
B
ereits in den Anfängen der
Firma zeigte sich der An-
spruch von Firmengründer 

Dr. Dan Fischer, durch seine Produkte
eine qualitativ hochwertige Zahnbe-
handlung zu ermöglichen. Den Stein 
des Anstoßes bot damals für ihn die 
Erkenntnis, dass eine schnelle, sichere
Blutstillung entscheidend für die Qua-
lität vieler Behandlungen ist. Und weil 
es damals keine Methode gab, die 
eine sichere Kontrolle von Blutung und
Sulkusflüssigkeit gewähren konnte,
entwickelte er sie kurzerhand selbst.
Mit Astringedent und später ViscoStat
nahm damit das heute umfangrei-
che Produktsortiment von Ultradent 

Products seinen Anfang. Derzeit unter-
stützt die Firma in insgesamt elf ver-
schiedenen Produktbereichen Zahn-
ärzte bei der Behandlung ihrer Pa-
tienten.
Im Bereich Blutstillung/Retraktion
wurde den Hämostatika Astringendent
und ViscoStat mit den Bürsten-Appli-
katoren die effektive Applikations-
methode zur Seite gestellt. Abgerundet
wird die stimmige Produktpalette mit
den Ultrapak-Retraktionsfäden und
den nützlichen Fadenlege-Instrumen-
ten.
Eine Kernkompetenz des Unterneh-
mens findet sich im Bereich der Appli-
kationen mit einer Vielzahl an Kanülen
und Ansätzen. In Eigenproduktion wer-
den unzählige Varianten, ob gebogen
oder gerade, aus Kunststoff oder Me-
tall, beflockt oder mit Bürste herge-
stellt, die den verschiedenen Materia-
lien und deren Einsatzgebieten gerecht
werden. Hier erfüllt Ultradent Products
sein Ziel, gute Produktqualitäten mit
optimaler Applikation zu verbinden –
nur das ist praxisgerecht. 
Die Prophylaxe bildet das Alpha und
Omega einer ganzheitlichen Zahnbe-
handlung, und so unterstützt Ultradent
Products diesen Bereich besonders
durch ein gut durchdachtes Produkt-
sortiment. 
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Ganzheitliche Zahnmedizin

Von Applikation 
bis Zahnaufhellung

| Claudia Jahn, Jörg Böffgen

Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen, eine gewisse Anzahl Ostfriesen, um eine Glüh-
birne festzudrehen, und jenseits von allen Sprichwörtern und Schwänken braucht es für die 
erfolgreiche Umsetzung eines Ziels vor allem eins: Ein ganzheitliches Konzept. Hier bildet 
die Zahnmedizin keine Ausnahme – im Gegenteil! Um eine umfassende, zahnerhaltende und 
individuelle Behandlung zu garantieren, bietet die Firma Ultradent Products daher ein umfang-
reiches Produktsortiment, dessen Bausteine so konzipiert wurden, dass der Behandler optimale
Unterstützung im Behandlungsalltag erfährt. 
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Dr. Dan Fischer gründete 1979 Ultradent Products, Inc.

Ein kleiner Überblick über das umfangreiche Produktsortiment. 



Die beiden UltraSeal-Fissurenversieg-
ler, der neue Fluoridlack Enamelast 
und eine Prophylaxepaste, ergänzt das
Unternehmen durch die Opalescence-
Zahncremes und -Zahnbürsten.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, und
vor der Behandlung ist nach der Be-
handlung. Das Kapitel Vorbereitung un-
terstützt daher ein gut durchdachtes
und perfekt ineinandergreifendes Sor-
timent, allgemein bekannt als „dentists

little helpers“. Bei-
spielhaft sollen er-

wähnt werden: Micro-
Reinigungsbürstchen, Kariesindi-

katoren, Teil- und Einmalmatrizen-
systeme, eine antibakterielle Rei-

nigungspaste – Consepsis Scrub 
– mit Chlorhexin und viele wei-
tere mehr …

Bausteine für eine präzise an-
wendbare Adhäsivtechnik finden

sich viele: Ultra-Etch hat eine ideale
Konsistenz, ist rückstandslos abspül-
bar und ist das einzige Ätzmittel mit
Selbstlimitierung der Ätztiefe im Den-
tin – so wird die Bondkraft optimiert
und postoperative Sensibilitäten durch
„Ätzlücken“ vermieden. 
Eine Flusssäure, für das intra- oder 
extraorale Ätzen von Keramik, ein Uni-
versal-Bonding für alle Techniken –
Self-Etch/No-Rinse beziehungsweise
Total-Etch/Etch&Rinse – zeugen von
der Kompetenz im adhäsiven Produkt-
bereich.

Für anspruchsvolle Restaurationen
sind die hervorragende Qualität und
leichte, aber präzise Anwendung der
verwendeten Materialien unerlässlich.
Das lichthärtende Komposit Amelogen
Plus ist leicht zu verarbeiten und ex-
zellent zu polieren. Ergänzt wird es
durch PermaFlo, ein fließfähiges, licht-
härtendes Komposit, sowie das Com-
posit Wetting Resin zur Komposit-
modellation. 
Eine umfangreiche Produktpalette 
findet man für das provisorische bzw.
definitive Befestigen von Kronen und
Brücken. So ist der kunststoffverstärkte
Glasionomerzement UltraCem auch 
für Zirkonkeramik geeignet. Besonders
pulpenfreundlich ist der provisorische
Zement UltraTemp auf Polycarboxylat-
Basis. Speziell für Veneers gibt es Clear-
Temp LC (temporär) und PermaShade LC
(definitiv). Das provisorische K&B-Ma-
terial ExperTemp punktet mit hoher
Biegefestigkeit und Abriebbeständig-
keit sowie hervorragender Ästhetik.
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Faxsendung an 

0341 48474-290
Bitte senden Sie mir das aktuelle Jahrbuch Endodontie 2014
zum Preis von 29 €* zu.

Jahrbuch Endodontie: Exemplar(e)

Name, Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon/Fax:

E-Mail:

Unterschrift:

Praxisstempel

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29 
04229 Leipzig
Tel.:   0341 48474-201
Fax:   0341 48474-290	
�������

Kostenlose 
Leseprobe

SOMMER
AKTION

SPAREN SIE ÜBER 
40 PROZENT

ANGEBOT NUR BIS ZUM 15. September 2014 

*Preis versteht sich zzgl. MwSt.
und Versandkosten.

JETZT AUCH IM PRAXIS-ONLINE SHOP 
DER OEMUS MEDIA AG BESTELLEN!

� �������	�
	
� ��	����
	�	�������
�����

� �������
������
	
� �	��
�
����������

� �����
�
��������
	
� �������

ExperTemp – das K+B-Material der Wahl für die 
ästhetische provisorische Versorgung.



Für ein perfektes Finish stehen die 
im letzten Jahr wiederholt mit dem 
Reality 4-Star Award ausgezeichnete
Diamantpolierpaste Ultradent Dia-
mond Polish Mint, der PermaSeal-
Kompositversiegler, das DeOx-Sauer-
stoffschutzgel sowie die Ultradent-
Polierbürsten und Silikonpolierer. 
Ein Highlight findet man, wörtlich 
genommen, im Bereich Geräte. Die be-
reits vielfach ausgezeichnete Polyme-
risationsleuchte VALO ist wahlweise

mit Kabel oder Cordless erhält-
lich. Breitband-LEDs, drei Polyme-
risationsmodi, grazile Bauweise – so
wird Licht auf den Punkt gebracht. 
Diverses Zubehör sorgt nochmals für
einen Mehrwert.
Für die Endodontie bietet Ultradent
Products, neben verschiedenen Syste-
men für die Wurzelkanalaufbereitung,
mit EndoREZ den weltweit ersten hy-
drophilen und selbstprimenden Kunst-
stoffsealer für die Wurzelkanalfüllung

sowie eine breites Angebot von Spü-
lungs- und Reinigungsmitteln für den
Wurzelkanal. 
Bekannt ist die Firma hierzulande vor
allem aber durch ihr umfangreiches 
Angebot in der Zahnaufhellung – wobei
hier das „aber“ ausdrücklich infrage 

gestellt sei: Ultradent Products stellt
mit seinem breit aufgestellten

Opalescence-Sortiment den

Markt-
führer im
Bereich der
Zahnaufhel-
lung dar. Die Pro-
dukte sind so konzi-
piert, dass sie den Sub-
stanzerhalt unterstützen und durch
ein hervorragendes ästhetisches Er-
gebnis Patienten zu einer noch gründ-
licheren Mundhygiene motivieren. So-
wohl im kosmetischen als auch im 
medizinischen Bereich der Zahnaufhel-
lung kombiniert die Opalescence-Pro-
duktreihe eine einfache und patien-
tenindividuelle Anwendung mit quali-
tativ hochwertigen Inhaltsstoffen. Die
patentierte PF-Formel stärkt zusätzlich
den Schmelz, verringert Zahnempfind-
lichkeiten und beugt Karies vor, sodass
auch hier der Anspruch an eine ganz-
heitliche Zahnmedizin voll erfüllt ist:
Ultradent Products – mehr als nur 
Bleaching!
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kontakt.
Ultradent Products
Am Westhover Berg 30
51149 Köln
Tel.: 02203 359215
infoDE@ultradent.com
www.ultradent.com

Warum so viele Ansätze? Weil es so unterschiedliche und vielfältige Materialien gibt. Die Spezialisten von Ultradent Products werden jedem Material und Einsatzgebiet 
gerecht und machen so Routinearbeiten schnell, sicher und wirtschaftlich.

Ultradent Products

Infos zum Unternehmen

A: Die Viskosität der Opalescence-Gele verhindert ein Herausfließen und hält die Schiene sicher an Ort und Stelle. 
– B: Mit den gebrauchsfertigen UltraFit Trays von Opalescence Go steht den Patienten eine leistungsstarke, 
professionelle Zahnaufhellung als „Bleaching to go“ zur Verfügung. – C: Das elegante, ergonomische und schlanke
Design ermöglicht VALO Zugang zu Mundregionen, die andere Polymerisationslampen nicht erreichen können.

Sowohl im kosmetischen als auch im medizinischen Bereich

der Zahnaufhellung kombiniert die Opalescence-Produkt-

reihe eine einfache und patientenindividuelle Anwendung 

mit qualitativ hochwertigen Inhaltsstoffen.
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