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FIRMENPORTRÄT // Es gibt nur wenige Unternehmen auf der Welt, die konstant gewachsen, dabei aber stets den
Ursprüngen verhaftet geblieben sind. Eines davon ist Ultradent Products aus dem US-amerikanischen Utah, das aus
der Produktidee eines Zahnarztes vor 40 Jahren als kleiner Familienbetrieb entstand.

KOMPLETTLÖSUNGEN AUS EINER HAND
Katja Mannteufel / Leipzig
Auch 40 Jahre nach der Gründung befindet
sich das US-amerikanische Unternehmen
Ultradent Products noch immer in Fami
lienbesitz. Mittlerweile zählt es etwa 1.500
Produkte zu seinem Portfolio und beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeiter rund
um den Globus. Bis heute ist Gründer und
Zahnarzt Dr. Dan Fischer als CEO im Unternehmen aktiv und Familienmitglieder bekleiden wichtige Ämter. Auf diese Weise
verbleibt unverzichtbares Know-how im
Unternehmen, um es von Generation zu
Generation an Zahnärzte weitergeben zu
können. Ziel ist es, die Mundgesundheit
nachhaltig zu verbessern.

Fachwissen für die weltweite
Mundgesundheit
Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen in der Dentalbranche
sowie eigene Spezialisten in den Bereichen
Forschung, Entwicklung und Herstellung.
Für die bestmögliche Qualitätskontrolle
werden sämtliche Kunststoffteile haus
intern im Spritzgussverfahren hergestellt.
Auf diese Weise ist – nicht nur sprichwörtlich – „alles aus einem Guss“, durchdacht,
erstklassig verarbeitet und selbstverständlich zertifiziert frei von gesundheitsgefährdenden BPA-(Bisphenol A-)Weichmachern.
Zudem werden Neuentwicklungen bis
zur Marktreife von einem Expertennetzwerk international tätiger Zahnärzte um-
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Abb. 1: Die lange Verarbeitungszeit sowie gute Schneidbar- und Modellierbarkeit von Mosaic™
sorgen für effizienteres Arbeiten und ein Höchstmaß an Kontrolle.

fangreich auf Anwenderfreundlichkeit und
Praxistauglichkeit geprüft.

Erfahrung bringt Lösungen
Das umfassende Portfolio von Ultradent
Products deckt weite Bereiche der Zahnheilkunde ab. Von Adhäsivtechnik bis zur
Zahnaufhellung steht Anwendern ein
breites Spektrum an Produkten und Materialien bereit. Dabei gruppiert sich eine
Vielzahl der angebotenen Lösungen um
Produktreihen, die miteinander kombiniert und ergänzt werden können und
somit auch für spezielle Anwendungen
zur Verfügung stehen. Das erspart dem

Zahnarzt die Suche nach adäquat passendem Equipment und Zubehör und ermöglicht eine bessere Planbarkeit der
Behandlung sowie ihrer Ergebnisse. Dem
Patienten garantieren diese Synergien
eine gleichbleibend verlässliche Qualität
und Professionalität zugunsten bestmöglicher Resultate je nach Indikation und,
wenn möglich, Patientenwunsch.

Produkte von Profis
Zu den Schwerpunkten des Sortiments
gehören Produkte, die minimalinvasive
Versorgungen zum Erhalt der natürlichen
Zahnsubstanz ermöglichen. Eine der

UMSCHAU

Abb. 2: Die LED-Polymerisationsleuchten der VALO®-Familie mit Breitbandtechnologie sind leistungsstark und ermöglichen eine effiziente wie
gleichmäßige Aushärtung.

Grundlagen für langlebige und ästhetische Restaurationen bilden hochwertige
Komposite wie Mosaic™. Das Universalkomposit ist vielfältig einsetzbar und
für direkte und indirekte Restaurationen
sowohl im Frontzahn- als auch im Seitenzahnbereich geeignet. Seine ausgewogene Nanohybrid-Formel aus Zirkondioxid-, Glaskeramik- und Siliziumdioxidfüllkörpern sorgt für eine glatte und
plastische Konsistenz, ermöglicht leichtes
Schneiden und Formen, ohne wegzufließen oder an Instrumenten zu haften, und
lässt sich bei Umgebungslicht lange verarbeiten. Erhältlich ist Mosaic™ wahlweise in
einer Spritze oder in der klassischen Portionspackung in 20 Farboptionen – für
natürliche und vorhersagbare Ergebnisse.
Unerlässlich für eine funktionell wie
ästhetisch hochwertige Langzeitversorgung ist eine sichere Lichtpolymerisation.
Die LED-Polymerisationsleuchten der vielfach ausgezeichneten VALO®-Familie gehören dabei zu den wohl bekanntesten
Produkten von Ultradent Products. Diese

überzeugen mit einer Breitbandtechnologie, großer Leistungsstärke, absoluter
Zuverlässigkeit und praktischem Zubehör
wie Handstückhaltern oder verschiedensten Linsen. Der Zahnarzt hat die Wahl zwischen der klassisch kabelgebundenen
VALO®, der VALO® Cordless in verschiedenen Farben und der neuen VALO® Grand.
Diese ist neben den gewohnten VALO®Merkmalen mit einer um 50 Prozent erweiterten 12 mm-Linse ausgestattet. Dadurch können größere Molaren von 10 bis
11 mm Durchmesser mühelos abgedeckt
werden, auch bei ungünstiger Lage und
Geometrie. Der großflächige Lichtaustritt
und der gebündelte Lichtstrahl der Breitband-LEDs verhindern Schattenzonen
und garantieren die rasche, vollständige
und gleichmäßige Aushärtung sämtlicher
lichthärtender Dentalmaterialien in nur
einem Zyklus. Drei Polymerisationsmodi –
Standard, High Power oder Xtra Power –
bieten die nötige Flexibilität. Ein weiteres
Plus der VALO® Grand ist der zweite An-/
Ausschalter auf der Unterseite, der die

Handhabung der Polymerisationsleuchte
noch komfortabler macht.

Fazit
Mit Know-how und Weitblick hat sich
Ultradent Products als verantwortungsvoller und innovativer Partner von Zahnärzten einen festen Platz in der Branche
gesichert. Dabei stehen die Bedürfnisse
des Zahnarztes und das Wohlbefinden
des Patienten im Fokus der Bemühungen
unter der Prämisse, fortschrittliche, zuverlässige und möglichst minimalinvasive
Lösungen zu finden und umzusetzen – für
eine weltweit bessere Mundgesundheit.

ULTRADENT PRODUCTS GMBH
Am Westhover Berg 30
51149 Köln
Tel.: 02203 3592-15
infoDE@ultradent.com
www.ultradent.com/de

DENTALZEITUNG –

4 2018

059

