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Innovationen 
seit 80 Jahren 
Seit der Gründung von Scheu Dental vor über 80 Jahren stehen Innovationen im Zentrum des Iserlohner
Unternehmens. Der Zahnarzt Rudolf Scheu entwickelte 1926 ein Verfahren zur Herstellung von Klammer-
kreuzen aus Edelstahl. Aus diesen Anfängen ist inzwischen ein prosperierendes mittelständisches Fami-
lienunternehmen erwachsen, das erfolgreich auf dem Weltmarkt tätig ist.

Kristin Jahn/Leipzig

� Bei Scheu Dental wird seit der Unter-

nehmensgründung geforscht und entwi-

ckelt, heute in enger Zusammenarbeit mit

anerkannten Fachleuten und Universitä-

ten. Die Entwicklung anwenderorientier-

ter Lösungen zur praxisnahen Unterstüt-

zung von Technikern, Zahnärzten und Kie-

ferorthopäden ist das Ziel. Innovative und

zuverlässige Produkte sollen die tägliche

Arbeit angenehm und einfach machen. 

Spektrum

Nachdem Scheu Dental in den letzten

Jahrzehnten in dem Marktsegment der

KFO-Laborprodukte und der BIOSTAR®/

MINISTAR® Tiefziehtechnik eine welt-

weit führende Position aufgebaut hat,

engagiert sich das Unternehmen seit fast

zwei Jahren nun auch im Bereich der fest-

sitzenden Therapie. Am 1. Januar 2007

wurde die  Firma Smile Dental GmbH, 

ein kompetenter Hersteller für das kom-

plette Sortiment der Multibandbehand-

lung im Kieferorthopädiebereich, von

Scheu Dental übernommen. Dieser Fir-

menverbund bietet damit das ganze

Spektrum der Kieferorthopädie. Die Er-

weiterung von Scheu Dental um Smile

Dental ist charakteristisch für das Bestre-

ben des Iserlohner Familienunterneh-

mens, das stets nach vorne blickt und sich

den jeweiligen Herausforderungen des

Marktes erfolgreich stellt. 

Marktführer bei Tiefziehtechnik

Im Herbst 1967 präsentierte das Unter-

nehmen auf einer Fachmesse zum ersten

Mal das BIOSTAR® I. Bei der Konstruktion

des BIOSTAR®-Gerätes wurde von An-

fang an konsequent der Fokus auf Lang-

lebigkeit, hohe Funktionalität und erst-

klassige Zuverlässigkeit gelegt. Das Tief-

ziehgerät BIOSTAR® wurde im Laufe der

Jahre immer wieder modifiziert. Aktuell

ist die fünfte Version auf dem Markt, die

auf der IDS 2005 von Scheu Dental vorge-

stellt wurde. 

Während der zurückliegenden 40

Jahre wurde das Design der Geräte im-

mer wieder aktualisiert und technisch

sinnvolle Verbesserungen wurden integ-

riert, so zum Beispiel die elektronische

Steuerung aller wichtigen Funktionen,

die Programmierung des Gerätes über

Materialcodes oder das Erreichen der

Betriebstemperatur in einer Sekunde

dank neuer Strahlertechnologie.

Beeindruckend ist, dass sich bereits

die Geräte der ersten Serie qualitativ auf

höchstem Niveau befanden. Beispielhaft

sei hier die Praxis Prof. Dr. Dr. Völkel in

Wilhelmshaven genannt, wo ein BIO-

STAR® I immer noch völlig problemlos

wie am ersten Tag arbeitet. Der Praxis-

techniker Herr Müller hat dieses Gerät in
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

�Christian Scheu (Geschäftsführer von Scheu Dental) und Lutz Hiller (Vorstandsmitglied Oemus
Media AG) im Gespräch über das Unternehmen Scheu Dental.
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den zurückliegenden mehr als 30 Jahren

tagtäglich im Einsatz gehabt und indivi-

duelle Löffel, Verbandplatten, Positioner

und Schienen hergestellt. 

Produktneuheiten

Scheu Dental setzt bei seinen Eigen-

entwicklungen nicht ausschließlich auf

Qualität und Langlebigkeit, sondern

auch auf Kreativität im Design. Passend

zum Olympiajahr haben die Iserlohner

mit dem BIOPLAST® Multicolor Mund-

schutz zwei neue, mehrfarbige 3,0mm

starke Mundschutz-Folien im Programm:

SAN MARINO in blau-weiß und TROJA in

schwarz-gelb. Erst seit Kurzem im Kata-

log sind auch die CARAT®-Laborzangen.

Diese Drahtbiegezangen aus hochwerti-

ger Edelstahl-Legierung mit exakt gefräs-

ten Zangenspitzen und präzise geführ-

ten Schlössern ermöglichen durch ihr er-

gonomisches, abgerundetes Design er-

müdungsfreies Arbeiten.

Bei BLUE BLOKKER handelt es sich um

lichthärtendes, blau-opakes Ausblock-

material zum Versiegeln und Verblocken

von Sägemodellen. BLUE BLOKKER ist

auch verwendbar als Platzhalter in der

Tiefziehtechnik bei Bleichschienen und

Medikamententrägern. 

CLEAR ALIGNER ist das neue Schie-

nenkonzept für die KFO-Praxis. Mit biolo-

gisch sensiblen Kräften unter vollständi-

ger Kontrolle der Behandlung werden im

Eigenlabor Zahnstellungsänderungen

gezielt und kontrolliert durch Einsatz von

Schienen schnell, preiswert und rationell

geplant und durchgeführt. Eine Software

unterstützt und kontrolliert die einzel-

nen Behandlungsabschnitte und stellt

reproduzierbare und steuerbare Be-

handlungsabläufe sicher. 

Kurse und Messen

Nicht nur innovative und hochwertige

Produkte, sondern auch den effektiven

und einfachen Umgang mit ihnen bieten

die Iserlohner ihren Kunden in Kursen

und Seminaren an. Diese Kurse finden

zum Teil im Firmengebäude in Iserlohn

statt, aber auch verteilt in ganz Deutsch-

land. Schwerpunktmäßig werden Kurse

zu den Themen Tiefziehtechnik, zahn-

ärztliche Schlafmedizin und CMD-Diag-

nose und -Therapie mit Aufbissbehelfen

angeboten. Auf zahlreichen Veranstal-

tungen, Messen und Events rund um den

Globus bekommen die Kunden von

Scheu Dental außerdem die Möglichkeit,

neben den Produkten auch das Scheu

Dental Team live kennenzulernen und

mit motivierten Mitarbeitern gezielt die

persönlichen Anforderungen zu bespre-

chen.  

Zukunftsorientiert

Ob es nun die Suche nach neuen Werk-

stoffen ist oder das Bestreben, das welt-

weit anerkannte Know-how in  der Tief-

ziehtechnik zu erweitern –  immer wieder

entstanden aus den firmeneigenen Ent-

wicklungen von Scheu Dental neue und

vereinfachte Arbeitsabläufe im Dentalla-

bor sowie neue innovative Produkte wie

z.B. in der zahnärztlichen Schlafmedizin.

Wir sind uns sicher, diesen erfolgreichen

Weg werden auch die Mitarbeiter und die

Geschäftsführung der dritten Familien-

generation fortsetzen. �

�Das Firmengebäude von Scheu Dental in Iserlohn.

… mit Option zum Promotionsstudiengang
Dr. med. dent. an der Fakultät

für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

: : Drei Semester berufsbegleitend
: : Brückenschlag von der Praxis zur Advanced Dentistry
: : Akad. Leitung: Prof. Dr. Dr. h.c. P. Gängler, Prof. Dr. R. Beer
: : Infos und Anmeldung: 

www.oralerehabilitation.de
Tel.efon +49/2302/926-676
Fax +49/2302/926-681
oralerehabilitation@uni-wh.de
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