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Interview mit Tom Stratton, Präsident und CEO Zest Dental Solutions
Wir sprachen mit Tom Stratton, neuer Präsident und CEO von Zest Dental Solutions, über Unternehmensportfolio, strategische Ausrichtung und Firmenhighlights auf der IDS.

n  Seit der Gründung 1961 spricht und 
versteht  Müller-Omicron  die  Dental-
sprache. Als mittelständisches Unter-
nehmen  hat  man  sich  auf  die  Ent-
wicklung,  Produktion  und  den  Ver-  
trieb  von  zahnmedizinischen  und 
zahntechnischen  Materialien  spezia-
lisiert. 

In über 70 Ländern profitieren die 
Anwender  von  dem  hervorragenden 
Anwendungskomfort  und  Preis-Leis-
tungs-Verhältnis  der  Produkte  made 
in  Lindlar,  Germany.  Dazu  zählen  
ein umfangreiches Sortiment an Ab-
formmaterialien  (A-  und  C-Silikone), 
Biss registriermaterialien,  Laborsili-
kone  sowie  ein  komplett  neu  über-
arbeitetes  Desinfektionsprogramm 
mit  Schwerpunkt  auf  die  Wisch- 

 des infektion.  Alle  Desinfektionsmittel  
erfüllen die neuesten Anforderungen 
der  VAH  und  aller  EN-Normen  in-
klusive  EN 16615. 

Digitalisierung
Um der immer weiter fortschrei-

tenden  Digitalisierung  im  Dental-
markt  gerecht  zu  werden,  spricht 
und  handelt  Müller-Omicron  nun 
auch Digital. Das Unternehmen hat 
sich  in  den  letzten  zwei  Jahren  in-
tensiv  mit  lichthärtenden  Materia-
lien  zur  generativen  Herstellung  
von  zahntechnischen  Objekten  wie 
Modelle,  Gussobjekte,  Schienen  etc. 
beschäftigt.  Das  Ergebnis  ist  die 
neue Materialklasse LC-print model/ 
cast/tray  und  splint.  Alle  LC-print 

Varianten  eignen  sich  für  alle  Dru-
cker im DLP-Verfahren. 

Auf  der  IDS  2019,  Halle  4.2,  
J090–K099  werden  LC-print  und  
wei tere  Neuigkeiten  erstmalig  dem  
Fachpublikum  vorgestellt.  „Wir  alle 
sind gespannt auf die Reaktion und 
freuen  uns  auf  eine  große  Anzahl  
Besucher“,  so  der  Marketing-  und  
Exportleiter  des Unternehmens,  Jens 
Günther. 7
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n  Das  amerikanische  Unternehmen 
Zest  Dental  Solutions,  mit  Hauptsitz 
im  kalifornischen  Carlsbad,  ist  ein 
führender  globaler  Anbieter  im  Be-
reich  Design,  Entwicklung,  Herstel-
lung  und  Vertrieb  von  vielfältigen 
dentalen Lösungen für eine bestmög-
liche  Patientenbetreuung  –  vom  Er-
halt  natürlicher  Zähne  bis  hin  zur 
 Behandlung  kompletter  Zahnlosigkeit.

Herr Stratton, Sie sind seit Okto- 
ber letzten Jahres Präsident und 
CEO des Unternehmens Zest Dental 
Solutions. Auf welche bisherigen 
Erfahrungen im dentalen Markt 
können Sie zurückgreifen?

Ich  habe  über  einen  Zeitraum 
von mehr als 26 Jahren Erfahrungen 
im  Bereich  Implantologie  sammeln 
können.  Dabei  lag  mein  Fokus  auf 
der  Entwicklung  von  Lösungen  für 
Zahnärzte,  die  die  implantologische 
Therapie  nicht  nur  als  Gewinn  für 
 Patienten,  sondern auch als Wachs-
tumsgarant  für  die  eigene   Praxis 
 erachten. Die entwickelten Lösungen 
beinhalten  sowohl  fachspe zifische 
Produkte als auch Know-how-Trans-
fer  und  Training.  Als  ein  Vertriebs-
partner  von  Zest  Dental  Solutions 
wurde  mir  frühzeitig  klar,  dass  die 
LOCATOR-Produktfamilie  der  Gold-
standard für die Behandlung von Pa-
tienten  mit  herausnehmbarer  Deck-
prothese  ist.  Und  jetzt,  wo  ich  dem 
Unternehmen  direkt  angehöre  und 
mir somit weitere Einblicke aus ers-

ter Hand gewährt sind, verstehe ich 
umso mehr, warum Zahnärzte sich 
für  die  LOCATOR-Familie  entschei-
den.  Ich  bin  mir  sicher,  dass   
mir  dieses  Wissen  und  Verständnis 
dabei   helfen  werden,  das  Unterneh-
mensnetzwerk aus mehr als 100 glo-
balen  Vertriebspartnern,  mit  pas-
senden  Lösungen  für  über  350 
Implantatverbindungen,  weiter  zu  un-
terstützen und auszubauen.

Können Sie uns bitte kurz die  
Produktpalette von Zest Dental  
Solutions umreißen?

Zest Dental Solutions bietet Deck-
prothesen-Attachment-Systeme sowohl 

mit  fixierten  als  auch  entfernbaren 
Lösungen.  Durch  die  jüngste  Über-
nahme von Danville Materials haben 
wir unser Portfolio um dentale Ver-
brauchsmaterialien  und  diverse  Den-
talgeräte gezielt erweitert. Traditionell 
handelt es bei den zahnärztlichen Ver-
brauchsmaterialien und Dentalartikeln 
von Danville Materials um innovative 
Produkte, die den sich stets verändern-
den  Ansprüchen  von  Zahnärzten  auf 
der ganzen Welt gerecht werden.

Zest Dental Solutions ist vor allem 
durch das innovative LOCATOR- 
Attachment-System bekannt. Im 
Jahre 2017 hat das Unternehmen 
die Sparte Danville Materials aufge-
kauft. Warum hat sich das Unter-
nehmen für den Zukauf dieser 
Chairside-Produkte entschieden?

Es  gibt  mehrere  Gründe,  die  die 
Übernahme von Danville Materials für 
uns  absolut  sinnvoll  gemacht  haben. 
Zum einen signalisierten uns viele un-
serer Partner und Kunden, die mit uns 
und unserer bis herigen Produktpalette 
überaus zufrieden sind, dass sie sich ein 
wachsendes  Portfolio,  auch  mit  nicht 
implantologischen  Produkten,  wün-
schen würden. Dem wollten wir gezielt 
nachkommen. Da es sich bei Danville 
Materials um Weltklasse-Produkte han-
delt, lag die Übernahme nahe. Zum an-
deren  ermöglicht  uns  dieser  Schritt  
Zugang zu einem wei teren südkalifor-
nischen  Produk tionsstandort,  der  die 
bisher al leinige Produktionsstätte aller 

LOCATOR-Produkte  in San Diego ef-
fektiv ergänzt.

Was zeichnet die Produkte von  
Danville Materials aus?

Die  Produkte  von  Danville  Ma-
terials  verbinden  höchste  Qualität  
zu erschwinglichen Preisen mit einem 
Fokus  auf  den  ganz  kon kreten  Be-
dürfnissen  und  Anforderungen  der  
Anwender  in  der  Praxis.  Zur  Pro-
duktpalette  zählen  Adhäsive,  Abform-
materialien,  Desensibilisierungs mittel, 
Matrixsysteme  und  eine  Komposit-
reihe, zu der, unter anderem, das neu 
präsentierte  und  wegweisende  Bulk- 
Fill-Komposit  Bulk  EZ   gehört.  Als 
 ursprünglich  eher  kleiner  Geräte-
hersteller  führender  Air-Abrasions- -
Technologien  der  Marken  PrepStart 
und  Microetcher  investiert  Danville 

Materials  kontinuierlich  in  Forschung 
und  Entwicklung,  um  dem  globalen 
Dentalmarkt  Weltklasse-Verbrauchs-
materialien  bieten  zu  können.  Nach 
 jahrelangem  bewiesenen  Erfolg  auf 
dem  nordamerikanischen  Markt 
freuen wir uns als Unter nehmen, un-
sere einzig artigen Produkte nun auch 
in Europa präsentieren zu dürfen.

Ab wann und wo können Zahnärzte 
aus Deutschland auf das erweiterte 
Produktportfolio von Zest Dental So-
lutions zurückgreifen?

Wir  freuen uns sehr, die kürzlich 
stattgefundene  Eröffnung  unserer 
 europäischen  Niederlassung  in  Berlin 

bekanntzugeben.  Dieser  neue  Standort 
ermöglicht es uns, unsere europäischen 
Kunden besser  zu unterstützen und 
Fragen zum Produktportfolio zügig zu 
beantworten.  Zu  diesem  neuen  Port-
folio gehören die Danville Verbrauchs-
materialien und Dental geräte,  für die 
wir  ab  sofort  neue   Vertriebs-  bzw. 
 Lizenzpartner  für  die  europäischen 
Märkte  suchen.  Wir  freuen  uns  hier 
auf zahl reiche Rückmeldungen.

Können Sie uns schon verraten, wel-
che Produkthighlights Sie auf der IDS 
präsentieren?

Ganz klar: Wir werden unsere Pro-
duktreihe  einschließlich  LOCATOR®, 
LOCATOR R-Tx® and LOCATOR F-Tx® 
sowie  unser  neues,  innovatives  dual-
härtendes  Bulk-Fill-Komposit  Bulk  EZ 
und unser PrepStart H2O Hydro Abra-

sions-System vorstellen. Zudem präsen-
tieren wir in Köln weitere Dentalmate-
rialien  und  Geräte  aus  unserem 
aktuellen Portfolio.

Wie gedenken Sie das Wachtsums- 
und Entwicklungspotenzial Ihres Un-
ternehmens zu festigen und weiter 
auszubauen?

Zusätzlich  zu  der  Eröffnung  unse-
rer  europäischen  Vertriebsniederlas-
sung  hat  Zest  Dental  Solutions  dieses 
Jahr eine Abteilung für den Einzelhan-
del und für Spezialmärkte ins Leben ge-
rufen,  um  der  steigenden  Nachfrage 
vonseiten  der  DSO  und  des  Dental-
marktes  im  Allgemeinen  gerecht  zu 

werden. Leiter dieser Ab teilung ist Mike 
Van Nostran – ein anerkannter Experte 
der Dentalbranche, der sich gerade in 
puncto Spezialmärkte einen Namen ge-
macht hat. Diese Abteilung umfasst da-
rüber  hi naus  ein  spezialisiertes  Team, 
dass  eng  mit  unseren  Vertriebspart-
nern und – falls nötig – direkt mit Ex-
perten  für  Spezialmärkte  zusammen-
zuarbeiten.  So  sind  wir  in  der  Lage, 
Produkt- und Supportlösungen anbie-
ten zu können, die es unseren Kunden 
ermög lichen, ihr Potenzial bestmöglich 
zu entfalten. 7
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Wir sprechen Dental und Digital!
Müller-Omicron präsentiert in Köln dem Fachpersonal zahlreiche Neuerungen.

5 Die Zest Dental Solutions Firmenzentrale in Carlsbad, Kalifornien, USA. 5 Tom Stratton, CEO Zest Dental Solutions.


