
 

 

 

 

 

Mai 2020. Als Präsident des Unternehmens MORITA, das sich seit über 

hundert Jahren in familiärem Besitz befindet und von der Familie geführt 

wird, möchte ich mich in der schwierigen Zeit der COVID-19 Pandemie 

persönlich an Sie wenden.  

 

Wir fühlen uns unseren Kunden mehr denn je verbunden und verpflichtet, und wir 

werden Sie in jeder Hinsicht mit dem persönlichen Engagement unserer weltweit 

mehr als 2.000 Mitarbeiter und mit unseren hervorragenden Produkten 

unterstützen. Ein wichtiger Aspekt besteht darin, ein höchstmögliches Maß an 

Hygiene in der Patientenbehandlung zu gewährleisten, um das Risiko einer 

Kreuzkontamination so weit wie möglich zu minimieren. 

 

Gleichzeitig müssen wir das große Ganze im Auge behalten. In den letzten Jahren 

hat die Zahnmedizin eine Metamorphose vom Zahnarztberuf zum medizinischen 

Fachgebiet der Mundgesundheit durchgemacht. Als Qualitäts- und 

Innovationsführer in Bereichen wie Röntgendiagnostik und Endodontie hat 

MORITA diese Entwicklung entscheidend unterstützt und vorangetrieben. Die 

Erfindung des ersten CBCT-Gerätes 3D Accuitomo ist nur ein Beispiel für die 

Kompetenz und Pionierarbeit von MORITA in diesen Bereichen. 

 

Die gegenwärtige Krise zeigt auch, wie entscheidend Nachhaltigkeit ist. "Mottainai" 

(der japanische Ausdruck für Nachhaltigkeit) ist fest in der japanischen Zen-Kultur 

verwurzelt und stellt einen zentralen Wert für MORITA dar. Es ist eine unserer 

wichtigsten Leitlinien bei der Entwicklung innovativer Produkte und der effizienten 

Nutzung von Ressourcen. Das übergeordnete Ziel ist es, Ihnen die bestmöglichen 

Lösungen anzubieten, die Ihre tägliche Praxis erleichtern und die Produktivität, den 

Arbeitsablauf und den Erfolg Ihrer Praxis nachhaltig verbessern. 

Nachhaltige Unterstützung während 
der COVID-19 Pandemie 

News 



 

 

 

 

 

2 / 2 

 

Das Leitbild der MORITA "Thinking Ahead - Focused on Life" unterstreicht unser 

Engagement für diese Werte und Ziele. Im Mittelpunkt stehen dabei immer der 

Mensch und die Zusammenarbeit mit Ihnen als geschätzten Kunden. Sie können 

jederzeit auf die Kompetenz und Hilfe unseres erfahrenen Managements und 

unserer Mitarbeiter zählen. Ich möchte Ihnen für Ihre Unterstützung herzlich 

danken. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, um die COVID-19 

Pandemie unbeschadet zu meistern. Bleiben Sie gesund und sicher. 

 

 

Haruo Morita 

 


