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Dass im Interesse einer kariesfreien Zu-
kunft in Hessen nicht nur die Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte kooperieren, er-
läutert Dr. Andrea Thumeyer, Vorsit-
zende der Landesarbeitsgemeinschaft
Jugendzahnpflege in Hessen (LAGH):
„Unser Ziel ist es, möglichst alle Betroffe-
nen gleichermaßen in das Engagement
für die Zahngesundheit der Kinder ein-
zubinden. Daher machen wir das Kin-
der-Untersuchungsheft nicht nur bei
den Eltern und in den Praxen der Zahn-
ärzte bekannt, sondern kooperieren mit
Kinderärzten, Hebammen, Gynäkolo-
gen, Frauen und Geburtskliniken und
auch mit Berufsschulen. Angehende
Praxismitarbeiterinnen und -mitarbei-

ter sollen das Untersuchungsheft ken-
nen und die Eltern, die mit ihrem Kind in
die Praxis kommen, gezielt darauf an-
sprechen.“

Alltagstaugliche Tipps
Das Heft begleitet die Kinder über Jahre,
dies wird bereits beim ersten Durchblät-
tern erkennbar. Vorne ist Platz für ein
fröhliches Kinderbild des neuen Erden-
bürgers – noch zahnlos oder mit den ers -
ten Zähnchen. Im Anschluss bieten viele
Seiten Raum für eigene Eintragungen
der Eltern und natürlich für zahnärztli-
che Vermerke bei den Untersuchungen
im halbjährlichen Turnus. Das Kinder-
Untersuchungsheft funktioniert wie
eine Checkliste: Wann war der letzte Be-
such beim Zahnarzt? Wann sollte der

nächste sein? Zudem hält es Antworten
auf zahlreiche Fragen bereit: „Schnuller
– ja oder nein?“, „Wie wichtig sind ge-
sunde Milchzähne?“, „Naschen verbo-
ten?“. Die 38 Heftseiten bündeln in ein-
gängiger Sprache und mit einer ebenso
kind- wie auch elterngerechten Darstel-
lung die Kenntnisse aus jahrzehntelan-
ger zahnmedizinischer Prophylaxe bei
Kindern und Jugendlichen, wie etwa die
Zahnputz-Systematik „KAIplus“.

Interessierte Eltern können ihren Haus-
zahnarzt nach dem neuen Zahnärzt-
lichen Kinder-Untersuchungsheft fra-
gen. Weitere Infos gibt es auch über die
Patientenberatung der LZKH (069
427275-169) sowie auf den Internetsei-
ten der LZKH und der KZVH.7

Begleitung in ein zahngesundes Leben
Bewährtes Zahnärztliches Kinder-Untersuchungsheft wurde überarbeitet und neu gestaltet.
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n (Erkodent) – Nach ei-
nem bunten Nachmit-
tagsprogramm mit Kaf-
fee und Kuchen sowie
Eisbar und Unterhal-
tungsspielen wurden
die Gäste zu einem köst-
lichen mediterranen Bü-
fett eingeladen. Profes-
sionell musikalisch be-
gleitet wurde der Tag
von der Gruppe „Uni-
kat“. Bereits als Dentistenpraktikant
während der Kriegszeit sind Herrn Erich
Kopp Verbesserungen von zahnärzt-
lichen und zahntechnischen Arbeitsmit-
teln eingefallen. Diese erfinderische
Gabe behielt er auch als praktizierender
Zahnarzt bei. Der daraus resultierende
Wunsch, seine Produkte sobald als mög-
lich selbst zu produzieren und zu ver-
markten, führte im Herbst 1963 zur Fir-
mengründung der Erkodent Erich Kopp
GmbH. Schon 1958 erhielt er das Patent
für einen bahnbrechenden Wurzelheber
zur Zahnentfernung. Zahlreiche Erfin-
dungen folgten. Mit der Vorstellung der
Erkopress 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 zahntechnische und
zahnärztliche Produkte entstand ein an-
sehnliches Lieferprogramm. Bedingt
durch dieses Wachstum zog Erkodent
dreimal um, bis 1977/78 der Bau in der
Siemensstraße, dem heutigen Sitz, ent-
stand. Die Mitarbeiterzahl war inzwi-
schen auf ca. 50 angewachsen. In den
80er-Jahren gab Erich Kopp nach und
nach die Leitung an seine Söhne weiter,
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 Weiterentwicklungen
bestehender Produkte und durch eigene
Erfindungen kontinuierlich ausbauen
und die Marke im In- und Ausland festi-
gen. Das Tiefziehgerät Erkoform-RVE mit
patentiertem Reservevakuum und inte-
grierbarem 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. 

Erkodent

Erich Kopp GmbH

Siemensstraße 3, 72285 Pfalzgrafenweiler

Tel.: 07445 8501-0

www.erkodent.com
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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 zusam-
men mit ihrem Team hart erarbeiten. Für
den Plus X Award beurteilen 134 unab-
hängige Fachjournalisten und Marktper-
sönlichkeiten aus 32 Nationen in einem
mehrwöchigen Verfahren jährlich die
leistungsstärks ten und innovativsten
Produkte aus den Bereichen Technologie,
Sport und Life style. BLUE SAFETY durfte

die Auszeichnung für das Produkt 
DENTAL AUTO (inzwischen SAFEWA-
TER, die Red.) im Rahmen eines Festakts
in den Kategorien Innovation, High Qua-

lity 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 hervorgehoben:
„DENTAL AUTO aus dem Hause BLUE
SAFETY ist das einzige Verfahren, das
konform mit der Trinkwasserverord-
nung, wissenschaftlich nachgewiesen,
bakterielle Biofilme in zahnärztlichen
Behandlungseinheiten entfernt und so
die Ursache für die Kontamination des
für die Behandlung verwendeten Was-
sers sicher und dauerhaft beseitigt. Es
ermöglicht die Vereinheitlichung zu ei-
nem zentralen Standard auch für Pra-
xen mit unterschied lichsten zahnärzt-

lichen Behandlungseinheiten. Der neue
Standard ist messbar, DIN-konform, 
einheitlich, zentral steuer- und doku-
mentierbar sowie als einziges Verfahren
am Markt wissenschaftlich validiert.
Durch den Ersatz bisheriger, in den 
Dentaleinheiten verwendeten, Entkei-
mungsmittel kommt es zu signi fikanten
Kostenersparnissen. Ebenso entstehen
größere Kosten ersparnisse durch die
Verringerung von Korrosionserschei-
nungen an metallenen Bauteilen der
Einheiten sowie einer Verminderung
der Degradation der verbauten Kunst-
stoffe der Wasserführenden Systeme
und einer Reduktion der Reparaturkos-
ten durch das Verhindern von Verstop-
fungen durch Biofilme.“

Besondere Erwähnung finden abschlie-
ßend die Stichworte „Verbau hochwer -
tigster Bauteile deutscher Fertigung mit
Wiederaufbereitungsoption für weite-
ren Produktzyklus, Automatische Was-
serhygiene und Lebensdauer  > 10 Jahre“. 

Mit der prämierten und inzwi schen
weiterentwickelten Produkt linie SAFE-
WATER schreibt das Münsteraner Unter-
nehmen seine Erfolgsgeschichte fort. 7

International ausgezeichnet
BLUE SAFETY präsentiert sich auf der id mitte als frisch gebackener Preisträger.

BLUE SAFETY GmbH

Tel.: 0800 25837233

hello@bluesafety.com

www.bluesafety.com

Stand: F28

n Die deutschen Her-
steller Dürr Dental,
KaVo, Sirona und Ultra-
dent, alle Mitglieder des
Verbands der Deutschen
Dental-Industrie, stehen
für hochwertige Produkte
rund um das System „Be-
handlungseinheiten“. Kon-
sequent entwickeln hier In-
genieure und Techniker, um
mit ihren Innovationen den
Fortschritt in der Zahnarztpra-
xis zu realisieren. Um dies auch
zukünftig bieten zu können, konzen-
triert sich die Entwicklung bewusst auf
den Standort Deutschland. 

Mit einem Gemeinschaftsprojekt wei-
sen diese Hersteller in der aktuellen
Ausgabe ihrer Informationskampagne
auf die sechs wesentlichen Punkte beim
Kauf einer Behandlungseinheit hin.
„Dental-Qualität – made in Germany“
bedeutet in erster Linie Sicherheit und
Qualität für Ihre Praxis. Alle vier Unter-
nehmen haben sich nicht nur verpflich-

tet, sämtliche Normen für Me-
dizinprodukte  zu erfüllen,
sondern streben danach,
diese durch eigene Quali-
tätsstandards zu übertref-
fen. Das alles zu Ihrer Si-
cherheit. Um diesen eige-
nen hohen Ansprüchen
gerecht zu werden, inves-
tieren diese Firmen mit
großem Engagement
am Standort Deutsch-
land in Forschung, Pro-

duktentwicklung und Qualitäts-
management. Das alles, um der Zahnärz-
tin und dem Zahnarzt die tägliche Arbeit
ein Stück sicherer und leichter zu ma-
chen und gleichzeitig so mehrere Tau-
send Arbeitsplätze in Deutschland zu si-
chern.

Damit Sie etwas mehr über die Vorteile
und den Nutzen für sich und Ihre Praxis
erfahren, können Sie kostenlos beim
Dental-Fachhandel und bei den vier Her-
stellern eine Information dazu anfor-
dern. Diese gemeinsame Broschüre

dient auch als Checkliste bei Praxis-
gründung und Kaufentscheidung für
den Bereich Einrichtung. Die sechs
Punkte betreffen Standards bzw. Vor-
schriften, die Sie unbedingt bei der Aus-
stattung Ihrer Praxis beachten sollten:
CE-Kennzeichnung, DVGW-Anforde-
rungen, RKI-Richtlinien, Entsorgung,
KTW-Empfehlung sowie elektrische
und mechanische Sicherheit. Auch die
beiden anderen Broschüren, die bereits
erschienen sind, können Sie kostenlos
anfordern. Sie listen die Vorteile bei der
Verwendung von Original-Ersatzteilen
auf und erklären die verschiedenen
nach MPG notwendigen Prüfzeichen
und deren Bedeutung. Zertifizierte Her-
steller und Produkte erleichtern für Sie
darüber hinaus die Dokumentation in
Ihrer Praxis und auch die Zertifizierung
Ihrer Praxis. Das Projekt „Dental-Qua-
lität – made in Germany“ soll deutlich
machen, dass die Produkte dieser vier
deutschen Hersteller alle sicherheitsre-
levanten Anforderungen vorbildlich er-
füllen und Sie sich damit schon beim
Kauf auf der sicheren Seite befinden. 7

Made in Germany
Dental-Qualität – entwickelt und produziert in Deutschland.
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