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80-jähriges Jubiläum

Behandlungsplätze
vom Spezialisten
Die ULTRADENT GmbH & Co. KG mit Sitz in München kann in diesem Jahr ihr 80-jähriges Bestehen feiern.
Ihr unternehmerisches Ziel – damals wie heute – ist es, zuverlässige, hochwertige und praxisorientierte 
Behandlungsplätze zu entwickeln und herzustellen. Im Lauf dieser acht Jahrzehnte entstanden aus vie-
len Visionen heraus Patente, Gebrauchsmuster und nicht zuletzt neue Produkte für die moderne Zahn-
arztpraxis.
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Seit 1924 können die Kunden von ULTRADENT
deutsche Wertarbeit erwarten, die von hoch qualifi-
zierten Mitarbeitern aus den Bereichen Engenee-
ring, Prozesstechnik, Qualitätsmanagement, Orga-
nisation und Vertrieb gefertigt wird. Aus diesem
Grund zählt das Unternehmen heute
nicht nur in Deutschland zu den
führenden Anbietern dentalme-
dizinischer Geräte. 

Bei jedem Produktdesign
wird größter Wert auf die Ergono-
mie für den Behandler und auf den
Komfort für den Patienten gelegt. Durch eine große
Fertigungstiefe und den hohen Anteil an Handferti-
gung wird der Produktionsprozess präzise und flexi-
bel gesteuert, was außerdem ein sehr effektives
Qualitätsmanagement gewährleistet. 

Kontinuierlicher Ausbau der Marktanteile

ULTRADENT stellt nicht nur Behandlungseinhei-
ten für die allgemeine Zahnmedizin her, sondern
entwickelt Multimediasysteme und Produkte für die
Kieferorthopädie, Implantologie und Prophylaxe.
Das Unternehmen hat sich ferner auf Sonderanferti-

gungen und Teilmodernisierungskonzepten von
Kompaktarbeitsplätzen spezialisiert. Mittels mo-
dernster Computertechnik können viele Bauele-
mente ganz individuell nach den Wünschen der Be-
handler und den architektonischen Gegebenheiten

der Praxisräume maßgeschneidert wer-
den. Dies sicherte dem Unterneh-

men auch in schwierigen Zeiten
einen festen Marktanteil. Ohne
Einbußen wurden die wechsel-

haften Jahre der Gesundheitsre-
formen nicht nur überstanden – im

Gegenteil – als inzwischen einziger deutscher in-
habergeführter Hersteller von dentalen Behand-
lungseinheiten konnte ULTRADENT nach eigenen
Angaben ihren Marktanteil ständig ausbauen.

Infolgedessen wurde in den 80er Jahren der Um-
zug von München-Schwabing in größere Produk-
tionshallen nach München-Trudering notwendig.
Das neue Gebäude bietet seitdem nicht nur eine
großzügige Ausstellungsfläche, sondern auch Raum
für Schulungsaktivitäten, die durch das erweiterte
Produktsortiment und den Ausbau des Kundenser-
vice immer wichtiger wurden. Seit vergangenem Jahr
steht zudem im Zentrum von Düsseldorf eine stän-
dige Produktausstellung von ULTRADENT zur Verfü-
gung.

Der Unternehmenserfolg war von Anfang an mit
der Person des Unternehmers verknüpft; seit der
Gründungszeit mit der Familie Ostner als Inhaber
bzw. Teilhaber und seit 1986 besonders mit Ludwig
Ostner als Firmenchef. Seit 1999 ist er Alleininhaber
von ULTRADENT. Er forcierte nicht nur die Eigenent-
wicklungen, sondern verstärkte die Investitionen in
den Bereichen Produktionstechnik und Produktde-
sign. Die Folge hieraus ist zum z.B. der erste Patien-
tenstuhl mit integriertem Klimasystem und das

Martin Slavik,
Vertrieb und Marketing.

Der Firmensitz von
ULTRADENT in 

München, Nähe neues
Messegelände.


