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� Im Fokus unseres Unternehmens stehen tradi-
tionell Produkte für die minimalinvasive, adhä-
sive, äshetische Zahnheilkunde. Zur diesjährigen
IDS präsentierten wir mit PEAK das erste wirklich
praxisgerechte Self-Etch-System. Die Problematik,
dass sich selbstätzende Primer oft bereits in der
Flasche zersetzen, lösen wir durch die neuentwik-
kelte JetMix-Spritze, in der erst in der Praxis zwei
Komponenten geschlossen angemischt werden.
Dieser frisch gemischte Primer steht dann für 30
Tage zur Verfügung und wird direkt aus der Spritze
appliziert; so erzielen wir höchste Haftwerte.
Eine weitere wesentliche Weiterentwicklung stellt
trèswhite supreme dar. Dieses preisgünstige Zahn-
aufhellungs-System, das mit gebrauchsfertigen
KombiTrays arbeitet, bietet nun optimierte, hoch-
flexible Folien mit einer exakt dosierten Menge an
hochwirksamem, aber gingivafreundlichem Auf-
hellungsgel in drei angenehmen Aromen. 
Um mit möglichst vielen Standbesuchern ins Ge-
spräch kommen zu können, haben wir unseren
Messestand offen und kommunikativ gestaltet und
viele fachkundige Mitarbeiter aus Deutschland,
aber auch aus den USA und anderen Ländern be-
reitgestellt. Unsere Kunden erwarten von uns ge-
rade bei der Applikationstechnik originelle, praxis-
gerechte Lösungen. Dem kommen wir mit der Ap-
plikation aus Spritzen und mit den geeigneten An-
sätzen entgegen. So stellen wir fest, dass auch beim
neuen PEAK-System dieser praxisorientierte An-
satz besonders geschätzt wird. Einen wesentlichen
Teil unserer Bekanntheit verdanken wir natürlich
dem Gebiet der Zahnaufhellung. Hier kamen viele
Besucher, um die vielfältigen Möglichkeiten des
Opalescence-Systems zu ergründen und auch, um
konkrete Fragestellungen zu klären. Auf dieser
Messe standen vor allem die Themen „Kariesschutz
beim Zahnaufhellen“ und „Chairside-Bleaching
ohne Licht“ im Mittelpunkt des Interesses.    
Die IDS als größte Dentalmesse der Welt ist mittler-
weile wirklich „gigantisch“. Zwar ist es darum nicht
leicht, einen umfassenden Eindruck zu gewinnen;
andererseits sind die Wege zu Geschäftsfreunden
und Mitbewerbern aus aller Welt nirgends so kurz
wie in Köln. Die Organisation der Kölner Messe war

wieder – wie wir das von Deutschland gewohnt sind
– perfekt.
Beeindruckt hat mich, dass diesmal doch weitge-
hend auf spektakuläre, aber nichtssagende PR-Ef-
fekte verzichtet wurde und die fachliche Informa-
tion an den meisten Ständen im Vordergrund stand.
Und es war festzustellen, dass bestimmte Welt-
regionen, wie z.B. Osteuropa und der asiatische 
Raum – vor allem auch China – eine immer größere
Rolle spielen.
Für unser Unternehmen bin ich optimistisch und
gehe davon aus, dass sich der Aufwärtstrend der
vergangenen Jahre fortsetzt. Dies begründet sich in
unseren Produktbereichen: Das Bewusstsein, dass
bei der zahnärztlichen Behandlung die Zahnsubs-
tanzerhaltung höchste Priorität erhalten muss,
setzt sich immer mehr durch – und in unserem Sor-
timent finden sich dazu die geeigneten Systeme
und Materialien. Unter den Zahnärzten werden
diejenigen den größten Erfolg haben, die ihren Pa-
tienten diese modernen, substanzschonenden
Techniken auch anbieten – ungeachtet dessen, ob
eine Krankenversicherung sie bezahlt. Doch wir
sind es den Patienten schuldig, sie über die aktuel-
len Möglichkeiten der Zahnheilkunde nicht im Un-
klaren zu lassen, und nach meinen Erfahrungen
nehmen dies die Patienten auch dankbar an.
Wir sehen es nicht nur als unsere Aufgabe an, pra-
xisgerechte Produkte zu entwickeln, sondern auch
ihren sachgerechten Einsatz durch intensive Schu-
lungen und Informationen sicherzustellen. Der
kurz vor der IDS neu erschienene deutsche Katalog
von Ultradent Products ist deshalb weit mehr als
nur eine Produktliste; er bringt eine Fülle von An-
wendungshinweisen und klinischen Tipps. Auch
die Kurse der „Dan Fischer Academy“ vermitteln
umfassendes Wissen über ästhetische, adhäsive
und auch endodontische Behandlungen. Der Kon-
takt mit unseren autorisierten Dental-Händlern
und ihren Mitarbeitern stellt sicher, dass auch die-
sen unsere Produkte intensiv vertraut sind. Natür-
lich wird Ultradent Products auch auf den Fachden-
tal-Ausstellungen 2007 an den verschiedenen
Standorten in Deutschland vertreten sein. �
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„Die fachliche 
Information stand im 

Vordergrund.“
Dr. Dan Fischer, Gründer und Inhaber Ultradent Products, USA


