insge-
samt 84 Mitarbeitern; eine Ver-
tretung in China mit 16 Mit-
arbeitern). ACTEON Thailand

verfügt bereits über 20 
Mitarbeiter und wird von ei-
nem  japanischen Kollegen
geleitet. „Diese Niederlas-
sung, ACTEON Thailand, ist
nicht  nur auf dem bedeuten-
den thailändischen Inlands-
markt angesiedelt; sie liegt
auch inmitten des südost-
asiatischen Wirtschafts-
raums. Sie dient als Aus-
gangspunkt für unsere wei-
tere Expansion in Richtung
der schnell wachsenden 
Länder, wie z.B. Laos, Viet-
nam, ...“, so Gilles Pierson,
Präsident der ACTEON Group. 

ACTEON eröffnet Niederlassung 
in Thailand

Vom 9. Mai 2004 bis 30. Juni 2005 zeigt das Deutsche Museum in
München die Sonderausstellung „Leben mit Ersatzteilen“. Die
Ausstellung schildert in acht Themenbereichen, welche Hilfen Me-
dizin und Technik heute – und vielleicht schon morgen – dem Men-
schen bieten, wenn wichtige Funktionen des Körpers versagen. Es
wird sowohl die Entwicklung technischer Hilfen von Brillen und
Hörgeräten bis hin zu künstlichen Hüften und Herzklappen als auch
auf die neueren Methoden der Zell- und Gewebezüchtung einge-
gangen. Den Bereich Zahnprothesen und Kieferimplantate hat No-
bel Biocare als ein Hauptsponsor maßgeblich mitgestaltet. Durch
umfassende Forschung bewies Prof. Brånemark, dass Titan sich
– unter genau kontrollierten Bedingungen – mit großer Zuverläs-
sigkeit mit dem lebenden Knochen verbindet. Er prägte dafür den
Begriff Osseointegration. 1965 wurde weltweit der erste Patient
mit Brånemark System® Implantaten versorgt. Diese Implantate
sind immer noch im Kiefer und bieten der Brücke einen sicheren
Halt. Nobel Biocare als Weltmarktführer wird an der Entwicklung
der Dentalen Implantologie mit innovativen neuen Produkten und
Konzepten weiterhin wegweisend sein.

Implantathersteller sponsert Sonder-
ausstellung „Leben mit Ersatzteilen“

Mit sofortiger Wirkung wird Eckhard Maedel, bislang Marketing- und
Vertriebsleiter von Lifecore, die Leitung der deutschen Niederlassung
übernehmen. Der bisherige Geschäftsführer, Dietmar Heer, scheidet aus
dem Unternehmen aus, um sich anderen Aufgaben zu widmen. 

Eckhard Maedel übernimmt Leitung 
der Lifecore Biomedical GmbH

Am 01. April 2004 verstarb Katei
Shofu im Alter von 86 Jahren in
Kyoto. Am 20. Mai 2004 wurde in
Kyoto eine offizielle Trauerfeier zu
seinen Ehren abgehalten.
Katei Shofu wurde am 11. März
1918 in Kyoto geboren. Nach Ab-
schluss seiner Schullaufbahn ent-
schied er sich für ein Jurastudium
an der Universität in Kyoto, das er
1941 erfolgreich abschloss. Im
Jahr 1967 stieg er in die Geschäfts-
leitung der Shofu Inc. in Japan ein
und wurde 1969 zum Executive Di-
rektor ernannt. 
Dank seiner unternehmerischen Vi-
sionen wandelte sich die Firma
Shofu von einem nationalen zu ei-
nem erfolgreichen globalen Unter-
nehmen, das 1989 erstmals Aktien
an den Börsen von Osaka und Kyoto
emittierte. Die erste internationale
Niederlassung der Shofu Inc. wurde
1971 in Amerika gegründet, 1978
folgte die Gründung der Shofu Den-
tal GmbH in Deutschland, deren
Mitgeschäftsführer Katei Shofu
auch bis 1988 blieb. Weitere Nie-
derlassungen in Singapur und
China kamen später hinzu. 
1983 übernahm er neben dem Vor-
standsvorsitz auch die Verantwor-

tung als Präsident des Unterneh-
mens. 1988 trat er von dieser Posi-
tion zurück, war aber bis zum Jahre
1999 weiterhin als Vorstandsvor-
sitzender aktiv. Seit dem Jahr 2000
erfüllte er diese Funktion nur noch
ehrenhalber, sein Rat wurde auch
nach seinem offiziellen Ausschei-
den aus dem Unternehmen immer
sehr geschätzt. Bei seiner unter-
nehmerischen Tätigkeit lag ihm die
Entwicklung des Zahngeschäfts
besonders am Herzen. Shofu Inc.
war die erste Firma in Japan, die Ke-
ramikzähne im eigenen Land ver-
trieb, und Katei Shofu war diese
Produktlinie seit Anbeginn seines
Schaffens immer besonders wich-
tig, es war sein Steckenpferd. Es
war ihm daher eine besondere
Freude, im Jahre 2003 noch den
Abschluss der Entwicklung der
neusten Zahnlinie Veracia miterle-
ben zu können. 
Katei Shofu engagierte sich über
seine unternehmerischen Aufga-
ben hinaus auch in der Japan Den-
tal Materials Manufactures Asso-
ciation, der Japan Dental Trade As-
sociation und der Kyoto Industry
Association Corp. Im Jahre 1989
wurde er von der ICD (International
Association of Dental Bachelor) für
sein umfassendes Engagement
und seine Leistungen geehrt. Sein
starker Charakter und sein unter-
nehmerisches Denken und Han-
deln hat das Unternehmen Shofu
weltweit geprägt. Er wurde von al-
len Mitarbeitern wegen seiner
Führungsstärke und seinem uner-
müdlichen Einsatz für das Unter-
nehmen sehr geschätzt. 

Die Shofu Dental GmbH trauert 
um ihren Gründer Katei Shofu



Nobel Biocare bietet Weiter-
bildung auf höchstem Ni-
veau! Daher wurde am 15.
Mai 2004 ein weiteres Schu-
lungszentrum am Frauen-
platz 11 in München eröffnet.

Neben dem Schulungszent-
rum in Köln wird damit ein
weiterer Standort für quali-
fizierte Fort- und Weiterbil-
dung von Nobel Biocare in
München eröffnet. Nobel
Biocare will damit die Pa-
lette an bundesweit stattfin-
denden Fortbildungen nun
auch in eigenen zentralen
Räumen anbieten, um die

Qualität seiner Kurse bun-
desweit einheitlich zu ge-
währleisten. 
Es können nicht nur Kurse
in eigenen Räumen mit ei-
ner größeren Teilnehmer-
zahl stattfinden, sondern
auch die Räumlichkeiten
von Eudenta, Europäische
Dental Akademie München,
mitgenutzt werden. 
Es stehen Behandlungs-
räume für Live-OPs zur Ver-
fügung sowie die Möglich-
keit von Hands-on-Trai-
nings an Dummies. 
Für die Referenten von No-
bel Biocare bedeutet dies,
das Equipment und den
Service einer hochmoder-
nen ständigen Einrichtung
zu nutzen und somit Ihre
Vorträge und Live-OPs mit
modernster Technologie
präsentieren zu können.
Wie gewohnt werden auch
in München Kurse vom Ein-
steiger bis zum Spezialisten
und für den Zahntechniker
und die Assistentinnen von
namhaften Referenten an-
geboten.

Schulungszentrum von 
Nobel Biocare in München

Als erster Versandhändler im deutschen Markt hat NETden-
tal die Aufnahme in den Bundes-Verband Dentalhandel e.V.
geschafft. Der BVD vertritt seine rund 200 Mitglieder in all-
gemeinen und fachlichen Angelegenheiten, bietet perma-
nenten Informationsaustausch und sichert verbindliche
Qualitätsstandards. Mit NETdental erfüllt nun erstmals ein
Versandhändler die Leistungsparameter zur Mitgliedschaft.
Hier wird ein umfassendes Angebot der wichtigsten Ver-
brauchsmaterialien schnell, einfach und zu attraktiven Kon-
ditionen vertrieben – verbunden mit qualifizierter Beratung
im Bedarfsfall. Die Mitgliedschaft im BVD signalisiert den
NETdental-Kunden damit zentrale Leistungsstandards des
stationären Dentalhandels.

NETdental erster 
Versandhändler im BVD
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