
Akrus Medizintechnik ist seit 1946 etablierter Spezialist für technisch hochwertige und 
richtungsweisende Medizingeräte, von mobilen OP-Tischen bis hin zu Liegen für 

spezielle Laserbehandlungen. Der bisherige Eigentümer Gisbert Scott Kottwitz 
übergab nun die Firmenführung an den Unternehmer Rainer Höp� , welcher als 

erklärtes Ziel angab, die mehr als 75 Jahre währende Tradition von Akrus 
fortzusetzen und auf echte Kontinuität in der operativen und strategischen 
Ausrichtung zu bauen. Besonders wichtig sei ihm der Ausbau des Haupt-
sitzes des Unternehmens in Elmshorn. „Wir sehen uns als Teil der regio-
nalen Wirtschaft, um von hier aus weiterhin die Welt mit unseren tech-
nisch hochwertigen und richtungsweisenden Medizingeräten zu versor-
gen.“ Die erfahrenen Ingenieure und Konstrukteure entwickeln im Dialog 
mit Ärzten und medizinischem Personal aus den jeweiligen Fachrichtun-

gen immer wieder neue Produkte oder bereits Vorhandenes weiter. Es be-
stünden zahlreiche Kooperationen mit weltweit führenden Unternehmen aus 

Medizin und Industrie, sodass sich Akrus auf einem stabilen Wachstumspfad 
be� nde. 

Quelle: Akrus GmbH & Co. KG

Eigentümerwechsel

Rainer Höp�  neuer Geschäftsführer
von Akrus Medizintechnik
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Die UnicCa Implantate von BTI, die mit Calciumionen 
chemisch modi� ziert wurden, um die maximale Osseo-
integration bei minimalem Periimplantitis-Risiko zu er-
zielen, wurden erneut mit dem CleanImplant Siegel 
ausgezeichnet. Bereits seit 2017 wird diese Auszeich-
nung verliehen. BTI war das erste System auf dem 
Markt, das diese erhielt.
Das Siegel der CleanImplant Foundation bewertet die 
Qualität der Materialien von Zahnimplantaten. Sie 

zeichnet Unternehmen aus, die auf strenge Qualitäts-
kontrollen setzen und garantieren, dass ihre Medizin-
produkte steril und frei von Verunreinigungen sind. Es 
geht darum, ein Unterscheidungskriterium zu schaffen, 
das Ärzten und Patienten die Gewissheit gibt, dass sie 
es mit einem hochqualitativen und vertrauenswürdigen 
Implantatsystem zu tun haben.
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Auszeichnung

BTI-Implantate erhalten erneut 
das Siegel „CleanImplant“

Das Siegel der CleanImplant Foundation bewertet die 
Qualität der Materialien von Zahnimplantaten. Sie Quelle: BTI Deutschland GmbH

BTI
[Infos zum Unternehmen]
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