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Die Philosophie von Ultradent Products 
liegt darin, das Niveau der Zahngesund-
heit zu verbessern und zahnärztliche 
Behandlungen vorhersehbarer und zu-
verlässiger zu machen – ausgeprägte 
Wertvorstellungen und eine Unterneh-
menskultur, welche die Menschen in 
den Mittelpunkt stellt, bilden dabei 
zentrale Elemente.

Basis des Unternehmens 

In den 1970er-Jahren suchte der junge 
Zahnarzt Dr. Dan Fischer nach einer 
Möglichkeit, um Blutungen und Sulkus-
fl üssigkeit zuverlässig zu stoppen. Nach 
intensiver Arbeit gelang es ihm schließ-
lich, selbst ein geeignetes Präparat zu 
entwickeln: Mit der Produktentwick  lung 
von Astringedent® wurde der Grund -
stein für die Entstehung von Ultradent 
Products gelegt. Die  ersten Mitarbeiter 
bestanden aus Familienangehörigen. 
Zwar hat sich das Unternehmen in den 
40 Jahren seines Bestehens längst als 
weltweit tätiges Unternehmen etabliert; 

ein inhabergeführter, bodenständiger 
Familienbetrieb ist es dabei aber im -
mer geblieben. So ist Firmengründer und 
Zahnarzt Dr. Dan Fischer bis heute 
als CEO im Unternehmen aktiv, der 
älteste Sohn Erwin Fischer ist Senior 
Vice President und Tochter Dr. Jaleena 
Jessop ist als Di rector Clinical Affairs 
sowie als prak ti zierende Zahnärztin in 

der Produkt entwicklung tätig. Auch 
außerhalb der Familie ist ein ganz be-
sonderes Zu sammengehörigkeitsgefühl 
im Unternehmen spürbar: „Jeder Mit-
arbeiter ist selbstverständlich Teil der 
Ultradent Products-Familie!“, betont 
Präsident Dirk Jeffs. Ein verbindendes 
Element der Mitarbeiter sind die so-
genann ten „Core Values“. Diese wurden 

Nah an Zahnarzt 
und Patienten
FIRMENPORTRÄT  Vor 40 Jahren wurde das US-amerikanische Unternehmen Ultradent Products in Utah gegründet. 
Bis heute befindet sich das führende, international tätige Unternehmen mit mehr als 1.600 Mitarbeitern und einer inno-
vativen Produktpalette in Familienbesitz. Im Fokus steht für Ultradent Products, kontinuierlich die Anforderungen von 
Zahnärzten und Patienten zu berücksichtigen und bestmöglich zu erfüllen. 

Katja Mannteufel

Zahnarzt und CEO Dr. Dan Fischer gründete das Unternehmen 
Ultradent Products im Jahr 1978 mit einem einzigen innovativen Produkt 

und der Hilfe Familienangehöriger. Heute umfasst das Unternehmen etwa 
1.500 Dentalprodukte und über 1.600 Mitarbeiter weltweit.

Die Firmenzentrale des US-amerikanischen Herstellers 
Ultradent Products befi ndet sich in South Jordan, Utah.



Geringe Arbeitshöhe.

Enorme Vorteile.

LatchShort Polishing System
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Schlanker. Kleiner. Innovativer.

Das neue Proxeo TWIST LatchShort Polishing System mit bis zu 4 mm

geringerer Arbeitshöhe, dank Proxeo TWIST Prophy-Kelchen und Bürsten: für

besseren Zugang, mehr Raum und optimale Sicht auf die Behandlungsstelle.

#whdentalwerkW&H Deutschland GmbH, t 08682 8967-0    wh.com
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D E N T A L W E L T

vor 30 Jahren von Dr. Fischer gemein- 
sam mit allen damaligen Angestell- 
ten erarbeitet und beinhalten die fünf  
Aspekte Integrität, Fürsorge, Qualität, 
Innova tion und Engagement. Das mo- 
ralische Handeln nimmt bei Ultradent 
Products also einen großen Stellen- 
wert ein – im Unternehmen selbst wie 
auch in den Beziehungen nach außen. 

Stets in guten Händen

Das Unternehmen widmet sich dem 
Ziel, mithilfe von Wissenschaft, Kreati-
vität und Innovationsgeist das Niveau 
der Mundgesundheit nachhaltig zu ver-
bessern und die natürliche Zahnsub-
stanz, die „God-given tooth structure“, 
wie Dr. Fischer sie bezeichnet, zu scho-
nen und zu erhalten. Demzufolge wer-
den Zahnärzte und Patienten mit fort-
schrittlichen, minimalinvasiven Lösun-
gen versorgt, um schließlich dem über-
geordneten Ziel mit jedem Produkt  
ein Stück näher zu kommen: Karies  
und Zahnerkrankungen eines Tages  
zu heilen. 
Ultradent Products verfügt über eine 
umfassende hausinterne Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung und jahr-
zehntelange Erfahrungen in der Pro-
duktneu- und -weiterentwicklung. Bis 
zur Marktreife werden die Produkte 
zudem von einem Expertennetzwerk 
weltweit agierender Zahnärzte auf Pra-
xistauglichkeit getestet. Unter dem As-
pekt der Qualitätssicherung und damit 
das gebündelte Fachwissen uneinge-
schränkt an Zahnärzte und Patienten 
weitergegeben wird, sind sämtliche 
Produkte ausschließlich über den Han-
del erhältlich. 
Sollten im Praxisalltag einmal Fragen 
auftreten, hat sich der jährlich wieder-
kehrende Produktkatalog von Ultradent 
Products als beliebtes Kompendium 
und praktischer Helfer etabliert: So  
fungiert dieser nicht nur als reines Ver-
zeichnis, sondern hält darüber hinaus 

zahlreiche Anleitungen und Tipps für  
die optimale Anwendung sowie klini-
sche Fälle bereit. 

Minimalinvasiv und effektiv

Noch immer praktiziert Dr. Fischer ein-
mal wöchentlich in der Praxis seiner 
Tochter Jaleena Jessop. Auf diese 
Weise entstehen Produktideen „vom 
Praktiker für den Praktiker“ mit ausge-
prägter Relevanz für den Praxisalltag, 
die sich mit möglichst minimalinvasi- 
ven Behandlungsmethoden eng an den 
Bedürfnissen der Patienten orientieren. 
Die Unternehmensphilosophie, Zahn-
substanz zu schonen bzw. diese mög-
lichst minimalinvasiv zu erhalten, wird 
durch Produkte wie Peak® Universal 
Bond unterstützt und gefördert. Dieses 
ist für direktes und indirektes Bonding 
genauso geeignet wie für Wurzelstift- 
und Stumpfaufbauverfahren. Mit einem 
Anteil von 7,5 Prozent Nanofüllern ge-

währleistet das Ein-Komponenten-Bon-
ding optimale Viskosität bei minimaler 
Filmdicke und maximaler Festigkeit. 
Peak Universal Bond kann mit jeder  
Polymerisationsleuchte, einschließlich 
LEDs, ausgehärtet werden. Bewährt 
haben sich hierfür die Produkte der  
VALO®-Familie. Die Breitband-LED- 
Polymerisationsleuchten sorgen dank 
hoher Lichtenergie und optimal ge-
bündeltem Lichtstrahl für eine zuver-
lässige, vollständige und gleichmäßige 
Aushärtung aller Dentalmaterialien. Drei 
Polymerisationsmodi sorgen für die  
nötige Flexibilität, die ergonomische 
Form ermöglicht den einfachen Zugang 
zu allen Kavitäten. Die VALO ist sowohl 
mit Kabel als auch in einer kabellosen 
Variante erhältlich, in verschiedenen 
Farben sowie in der neuesten Weiter-
entwicklung als VALO Grand. Diese ver-
fügt neben den bekannten Vorzügen 
über einen zweiten praktischen An-/
Aus-Schalter und eine um 50 Prozent 
auf zwölf Millimeter Durchmesser er-
weiterte Linse. Damit lassen sich pro-
blemlos größere Molaren abdecken –  
für eine sichere und langlebige Res-
tauration.
Auch der neue endodontische Repa-
raturzement MTAFlowTM wird diesem 
Anliegen gerecht. Dieser basiert auf  
der Kombination eines feinkörnigen, 
bioaktiven Pulvers und eines Flüssig-
keits-Gel-Gemischs. Das Pulver, beste-
hend aus Tricalcium- und Dicalcium-
silikat, härtet nach dem Anmischen mit- 
hilfe des wasserbasierten Gels aus und 

Peak® Universal Bond, das lichthärtende Adhäsiv mit Chlorhexidin (0,2 %), eignet sich für direktes und 
indirektes Bonding sowie für Wurzelstift- und Stumpfaufbauverfahren.

Die LED-Polymerisationsleuchten der VALO®-Familie bieten für jede Indikation das Passende.



INFORMATION

Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Köln
Tel.: 02203 3592-15
infoDE@ultradent.com
www.ultradent.com/de

Infos zum Unternehmen

Neue, fossilfreie 
Speichelsauger 
aus erneuerbaren 
Energien.

Hersteller von Produkten 
können einen wichtigen 
Beitrag in Bezug auf die 
Treibhausgasemissionen 
machen. Durch den Einsatz 
von biobasiertem Polyethylen 
reduzieren wir den 
Kohlendioxidgehalt in der 
Atmosphäre. Wir können 
helfen unseren Planeten für 
zukünftige Generationen zu 
retten.

Hygovac  Bio®
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bildet eine Hydroxylapatitschicht mit heilender Wir -
kung. Mischungen von MTAFlow sind in verschiede-
nen Konsistenzen für die unterschiedlichen Indikatio -
nen möglich. In jeder Konstistenz ist MTAFlow leicht 
applizierbar, homogen ohne Klümpchenbildung und – 
im Vergleich zu mit Wasser gemischten MTA-Produk -
ten – resistenter gegen Auswascheffekte.

Ausblick

Ultradent Products wird auch in Zukunft mit Weitsicht, 
Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein an minimal-
invasiven Technologien und Lösungen zugunsten der 
Mundgesundheit arbeiten – von der Prophylaxe über 
die Restauration bis hin zur Endodontie. Die Weichen 
des Unternehmens sind dabei weiterhin auf einen 
Kurs gestellt, der Innovation, Qualität und Kontinui-
tät aufs Beste miteinander vereint – rund um den 
Globus und zuverlässig im Dienste der Zahnärzte und 
Patienten.

Fotos: © Ultradent Products

Der neue endodontische Reparaturzement MTAFlowTM deckt zahl-
reiche Einsatzmöglichkeiten ab. 


