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n (Erkodent) – Nach einem bunten
Nachmittagsprogramm mit Kaffee und
Kuchen sowie Eisbar und Unterhal-
tungsspielen wurden die Gäste zu ei-
nem köstlichen mediterranen Büfett
eingeladen. Professionell musikalisch
begleitet wurde der Tag von der Gruppe
„Unikat“.

Bereits als Dentistenpraktikant wäh-
rend der Kriegszeit sind Herrn Erich
Kopp Verbesserungen von zahnärzt-
lichen und zahntechnischen Arbeits-
mitteln eingefallen. Diese erfinderi-
sche Gabe behielt er auch als praktizie-
render Zahnarzt bei. Der daraus resul-
tierende Wunsch seine Produkte
sobald als möglich selbst zu produzie-
ren und zu vermarkten, führten im
Herbst 1963 zur Firmengründung der
Erkodent Erich Kopp GmbH. Schon
1958 erhielt er das Patent für einen
bahnbrechenden Wurzelheber zur

Zahnentfernung. Zahlreiche Erfindun-
gen folgten. Mit der Vorstellung der Er-
kopress 1964 und dem internationalen
Schutzrecht auf die heute noch aktuelle
Erfindung einer Unterziehfolie zum
Schrumpfausgleich in der Tiefziehtech-
nik folgte der internationale Durch-
bruch. Es kamen Neuheiten im che-
misch technischen Bereich dazu, sowie

weitere Geräte wie der Steamat 1972
und der Polytrimmer. Durch weitere
meist im Haus entwickelte zahntechni-
sche und zahnärztliche Produkte ent-
stand ein ansehnliches Lieferpro-
gramm. Bedingt durch dieses Wachs-
tum zog Erkodent 3 mal um, bis 1977/78
der Bau in der Siemensstraße, dem heu-
tigen Sitz, entstand. Die Mitarbeiterzahl

war inzwischen auf ca. 50 angewach-
sen.

In den 80er-Jahren gab Erich Kopp nach
und nach die Leitung an seine Söhne
weiter, die auch den Beruf des Zahnarz-
tes gewählt hatten. 1983 übernahm
sein Sohn Dr. Claus-Dieter Kopp die Pra-
xis. Im April 1987 wurde Hans-Peter
Kopp Geschäftsführer der Erkodent 
Erich Kopp GmbH.

Hans-Peter Kopp und sein Team konn-
ten die Firma durch Weiterentwicklung
bestehender Produkte und durch ei-
gene Erfindungen kontinuierlich aus-
bauen und die Marke im In- u. Ausland
festigen. Das Tiefziehgerät Erkoform-
RVE mit patentiertem Reservevakuum
und integrierbarem Okkludator zur
Einprägung des Gegenbisses sowie der
Silensor, eine Schnarchschutzschiene,
u.v.m. trugen maßgeblich dazu bei. Un-

ter der Leitung von Hans-Peter Kopp
wurde die Firma in den letzten 27 Jah-
ren stetig vergrößert und modernisiert.
Dieser Erfolg wäre jedoch nicht mög-
lich gewesen ohne die ganze Beleg-
schaft, die sich heute wie damals eigen-
verantwortlich und interessiert für die
Firma engagiert. Deshalb galt Hans-Pe-
ter Kopps Dank am Tag des Jubiläums-
festes zuallererst den aktuellen und
ehemaligen Mitarbeitern, den eigent-
lichen Stars eines solchen Jubiläums,
und vor allem dem Gründer der 
Firma. 7

50-jähriges Firmenjubiläum
Im Juli feierte Erkodent mit seinen aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern sowie deren Familien 50-jähriges Bestehen. 

n (Sirona)  Als einer der führenden 
Dentalgerätehersteller weltweit und
Vorreiter in der B-to-B Kommunikation
im Dentalmarkt setzt Sirona auf Inno-
vation – nicht nur bei Produkten, son-
dern auch in der Kommunikation. Für
die integrierte Messekampagne „The
Power of Innovation“ rund um die
Internationale Dental-Schau (IDS)
2013 in Köln setzte Sirona neben klas-
sischen Kommunikationsmitteln auf
eine integrierte Online- und Social-Me-
dia-Kampagne. 

Das Unternehmen ermöglichte einen
dauerhaften, zeitgemäßen und part-
nerschaftlichen Dialog mit den Kun-
den weltweit. Dafür wurde Sirona mit
dem Health Media Award 2013 für das
beste Messe-Kommunikationskon-
zept ausgezeichnet. Durch die inte-
grierte Kommunikationskampagne
wurden Sironas 25 Messeneuheiten
den Messebesuchern und der Fach-
Community weltweit schon vor der of-
fiziellen Produktpräsentation kom-
munikativ nahe gebracht. Zudem wur-
den die zahlreichen Messe-Aktivitä-
ten digital aufbereitet, um auch
Zahnärzte, Zahntechniker und Händ-

ler anzusprechen, die nicht persönlich
an der IDS teilnehmen konnten. 

Herzstück der Kommunikationsstra-
tegie war der Launch einer umfangrei-
chen Kampagnen-Website mit interak-
tiven Steuerelementen für den User.
Hinzu kam die digitale Messekommu-
nikation mit Vor- und Live-Berichter-
stattung auf der Website und den So-
cial-Media-Kanälen (Facebook, Twit-
ter, Xing, YouTube). Einzigartig im B-to-
B-Bereich ist auch der Launch eines
Corporate Blogs, einer zentralen Kom-
munikationsplattform in der Zielgrup-
penansprache. Zudem durften ein So-
cial-Media-Newsroom, ein Newsletter-
Versand an Fachhändler und Kunden
sowie die Bereitstellung eines digita-
len Download-Centers nicht fehlen. 7
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Health Media Award 2013
Sirona Dental für das beste Messe-Kommunikationskonzept 

ausgezeichnet.
n (Blue Safety) – „In einem Atemzug mit
Weltmarken wie BANG & OLUFSEN, LG
Electronics oder OPEL genannt zu wer-
den, das hat schon was“, sind sich die bei-
den Geschäftsführer und Firmengrün-
der von BLUE SAFETY, Christian Kunze
und Jan Papenbrock, einig. 

Doch diese Anerkennung mussten
sich die beiden Wasserspezialisten zu-
sammen mit ihrem Team hart erarbei-
ten. Für den Plus X Award beurteilen
134 unabhängige Fachjournalisten
und Marktpersönlichkeiten aus 32 Na-
tionen in einem mehrwöchigen Ver-
fahren jährlich die leistungsstärks ten
und innovativsten Produkte aus den
Bereichen Technologie, Sport und Life -
style. BLUE SAFETY durfte die Aus-
zeichnung für das Produkt DENTAL
AUTO (inzwischen SAFEWATER, die
Red.) im Rahmen eines Festakts in den
Kategorien Innovation, High Quality
und Ökologie in Empfang nehmen. 

Die Entwicklungsleistung wurde auch
durch die Aufnahme in die Hall of Fame
der ausgezeichneten Produkte gewür-
digt und mit folgenden Merkmalen in
der Produktbeschreibung hervorgeho-
ben: „DENTAL AUTO aus dem Hause
BLUE SAFETY ist das einzige Verfahren,
das konform mit der Trinkwasserver-
ordnung, wissenschaftlich nachgewie-

sen, bakterielle Biofilme in zahnärzt-
lichen Behandlungseinheiten entfernt
und so die Ursache für die Kontamina-
tion des für die Behandlung verwende-
ten Wassers sicher und dauerhaft besei-
tigt. Es ermöglicht die Vereinheitli-

chung zu einem zentralen Standard
auch für Praxen mit unterschied -
lichsten zahnärztlichen Behandlungs-
einheiten. Der neue Standard ist mess-
bar, DIN-konform, einheitlich, zentral
steuer- und dokumentierbar sowie als
einziges Verfahren am Markt wissen-
schaftlich validiert. Durch den Ersatz

bisheriger, in den Dentaleinheiten ver-
wendeten, Entkeimungsmittel kommt
es zu signi fikanten Kostenersparnissen.
Ebenso entstehen größere Kosten -
ersparnisse durch die Verringerung von
Korrosionserscheinungen an metalle-

nen Bauteilen der Einheiten sowie ei-
ner Verminderung der Degradation
der verbauten Kunststoffe der Wasser-
führenden Systeme und einer Reduk-
tion der Reparaturkosten durch das
Verhindern von Verstopfungen durch
Biofilme.“

Besondere Erwähnung finden ab-
schließend die Stichworte „Verbau
hochwertigster Bauteile deutscher 
Fertigung mit Wiederaufbereitungs-
option für weiteren Produktzyklus,
Automatische Wasserhygiene und 
Lebensdauer > 10 Jahre“. 

Mit der prämierten und inzwi -
schen weiterentwickelten Produkt -
linie SAFEWATER schreibt das Mün-

steraner Unternehmen seine Erfolgsge-
schichte fort. 7

International ausgezeichnet
BLUE SAFETY präsentiert sich auf der Fachdental Leipzig als frischgebackener Preisträger.
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