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D E N T A L W E L T

Mit der EU-DSGVO erhöht sich 
die Ha� ung der Praxisinhaber 
für ihre Pa� entendaten.

Die Cyber-Versicherung bietet u. a.:

→ Schutz vor den Folgen des Daten-
missbrauchs 

→ Absicherung bei Betriebsunter-
brechung und Kostenübernahme 

→ Soforthilfe im No� all – 
24 h Hotline

→ Unterstützung durch IT Krisen-
experten & Datenschutzanwälten

→ Wiederherstellung des IT-Systems 
und der Daten

Telefon: 0551-707020
info@ufc-gmbh.de
www.ufc-cyber.de

UFC Unternehmens-   
und  Finanzconsulting GmbH 

Hilfe, meine Pa� entendaten sind weg!

Dank seines globalen Netzwerks ge -
lingt es dem Unternehmen seit über  
20 Jahren, stets über die weltweit  
jüngsten Entwicklungen informiert zu 
sein und seiner deutschen Kundschaft 
die beste Auswahl daraus anzubieten – 
oft zu besonders günstigen Konditio-
nen. Mit BISCO wurde nun ein Partner 
gewonnen, der dem bewährten Sor-
timent ein umfangreiches Angebot an 
Restaurationsmaterialien hinzufügt.

Weltweit vernetzt

Als Familienunternehmen mit inzwi-
schen mehr als 40 Mitarbeitern ist  
ADSystems stolz auf seine Tradition. 
ADS-Gründer Günther Jerney ist seit  
40 Jahren in der Dentalbranche tätig 
und kennt zahlreiche Meinungsbildner 
und Koryphäen. Diese Kontakte sorgen 
regelmäßig für einen Informationsvor-
sprung in der dentalmedizinischen For-
schung. Genutzt wurde dieses Wissen 
seit jeher, um ein breit gefächertes  

Produktportfolio mit allen wichtigen 
Mar ken und Komponenten in der  
Zahn medizin aufzubauen. Heute hat  
ADSystems langfristige Handelsver-
träge mit namhaften Herstellern aus  
aller Welt und bedient unter anderem  
die Produktbereiche der Endodontie, 
Parodontologie/Implantologie, Prophy- 
laxe, Ästhetik/Funktion und Ästhetik/
Restauration. In enger Zusammen -
arbeit mit führenden Praktikern entwi-

ckelt und optimiert ADSystems, ergän-
zend zu den vertriebenen Qualitäts-
marken, auch eigene Produkte. So 
wurde auf Basis tiefgehender Erfah-
rungen in der Zahnmedizin die Eigen-
markenproduktion unter den Namen 
SYSTOLOID 1997 und KEYDENT 2001 
eingeführt. Um zielgruppenorientiert auf 
die Wünsche der Kunden reagieren zu 
können, kooperiert das Unternehmen 
mit renommierten Professoren und 
Zahnmedizinern aus unterschiedlichen 
Fachbereichen und Fakultäten.

Die Zielsetzung von ADSystems ist es, 
die Zahnheilkunde im Sinne der Pa-
tienten und durch die Etablierung von 
neuartigen, vorhersagbaren Behand-
lungsmethoden weiter zu verbessern – 
insbesondere durch das Angebot wis-
senschaftlich fundierter Techniken und 
innovativer internationaler Dentalpro-
dukte. 
Damit die Anwender diese auch effi -
zient und korrekt in ihren Praxisalltag  
integrieren, setzt ADSystems auf ein 
umfassendes Fortbildungsangebot. Mit 
Hands-on-Workshops unter der Lei-
tung nationaler und internationaler 
Top-Referenten, fachlich herausragen-
den Kongressveranstaltungen und der 
Ausstattung praktischer Arbeitskurse 
von führenden privaten Fortbildungs-
instituten mit High-End-Produkten stellt 
das Unternehmen sicher, dass interes-
sierte Zahnärzte ihr Behandlungsspek-
trum auf Basis von kontinuierlicher Fort- 
und Weiterbildung ständig optimieren 
können.

Einigkeit in Philosophie  
und Qualitätsbewusstsein

Der umfassende Service von ADSys-
tems in allen Produktbereichen trägt  
in hohem Maße zum Unternehmens-
erfolg bei. Nicht zuletzt die Auswahl 
hochwertiger Qualitätsprodukte ist ein 
ausschlaggebender Faktor für den  
langjährig treuen Kundenstamm, auf 
den das Unternehmen mit Stolz  
blickt. Eine stabile Partnerschaft plant 
ADSystems auch mit der jüngst akqui-
rierten Marke BISCO. Der amerika-
nische Spezialist für Adhäsiv- und  
Komposittechnologie aus Schaumburg, 
Illinois, bildet einen renommierten Zu-

Neue deutsch-amerikanische  
Partnerschaft: American Dental 
Systems und BISCO

Susan Oehler

FIRMENPORTRÄT Seit März 2018 ist das Portfolio von American Dental Systems, kurz ADSystems, durch BISCO um eine 
etablierte Traditionsmarke reicher. Der exklusive Direktanbieter internationaler Dentalprodukte mit Sitz in Vaterstetten bei 
München liefert seit 1997 erfolgreich innovative und qualitativ hochwertige Produkte aus aller Welt an Zahnärzte, Dental-
kliniken und zahntechnische Labors im deutschsprachigen Raum.

Das Sales-Team von ADSystems in Vaterstetten vor dem Unternehmensgebäude – mit Margie Miranda von BISCO (links). 
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ANZEIGE

gewinn für die bisherige Angebotspa-
lette. 1981 gegründet, hat sich BISCO  
besonders dem wissenschaftlichen  
Aspekt innerhalb der Zahnheilkunde  
verschrieben und forscht fortwährend 
an neuen Produktentwicklungen. 
Davon profitieren ab sofort auch die 
Kunden von ADSystems, die von nun 
an unter anderem das lichthärtende  
Universal-Adhäsiv All-Bond Universal®, 
den kunststoffmodifizierten Kalzium-

zement TheraCal LC® und 
Core-Flo™ DC Lite, ein dual-
härtendes Stumpfaufbau-
material, von BISCO bezie-
hen können. 
Da BISCO bisher auf dem 
deutschen Markt nicht ak -
tiv repräsentiert war, suchte 
der amerikanische Traditi-
onshersteller nach einem 
Vertriebspartner, der seine 
Philosophie teilt und die  
Innovationskraft der Pro-
dukte in Deutschland und 
Österreich bekanntzuma-
chen vermag. Die Entschei-
dung für ADSystems wurde 
sehr bewusst getroffen: 
Dessen Go-to-Market-Stra-
tegie sowie der Dreiklang aus  
wissenschaftlich fundierter Zahnheil-
kunde, innovativen Dentalprodukten 
und Hands-on-Kursen für das Erler - 
nen der praktischen Anwendung über-
zeugten die Amerikaner. 
Seit März 2018 sind BISCO-Produkte 
in Deutschland und Österreich exklusiv 

bei ADSystems erhältlich und 
sollen den Zahnmedizinern 
insbesondere über die starke 
Präsenz bei Fortbildungs-
veranstaltungen präsentiert 
werden.
„Sowohl bei ADSystems als 
auch bei BISCO handelt es 
sich um Unternehmen mit 
großer Erfahrung und einem 
sehr ähnlichen Wertekata-
log“, erklärt Stefan Jerney, 
Geschäftsführer bei Ameri-
can Dental Systems. „Bei-
den ist ein hoher Qualitäts-
standard der angebotenen 
Produkte außerordentlich 
wichtig, ergänzt durch einen 
absolut zuverlässigen Ser-

vice. Bei aller Tradition darf man 
sich natürlich dennoch dem Fortschritt 
nicht verschließen – Innovationsfähig-
keit und kontinuierliche Forschung sind 
für beide Firmen das A und O, wenn wir 
unseren Kunden dauerhaft als starke 
Partner am Dentalmarkt zur Seite ste-
hen wollen.“

BISCO-Zentrale in Schaumburg, Illinois.
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Forschung an erster Stelle

Unter dem Leitspruch „Adhäsion ist 
unsere Leidenschaft“ widmet sich 
BISCO seit mehr als 35 Jahren ins-
besondere einer stetigen Verbesserung 
der restaurativen Zahnheilkunde. Dabei 
wird die gesamte Palette benötigter 
Produkte für jedes Restaurations-
verfahren abgedeckt, einschließlich 
Haftmittel, Ätzmittel und Kunststoff-
verbundwerkstoffe. Seine Produkte fer-
tigt BISCO, ein nach ISO 13485 zer -
ti fi ziertes Unternehmen, ausschließlich 
in den USA.
Zu Beginn der Unternehmensge-
schichte, als der Forschungschemiker 
Dr. Byoung I. Suh die Firma 1981 grün-
dete, lag der Schwerpunkt zunächst 
auf Kompositen. Durch gezielte For-
schung und Entwicklung trieb BISCO 
in der Folgezeit mit seinen Flaggschiff-
produkten ALL-BOND 2 und ONE-
STEP die dentale Adhäsionstechno-
logie voran. Der Erfolg ließ nicht lang 
auf sich warten: Nach bescheidenen 
Anfangsjahren in einem kleinen Büro 
in Lombard im US-Bundesstaat Illinois 

hat BISCO heute seinen Hauptsitz in 
Schaumburg/Illinois, inklusive eines 
umfangreichen Forschungs- und Ent-
wicklungslabors. Mit modernster Aus-
rüstung und innovativen Techniken wer-
den hier neue Materialien entwickelt 
und bestehende verbessert. Inzwischen 
umfasst die komplette Produktlinie von 
BISCO mehr als 800 weltweit verkaufte 
Artikel und jedes Jahr setzt das Unter-
nehmen mit weiteren Angeboten neue 
Akzente in der Adhäsiv- und Komposit-
technologie.

Zusammenspiel von 
Wissenschaft und Kunst

Die stetigen Forschungen von BISCO- 
Wissenschaftlern, Chemikern und kli-
nischen Zahnärzten treiben die Ent-
wicklung neuer zahnmedizinischer Ma-
terialien und Techniken rasch voran. 

Das Unternehmen hat sich das Ziel 
gesetzt, die üblichen Investitionsstan-
dards für Forschung und Entwicklung 
noch zu übertreffen, um seinen Part  -
nern optimiert abgestimmte Lösungen 
zu bieten. Dafür testen, messen und 
analysieren Forschungszahnärzte, Po-
lymerchemiker und Biomediziningeni-
eure in dem 12.000 Quadratmeter gro-
ßen Labor permanent die hergestellten 
Materialien mit den modernsten Instru-
menten der Branche. Auch in der Praxis 
müssen sich die Produkte bewähren: 
Klinische Bewertungen bilden einen 
grundlegenden Baustein ihres Erfolgs. 
An Universitäten und in zahnmedizini-
schen Organisationen weltweit arbeiten 
Wissenschaftler und Studenten oftmals 
über Jahre hinweg an der Weiterent-
wicklung und praktischen Erprobung 
der Materialien. Dieser multidisziplinäre 
Ansatz ermöglicht es BISCO, vorhan-
dene Probleme und Einschränkungen 
zu überwinden und sein Forschungs-
team in die langfristige Technologie-
entwicklung einzubeziehen.
Außerhalb der USA vermarktet BISCO 
seine Produkte über ein Netzwerk 
sorgfältig ausgewählter Vertriebspart-
ner in mehr als 60 Ländern und legt 
großen Wert auf die enge Zusammen-
arbeit mit der internationalen Dental-
gemeinschaft. Mit ADSystems weiß 
man nun einen weiteren starken Part -
ner an seiner Seite, der das gemein-
same Ziel verfolgt, die in den USA re-
nommierten und hochwertigen Dental-
produkte auch in Deutschland und 
Österreich zu etablieren.

INFORMATION

American Dental Systems GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Straße 42
85591 Vaterstetten
Tel.: 08106 300-300
info@ADSystems.de
www.ADSystems.de

Infos zur Autorin Infos zum Unternehmen

Forschungsabteilung
 bei BISCO.
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Als lichthärtendes (max. 1 mm Schichtstärke) 
kunststoffmodifi ziertes Kalziumsilikat (MTA) ist 
TheraCal LC® das ideale Material für die indi -
rekte Pulpenüberkappung. Es setzt auf feuchten 
Oberfl ächen eine beträchtliche Menge Kalzium 
frei, wodurch die Bildung von Hydroxylapatit und 
Tertiärdentin stimuliert werden.


