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Ultradent Products 

„Zeitweise konnten wir 
dem Besucheransturm kaum 

gerecht werden“
Hans-Joachim Althoff, Leiter Vertrieb 

� Unser Schwerpunkt war die Opalescence-Zahnaufhel-

lung mit Live-Bleaching. Besonderes Highlight war „Blea-

ching to go“, die Aufhellungsmethode für „Zwischen-

durch“. Hier hatten auf 40 m2 Extra-Standfläche die Besu-

cher die Möglichkeit, trèswhite supreme selbst zu testen

und zu bewerten. Das Ergebnis der gut 1.900 Tester ist 

eindeutig: 90% waren begeistert und würden trèswhite

supreme ihren Patienten empfehlen. Interessant war

auch, dass ca. 70% der Tester vorher ihre eigenen Zähne

noch nie gebleacht hatten.

Auch wurden stündlich Patienten  live mit Opalescence

Boost behandelt. Hier hätte die hohe Resonanz sicher den

Einsatz weiterer Behandlungsplätze gerechtfertigt.

Weitere Highlights waren die NaviTip-Kanülen zum

Spülen und Füllen des Wurzelkanals mit dem jüngsten

Kind „NaviTip Sideport“, und EndoREZ als hydrophilem

Wurzelkanal-Sealer aus neuer Doppelspritze. Auch diese

Produkte stießen auf großes Interesse. 

Die IDS 2009 hatte in unseren Augen ein zahlreiches und

hochinteressiertes Publikum. Zeitweise konnten wir dem

Besucheransturm kaum gerecht werden. Gefragt waren

bei Ultradent Products bewährte wie neue Produkte sowie

Produktdetails, die für die eigene Praxis umsetzbar sind –

Dan Fischer-Produkte. Von Kaufzurückhaltung konnte

keine Rede sein. Wir hatten den Eindruck, dass diesmal

mehr internationales Publikum den Weg nach Köln gefun-

den hat als noch vor zwei Jahren.

Trotz „dunkler Wolken“ am allgemeinen Konjunktur-

himmel sind wir nach dieser IDS 2009 weiterhin optimis-

tisch. Der große Erfolg auf der IDS ist die Fortsetzung un-

serer außerordentlich guten Geschäftsentwicklung der

letzten 15 Monate. Praxisgerechte Qualitätsprodukte ha-

ben auch in Zukunft ihren Markt,

und da ist unser Unternehmen

bestens aufgestellt. Zudem ist

Deutschland im Hinblick auf

Zahnaufhellung  noch immer ein

„Entwicklungsland“. Deshalb

planen wir weitere Info-Aktio-

nen, die noch mehr Zahnärzte

auf das wahre Potenzial dieser

Behandlung aufmerksam ma-

chen, denn oft ist Zahnaufhel-

lung für die Patienten der ent-

scheidende Schritt zu einem er-

höhten „Zahnbewusstsein“: Die

Mundhygiene verbessert sich,

Prophylaxe-Recalls werden bes-

ser angenommen, die Zuzah-

lungsbereitschaft wächst. Auch

auf Depot-Veranstaltungen und

regionalen Fachmessen 2009

werden wir in diesem Sinne wei-

ter daran arbeiten. ��Die Live-Behandlung mit Opalescence-Boost – ein echter Hingucker.

�„Bleaching to go“  lädt zum Mitmachen ein.


