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n Die Ivoclar Vivadenthat nach bewährtem Kon-
zept auf der diesjährigen Messe wieder verschie-
dene Neuheiten aus ihren drei Kompetenzberei-
chen, der abnehmbaren und der festsitzenden
Prothetik sowie der direkten Füllungstherapie,
vorgestellt. Eine der wichtigsten Innovationen
war unser Tetric EvoFlow Bulk Fill, die fließfähige
Ergänzung zum bisherigen Tetric EvoCeram Bulk
Fill. Durch die von uns entwickelte Aessencio-
Technologie ist das Material erst transluzent, wird
mit der Polymerisation opak und deckt dadurch
auch kleine Dentinverfärbungen ab. Das ist eine
Besonderheit auf dem Markt.
Im Clinical-Bereich stellt ab sofort Monobond 
Etch & Prime eine Verbesserung dahingehend zur
Verfügung, dass wir zukünftig ohne Flusssäure
auskommen, die ein Risiko für den Behandler
beinhaltet. Der Glaskeramik-Primer bietet für die
 Zahnärzteschaft nicht nur eine sichere Verarbei-
tungsmöglichkeit, sondern ätzt und silanisiert in
einem Schritt. Es muss kein Silan mehr zusätzlich
aufgetragen werden, der ganze Prozess dauert nur
noch 60 Sekunden. Wir können mit diesem Produkt
also Wirtschaftlichkeit und Sicherheit verbinden.
Die Materialien AdheSE Universal und Variolink
Esthetic haben wir nicht in diesem Jahr einge-
führt, aber auch sie sind für den Markt noch neu.
Das Ein-Komponenten-Adhäsiv AdheSE Univer-
sal eignet sich universell für direkte und indirekte
Restaurationen und für jede Art von Ätztechnik.
Das Material ist sehr verarbeitungsunempfind-
lich und funktioniert am trockenen wie am feuch-

ten Dentin. Das neue Befestigungskomposit Variolink Esthetic
verfügt über ein deutlich verbessertes Handling in Bezug auf
Überschussentfernung und Standfestigkeit.
Die Reaktionen auf unsere Neuheiten waren äußerst positiv und
die Kunden in guter Kauflaune. Dementsprechend waren wir mit
dem Messeverlauf sehr zufrieden. Auch nach der Messe möch-
ten wir den Erfolg der IDS weitertragen. Die IDS diente uns als 
Kick-Off-Veranstaltung, die eigentliche Markteinführung der neu 
vorgestellten Produkte beginnt jetzt.
Ich möchte mich bei allen Messebesuchern bedanken, dass sie der
IDS treu geblieben sind. Es zeigt wieder einmal mehr: Köln ist eine
internationale Messestadt und gerade für die Dentalbranche
nicht mehr wegzudenken. 7

Ivoclar Vivadent GmbH

„Köln ist ein wichtiger Standort 
für die Dentalbranche“

Norbert Wild, Geschäftsführer 


