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n (Erkodent) –Nach einem bunten Nach-
mittagsprogramm mit Kaffee und Ku-
chen sowie Eisbar und Unterhaltungs-
spielen wurden die Gäste zu einem köst-
lichen mediterranen Büfett eingeladen.
Professionell musikalisch begleitet
wurde der Tag von der Gruppe „Unikat“.

Bereits als Dentistenpraktikant während
der Kriegszeit sind Herrn Erich Kopp Ver-
besserungen von zahnärztlichen und
zahntechnischen Arbeitsmitteln einge-
fallen. Diese erfinderische Gabe behielt
er auch als praktizierender Zahnarzt bei.
Der daraus resultierende Wunsch, seine
Produkte sobald als möglich selbst zu
produzieren und zu vermarkten, führten
im Herbst 1963 zur Firmengründung der
Erkodent Erich Kopp GmbH. Schon 1958
erhielt er das Patent für einen bahnbre-
chenden Wurzelheber zur Zahnentfer-
nung. Zahlreiche Erfindungen folgten.
Mit der Vorstellung der Erkopress 1964
und dem internationalen Schutzrecht
auf die heute noch aktuelle Erfindung ei-
ner Unterziehfolie zum Schrumpfaus-
gleich in der Tiefziehtechnik folgte der
internationale Durchbruch. Es kamen
Neuheiten im chemisch-technischen Be-
reich dazu, sowie weitere Geräte wie der
Steamat 1972 und der Polytrimmer.
Durch weitere meist im Haus entwickelte
zahntechnische und zahnärztliche Pro-
dukte entstand ein ansehnliches Liefer-
programm. Bedingt durch dieses Wachs-

tum zog Erkodent dreimal um, bis
1977/78 der Bau in der Siemensstraße,
dem heutigen Sitz, entstand. Die Mitar-
beiterzahl war inzwischen auf ca. 50 an-
gewachsen.

In den 80er-Jahren gab Erich Kopp nach
und nach die Leitung an seine Söhne wei-
ter, die auch den Beruf des Zahnarztes ge-
wählt hatten. 1983 übernahm sein Sohn
Dr. Claus-Dieter Kopp die Praxis. Im April
1987 wurde Hans-Peter Kopp Geschäfts-
führer der Erkodent Erich Kopp GmbH.

Hans-Peter Kopp und sein Team konnten
die Firma durch Weiterentwicklung be-
stehender Produkte und durch eigene Er-
findungen kontinuierlich ausbauen und
die Marke im In- u. Ausland festigen. Das
Tiefziehgerät Erkoform-RVE mit paten-
tiertem Reservevakuum und integrier-
barem Okkludator zur Einprägung des
Gegenbisses sowie der Silensor, eine

Schnarchschutzschiene, u.v.m. trugen
maßgeblich dazu bei. Unter der Leitung
von Hans-Peter Kopp wurde die Firma in
den letzten 27 Jahren stetig vergrößert
und modernisiert. Dieser Erfolg wäre je-
doch nicht möglich gewesen ohne die
ganze Belegschaft, die sich heute wie da-
mals eigenverantwortlich und interes-
siert für die Firma engagiert. Deshalb galt
Hans-Peter Kopps Dank am Tag des Jubi-
läumsfestes zuallererst den aktuellen
und ehemaligen Mitarbeitern, den ei-
gentlichen Stars eines solchen Jubi-
läums, 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 (BLZK) – Die neue Patientenseite
„www.zahn.de – Gesund im Mund“ in-
formiert Patienten jeden Alters rund
um das Thema Mundgesundheit. Mit
einem attraktiven Informationsange-
bot holt die Bayerische Landeszahn -
ärztekammer (BLZK) Ratsuchende
dort ab, wo immer mehr Menschen bei
Fragen zur Mundgesundheit suchen:
im Internet. Der Berufsvertretung der
bayerischen Zahnärzte mit gesetzli-
chem Auftrag zur öffentlichen Gesund-
heitsförderung ist der Patientenschutz
ein vorrangiges Anliegen.

In diesem Bereich hat die Berufsvertre-
tung aller bayerischen Zahnärztinnen
und Zahnärzte ihr Beratungsangebot
in den vergangenen Jahren kontinuier-
lich ausgebaut. www.zahn.de zeigt alle
Kontaktmöglichkeiten auf einen Blick:
Per Patiententelefon oder E-Mail kön-
nen sich Ratsuchende an die BLZK
wenden, wenn sie zahnmedizinisch-
fachliche oder andere Fragen rund um
den Zahnarztbesuch haben. Im Patien-
tenforum beantwortet Prof. Dr. Chris-
toph Benz, Präsident der BLZK, Fragen
der Online-Community. Auch bei Un-
klarheiten mit der Zahnarztrechnung
hilft ein Besuch auf www.zahn.de wei-

ter. Eine Beispielrechnung
erläutert einzelne Positio-
nen der zahnärztlichen 
Liquidation interaktiv.

Bei vermuteten Behand-
lungsmängeln können sich
Patienten an die Schlich-
tungsstelle der BLZK wen-
den. Ziel der Schlichtungs-
stelle ist, Streitigkeiten zwi-
schen Zahnarzt und Patient
außergerichtlich zu lösen.
www.zahn.de erläutert, un-
ter welchen Voraussetzun-

gen ein Schlichtungsverfahren erfolgt,
oder wie Patienten einen zahnärzt-
lichen Gutachter in Bayern finden.

„Die BLZK informiert – 
Ihr Zahnarzt berät“
Unter dem Motto „Die BLZK infor -
miert – Ihr Zahnarzt berät“ bietet
www.zahn.de außerdem seriöse, neu-
trale und kompetente Informationen
rund um die Zahn- und Mundgesund-
heit. Die ausgewählten Themen orien-
tieren sich an den Inhalten der Patien-
tenbroschüren der Kammer, die aus
der Mediathek heruntergeladen wer-
den können. Die Texte sind laienver-
ständlich geschrieben, sodass sich
Menschen aller Alters- und Bildungs-
gruppen informieren können. 

Ein weiterer Service der BLZK auf
www.zahn.de ist die Zahnarztsuche.
Hier finden Bürger und Patienten 
einen Zahnarzt in Bayern, geordnet 
z.B. nach Fachgebieten oder in 
der Praxis gesprochenen Fremd -
sprachen. Alle Angebote auf
www.zahn.de unterstützen und er-
gänzen das per sönliche Beratungsge-
spräch zwischen Patient und Zahn-
arzt in der Praxis. 7

Neue Patientenseite 
Patientenorientierte und kompetente Beratung im Internet.
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n (BLUE SAFETY) – „In einem Atemzug
mit Weltmarken wie BANG & OLUFSEN,
LG Electronics oder OPEL genannt zu
werden, das hat schon was“, sind sich
die beiden Geschäftsführer und Firmen-
gründer 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 be -
seitigt. 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 Müns -

teraner Unternehmen seine Erfolgsge-
schichte fort. 7

International ausgezeichnet
BLUE SAFETY präsentiert sich auf der id süd als frischgebackener Preisträger.

BLUE SAFETY GmbH

Tel.: 0800 25837233

hello@bluesafety.com

www.bluesafety.com

Stand: A28
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dental EGGERT präsentiert Ihnen auf
der id süd die Neuheiten und Trends aus
der Branche. Besonders im Fokus stehen
neben 3-D-Röntgen und Digitaler Abfor-
mung (CAD/CAM) die Vernetzung von
dentalen Geräten mit Multimedia-Syste-

men sowie EDV-/Softwarelösungen für
die Praxis. Unter dem Motto „dental 
EGGERT – hier ist meine Praxis“ entwi-
ckelt das mittelständische Familien-
unternehmen aus dem süddeutschen
Rottweil individuelle Konzepte für Pra-
xisgründer. 

Mit über 30 Jahre Erfahrung bieten wir
Ihnen das komplette Portfolio an Pro-
dukten, Services und Dienstleistungen,

die wir ständig verbessern und erwei-
tern. Unsere besondere Stärke ist dabei
die Planung und Realisierung zukunfts-
sicherer Praxiskonzepte. Unser Portfo-
lio: Praxisplanung, Praxismodernisie-
rung, Einrichtung/Geräte, Verbrauchs-

materialien, Fortbildungen, Praxisver-
mittlungen, Digitale Dienstleistungen,
dentaler Notdienst, Reparaturen und
Technischer Service.

Weitere Informationen zum Unterneh-
men finden Sie unter www.dental-
 eggert.de oder direkt am Stand D10 von
dental EGGERT. Willkommen auf der 
id süd 2013 – wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

dental EGGERT Stand: D10


